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Jean Lapeyre, ancien secrétaire général
adjoint de la Confédération européenne des
syndicats (CES), est né le 22 novembre 1943
à Paris.

Jean Lapeyre, ehemaliger stellvertretender
Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbunds (EGB) , wurde am 22. November
1943 in Paris geboren.

Titulaire d’un CAP et BEI de souffleur de
verre, il a travaillé à l‘usine Thomson CSF de
Grenoble de 1966 à fin 1971, où il a milité à
la CFDT. Il est élu au secrétariat de la Fédération de la métallurgie CFDT de 1972 à 1981,
puis devient rédacteur et rédacteur en chef
de Syndicalisme Hebdo à la confédération
jusqu‘en 1986.

Als ausgebildeter Glasbläser war er von 1966
bis Ende 1971 im Werk von Thomson CSF in
Grenoble tätig, wo er sich im demokratischen
Gewerkschaftsbund CFDT engagierte. Von
1972 bis 1981 wird er in das Sekretariat der
Metallgewerkschaft des CFDT gewählt und im
Anschluss daran zunächst zum Redakteur und
dann zum Chefredakteur der Wochenzeitschrift
Syndicalisme Hebdo ernannt. Den Posten des
Chefredakteurs bekleidete er bis 1986.

En 1986, il est élu secrétaire de la Confédération européenne des syndicats (CES) et de
1991 à 2003, il occupe le poste de secrétaire
général adjoint. Pendant 17 ans il y est responsable du dialogue social. En 2003, il est
nommé conseiller social à l‘ambassade de
France à Rome, avant de devenir en 2007
conseiller auprès du secrétaire général du
Comité économique et social européen. Ayant
occupé son dernier poste de 2009 à fin 2013,
comme responsable de la mise en place du
bureau européen du Cabinet d’expertise économique et sociale Syndex, il est aujourd’hui
adhérent de la CFDT retrait(é) de Paris.

1986 wird er zum Sekretär des Europäischen
Gewerkschaftsbunds (EGB) gewählt und
bekleidet den Posten des stellvertretenden
Generalsekretärs von 1991 bis 2003. 17 Jahre
lang ist er für den Sozialdialog zuständig.
2003 wird er zum Sozialberater der
französischen Botschaft in Rom ernannt,
bevor er 2007 Berater des Generalsekretärs
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses wird. Seinen letzten Posten
bekleidete er von 2009 bis Ende 2013 als
Verantwortlicher für die Einrichtung des
europäischen Büros der Wirtschafts- und
Sozialsachverständigenkanzlei Syndex und
ist heute Mitglied der Rentnergewerkschaft
des CFDT Paris.

Jean Lapeyre

La Chambre des salariés
et le Secrétariat européen
commun de l’OGBL et du
LCGB ont le plaisir de vous
inviter à la conférence

Die Arbeitnehmerkammer
und das Gemeinsame
Europasekretariat des OGBL
und des LCGB laden Sie
herzlich ein zur Konferenz
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Mardi, 24 avril 2018
à 18h30

Dienstag, 24. April 2018
um 18:30 Uhr

LIEU | ORT : Hôtel Parc Belair | 111 avenue du X Septembre | L-2551 Luxembourg

PROGRAMMME | PROGRAMM | 18:30 - 20:00
Accueil des participants | Empfang der Teilnehmer
Mot de bienvenue de | Grußwort von
Jean-Claude Reding, Président de la CSL, Präsident der CSL
Intervention de Jean Lapeyre,
Ancien secrétaire général adjoint de la Confédération européenne des
syndicats (CES)
Vortrag von Jean Lapeyre,
ehemaliger stellvertretender Generalsekretär des Europäischen
Gewerkschaftsbundes (EGB)
Questions-Réponses | Diskussion
Réception | Empfang
La langue utilisée lors de la conférence est le français. Une traduction en allemand sera assurée.
Die Konferenzsprache ist Französisch. Eine Simultanübersetzung ins Deutsche ist gewährleistet.
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Jean Lapeyre retrace dans son livre « Le
dialogue social européen. Histoire d‘une
innovation sociale (1985-2003) » l’histoire
du dialogue social, de sa genèse à son
autonomisation au travers de témoignages
croisés des protagonistes qui l’ont conçu et
développé, des différents textes élaborés,
des avis communs aux accords autonomes
et de l’analyse du fonctionnement du dialogue social.
Il propose une vision « humaine » de la
construction du dialogue social car cette
construction est le fruit de rencontres, mais
également, malgré les tensions, de volontés
partagées à un moment donné dans le
contexte dynamique de la construction
européenne.
Le développement du dialogue social
européen n’a pas été seulement un élément
de construction d’un système européen de
relations industrielles. Il s’agissait aussi
de structuration, d’organisation et de
légitimation des organisations syndicales
et d’employeurs au niveau européen, et
de leur capacité à négocier des éléments
d’harmonisation de l’espace européen complémentaires à leurs espaces territoriaux et
sectoriels nationaux.
Finalement, Jean Lapeyre essaye de
démontrer que le dialogue social, après
une période de stagnation, peut retrouver
un nouveau souffle avec une Commission
européenne plus engagée et des partenaires sociaux plus actifs que réactifs.

Jean Lapeyre schildert in seinem Buch „Der
europäische Sozialdialog. Geschichte einer
sozialen Innovation (1985-2003)“ die Geschichte
des Sozialdialogs von seiner Entstehung bis zu
seiner Verselbstständigung mittels im Zuge von
Interviews gesammelten Erfahrungsberichten
der Protagonisten, die den Sozialdialog konzipiert und ausgebaut haben, verschiedenen ausgearbeiteten Texten, gemeinsamen Stellungnahmen zu autonomen Vereinbarungen und der
Analyse der Funktionsweise des Sozialdialogs.
Er unterbreitet eine „menschliche“ Sichtweise
der Errichtung des Sozialdialogs, die die Frucht
von Begegnungen ist, aber auch und trotz der
vorhandenen Spannungen die Frucht eines zu
einem bestimmten Zeitpunkt im dynamischen
Kontext des europäischen Aufbauwerks manifestierten gemeinsamen Willens.
Die Entwicklung des europäischen Sozialdialogs war nicht nur ein Bauteil eines europäischen Systems der Arbeitsbeziehungen. Es
handelte sich dabei auch um die Strukturierung, Organisierung und Legitimierung der
Gewerkschafts- und Arbeitgeberorganisationen auf europäischer Ebene, und um deren
Fähigkeit zur Aushandlung von Komponenten
zur Harmonisierung des europäischen Raums,
die deren territoriale und sektorielle Bereiche
auf nationaler Ebene ergänzen.
Schließlich versucht Jean Lapeyre aufzuzeigen, dass der Sozialdialog nach einer Zeit der
Stagnation mit einer engagierterern Europäischen Kommission und stärker aktiven als
reaktiven Sozialpartnern mit neuem Leben
erfüllt werden kann.

18 rue Auguste Lumière | L-1950 Luxembourg
T +352 27 494 200 | F +352 27 494 250 | csl@csl.lu

