An
Herrn Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Herrn Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia
Herrn Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg
Herrn Quim Torra, Presidente de la Generalitat de Catalunya

Sehr geehrte Herren Präsidenten
In der außerordentlich schwierigen Zeit, die unsere Regionen, Europa und die Welt durchmachen, senden
wir Ihnen diesen Brief im Hinblick auf die am häufigsten gemeinsamen und geteilten Anstrengungen, die die
Institutionen und die sozialen und wirtschaftlichen Vertreter unserer Gebiete unterstützen, um den
verschiedenen gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Notlagen zu begegnen, die durch die
Verbreitung von COVID-19 verursacht werden.
Als Vertreter der großen, repräsentativen Gewerkschaftsorganisationen unserer vier Regionen, bringen wir
hier mit einer Stimme unsere Überzeugung zum Ausdruck, dass es heute, wie selten in unserer Geschichte,
wichtig ist, kohärente und konzertierte Arbeit zu leisten, damit so viele Menschen wie möglich von
erfolgreichen Erfahrungen hier und da profitieren können. Da es wichtig ist, verschiedene strategische
Überlegungen zu erörtern, die uns verbinden könnten.
Die Arbeit der gewerkschaftlichen und institutionellen Zusammenarbeit zwischen unseren vier Regionen hat
bereits eine lange Geschichte hinter sich. Einem interregionalen Dialog kommt daher heute, in einer Zeit, in
der wir alle für lange Zeit mit einer ungewissen Zukunft in Bezug auf menschliche, gesundheitliche,
wirtschaftliche und soziale Fragen konfrontiert sein werden, zweifellos eine besondere und viel wichtigere
Bedeutung zu.
Es erscheint uns daher sehr wichtig, dass wir rasch, in noch festzulegenden Formen und in einem noch zu
bestimmenden Tempo, einen Prozess des Nachdenkens und der Vorschläge zwischen allen Sozialpartnern
und unseren regionalen „Vier Motoren“-Institutionen einleiten.
Die Gewerkschaftsorganisationen der vier Motoren haben ihre Zusammenarbeit bereits verstärkt, und wir
tauschen uns sehr regelmäßig per Videokonferenz über die Situation und die möglichen Maßnahmen aus.
In der Phase der allmählichen Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivitäten und der in unseren vier
Regionen geplanten oder beschlossenen Konjunkturprogramme ist es unserer Meinung nach von
wesentlicher Bedeutung, dass die Vision und die Strategie dessen, was kurz- und mittelfristig umgesetzt
werden soll, klar definiert werden. Es ist unserer Meinung nach ebenso wichtig, den „Vier-Motoren“-Dialog
über soziale und arbeitsplatzbezogene Fragen rasch wieder aufzunehmen, wie es vor einigen Jahren noch
üblich war.

Sehr geehrte Präsidenten, wir sind davon überzeugt, dass die Verhandlungen und der Austausch von
Standpunkten und Vorschlägen zwischen den „Vier-Motoren“-Institutionen und den Sozial- und
Wirtschaftspartnern heute in unserer europäischen regionalen Dimension eine solide und entscheidende
Säule im Hinblick auf die zu findenden Lösungen oder Alternativen sein können.
Angesichts der Ausnahmesituation, mit der wir alle konfrontiert sind, bestätigen wir mit diesem
gemeinsamen Schreiben unsere umfassende Verfügbarkeit für einen Austausch per Videokonferenz
zwischen den vier Landesregierungen und den Gewerkschaften der „Vier Motoren“. Wir werden dann all
unsere Erfahrungen, all unsere gemeinsamen Vorschläge als Vertreter*innen der Arbeitnehmer*innen
unserer vier Regionen einbringen.
Wir freuen uns auf Ihre Antwort auf diesen Vorschlag. Bitte nehmen Sie, sehr geehrte Präsidenten, die
allerbesten Grüße der unterzeichnenden Gewerkschaftsorganisationen der Auvergne/Rhône-Alpes, BadenWürttembergs, Kataloniens und der Lombardei entgegen.
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