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SEER combines contributions from different disciplines and schools of thought into an
information package intended to be of interest to policy-makers, researchers, academics
and trade unionists from various backgrounds.
The editors would like to point out that it is the authors who are responsible for the
content of their own articles and that neither the editors nor the publisher, the European Trade Union Institute, necessarily share the opinions of the authors whose work
is featured in the SEER.
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