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Arbeitskonferenz

Zurück zur Konvergenz: 

soziale Ungleichgewichte in

Europa abbauen!

Back to convergence: 

addressing social imbalances 

in Europe

7. Februar 2014, Düsseldorf

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat die europäischen Arbeits-

märkte nachhaltig erschüttert. In der Folge schnellte die Arbeits-

losigkeit in die Höhe und erreicht in vielen EU-Mitgliedsstaaten

historische Höchststände. In vielen Ländern steigt die Einkom-

mensungleichheit und das Armutsrisiko. Nicht zuletzt hat sich

der Konvergenzprozess, den es bis zur Krise zwischen den reiche-

ren und ärmeren Ländern der EU gegeben hat, vielfach in sein

Gegenteil verkehrt. Vor allem junge Menschen suchen angesichts

düsterer Perspektiven zu Hause zunehmend ihr Glück im euro-

päischen Ausland. Diese Migration bietet Chancen, aber auch 

Risiken, nicht zuletzt von populistischen Reaktionen bei der an-

stehenden Europawahl.

Wir wollen mit dem EU-Kommissar für Beschäftigung und Sozi-

ales, Laszlo Andor, über die gegenwärtige Lage und die

Zukunfts perspektiven für Europa und für Deutschland diskutie-

ren. Wie finden wir den Weg zurück zur Konvergenz und wie

bauen wir die sozialen Ungleichgewichte in Europa ab? Ein

hochrangig besetztes Podium mit Vertretern aus Politik, Wissen-

schaft und Gewerkschaften wird das Gespräch mit dem Kom-

missar und dem eingeladenen Publikum suchen.

The financial and economic crisis has had a lasting and devastat-

ing impact on European labour markets. Unemployment shot

up and has reached historical record levels in many EU member

states. Income inequality and the poverty risk have also risen in

many countries. Not least, the convergence process between the

poorer and richer EU countries observed up to the crisis has

largely gone into reverse. Faced with bleak prospects at home,

young people, in particular, are increasingly seeking their fortune

in more fortunate neighbouring countries. Such migration offers

opportunities, but also risks, not the least of which is a populist

backlash at the forthcoming European election.

We will discuss the current situation and future perspectives with

Laszlo Andor, European Commissioner for employment and so-

cial affairs. How do we find the way back to convergence and

how do we reduce social imbalances in Europe? A high-level

panel with representatives from politics, academia and the trade

union movement will engage in a debate with the Commissioner

and the invited audience.



Freitag, 7. Februar 2014

13.30 Uhr Begrüßungskaffee

14.00 Uhr Begrüßung

Michael Guggemos, Sprecher der Geschäfts führung

der Hans-Böckler Stiftung

14.15 Uhr Keynote-Vortrag

Laszlo Andor, EU-Kommissar für Beschäftigung, 

Soziales und Integration

14.45 Uhr Kurzimpulse und Paneldiskussion

Guntram Schneider, 

Minister für Arbeit, Integration und Soziales des

Landes Nordrhein-Westfalen

Reiner Hoffmann, Mitglied im Bundesvorstand des

Deutschen Gewerkschaftsbundes und designierter

Vorsitzender des DGB

Prof. Dr. Anke Hassel, Hertie School of 

Governance, Berlin

Moderation: Andrew Watt, Leiter der Abteilung

des Instituts für Makroökonomie und Konjunktur -

forschung (IMK) in der Hans-Böckler Stiftung

Diskussion

15.30 Uhr Offene Diskussion mit dem Publikum

anschließend Imbiss

Veranstalter: IMK in der Hans-Böckler-Stiftung 

Veranstaltungs- Rheinterrasse

ort: Joseph-Beuys-Ufer 33

40479 Düsseldorf

Anmelde- 31. Januar 2014

schluss: Die Anmeldung ist verbindlich und wird mit einem

Anreisehinweis bestätigt.

Organisation/ Hans-Böckler-Stiftung

Anmeldung: Personal/Verwaltung/Justiziariat

Katharina Jakoby

Hans-Böckler-Straße 39

40476 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211 7778-124

Fax: +49 (0)211 7778-4124

Katharina-Jakoby@boeckler.de

Hinweise: Tagungsgebühren werden nicht erhoben. Die Kos -

ten für die Verpflegung während der Veranstaltung

trägt der Veranstalter. Reise- und Übernachtungs-

kosten werden nicht übernommen.

Konferenz- Konferenzsprachen sind Deutsch und Englisch.

sprachen/ Für Simultanübersetzung ist gesorgt.

Languages: The event will be held in German and English with

simultaneous interpretation.
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