EINLADUNG
PODIUMSDISKUSSION

INVITATION
CONFÉRENCE-DÉBAT

Auf dem Weg zu einem
sozialen Europa?
Die europäische Säule
sozialer Rechte

Vers l’Europe sociale ?
Le socle européen des
droits sociaux

PROGRAMM | PROGRAMME
18:00 - 20:00
Empfang der Teilnehmer | Accueil des participants
Begrüßung durch Christoph SCHROEDER, Leiter des Informationsbüros des
Europäischen Parlaments in Luxemburg, und Jean-Claude REDING, Präsident
der Arbeitnehmerkammer
Mot de bienvenue de Christoph SCHROEDER, Chef du Bureau d’Information
du Parlement européen au Luxembourg et de Jean-Claude REDING,
Président de la Chambre des salariés
Einführung durch Dr. Barbara KAUFFMANN, Direktorin der Generaldirektion
Beschäftigung, Soziales und Internationales der Europäischen Kommission
Introduction par Dr Barbara KAUFFMANN, Directrice de Gouvernance sociale
et de l’emploi, Commission européenne
Gesprächsrunde moderiert von Robert SCHNEIDER, Journalist beim Tageblatt, mit:
Table ronde animée par Robert SCHNEIDER, Journaliste du Tageblatt, avec :
Nicolas SCHMIT, Minister für Arbeit, Beschäftigung sowie Sozial- und
Solidarwirtschaft | Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie
sociale et solidaire
Georges BACH, Europaabgeordneter | Député européen
Jean-Claude REDING, Präsident der Arbeitnehmerkammer |
Président de la Chambre des salariés
Diskussion | Questions-Réponses
Empfang | Réception

Die Konferenz wird in deutscher Sprache abgehalten und ins Französische
übersetzt.
La langue utilisée lors de la conférence est l’allemand. Une traduction en français
sera assurée.

Das Europäische Parlament und die Arbeitnehmerkammer
laden Sie herzlich ein zur Podiumsdiskussion

Auf dem Weg zu einem sozialen Europa?
Die europäische Säule sozialer Rechte
Donnerstag, den 19. Oktober 2017
um 18:30 Uhr

Le Parlement européen et la Chambre des salariés
ont le plaisir de vous inviter à la conférence-débat

Vers l’Europe sociale ?
Le socle européen des droits sociaux
Jeudi, 19 octobre 2017
à 18h30

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

Bitte senden Sie das beigefügte Antwortformular vor dem 11. Oktober 2017
per E-Mail an uns zurück.
Veuillez nous retourner le coupon-réponse ci-joint par courrier ou par courriel
avant le 11 octobre 2017.

THEMA DER PODIUMSDISKUSSION

Auf dem Weg zu einem sozialen Europa?
Die europäische Säule sozialer Rechte
Seit ihrer Amtseinführung hat die „Juncker“-Kommission mit Unterstützung des Europäischen Parlaments darauf hingewiesen, dass das „soziale
Europa“ eine ihrer Prioritäten darstellt. Der Kommissionspräsident bekräftigte dies wie folgt: „Als
Kommissionspräsident habe ich mich von Anfang
an dafür eingesetzt, soziale Schwerpunkte in den
Fokus europäischen Tuns zu rücken, wo sie hingehören.“
Die europäische Säule sozialer Rechte stellt das
Schlüsselelement dieses zum Ausdruck gebrachten Willens zur Wiederankurbelung des sozialen
Europas dar. Sie bekräftigt erneut Rechte, die im
internationalen rechtlichen Besitzstand und im
rechtlichen Besitzstand der EU bereits bestehen
und soll diese unter Berücksichtigung der neuen
Gegebenheiten ergänzen.
Die in der Säule festgeschriebenen 20 Grundsätze und Rechte sind in drei Kategorien unterteilt:

Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang, faire
Arbeitsbedingungen sowie Sozialschutz und soziale Inklusion.
Die von der Arbeitnehmerkammer und dem Informationsbüro des Europäischen Parlaments
in Luxemburg veranstaltete Podiumsdiskussion
bietet Gelegenheit, sich über den Inhalt dieser
europäischen Säule sozialer Rechte zu informieren. Im Rahmen der Podiumsdiskussion werden
insbesondere die nachstehenden Fragen erörtert:
Ist diese europäische Säule sozialer Rechte den
gegenwärtigen sozialen Herausforderungen und
den Beteuerungen der Europäischen Kommission
gewachsen? Bringt sie konkrete Verbesserungen
für die europäischen Arbeitnehmer? Ermöglicht
sie eine bessere Bewältigung der mit der Digitalisierung unserer Wirtschaften einhergehenden
Herausforderungen? Welche weiteren Initiativen
sind erforderlich, um auf dem Weg zu einem sozialeren Europa voranzukommen?

THÈME DE LA CONFÉRENCE-DÉBAT

Vers l’Europe sociale ? Le socle européen des droits sociaux
La Commission « Juncker », avec le soutien du
Parlement européen, a indiqué dès son investiture
que l’« Europe sociale » constituerait une priorité.
« Je me suis employé à replacer, comme il se doit,
les priorités sociales au centre des travaux de
l’Europe » a affirmé le Président de la Commission
européenne.
Le socle européen des droits sociaux constitue
l’élément phare de cette volonté exprimée de relancer l’Europe sociale. Il réaffirme des droits qui
existent déjà dans l’acquis juridique international
et celui de l’UE ; il est censé les compléter en tenant compte de nouvelles réalités.
Les 20 droits et principes qui forment le socle européen des droits sociaux se déclinent autour de 3
thèmes : égalité des chances et accès au marché
du travail, conditions de travail équitables et protection et inclusion sociales.

La conférence-débat organisée par la Chambre
des salariés et le Bureau d’information du Parlement européen au Luxembourg, donne l’occasion de s’informer sur le contenu de ce
socle européen des droits sociaux. Les orateurs de pencheront notamment sur les questions suivantes : est-ce que ce socle européen
des droits sociaux est à la hauteur des enjeux
sociaux actuels et des affirmations de la Commission européenne ? Est-ce qu’il apporte des améliorations concrètes pour les salariés européens ?
Est-ce qu’il permet de mieux affronter les défis de
la digitalisation de nos économies ? Quelles autres
initiatives sont nécessaires pour avancer vers une
Europe plus sociale ?
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