
NeiN 
zu SparmaßNahmeN 

Vorrang für Beschäftigung und Wachstum!

gegen das europa der sparpläne und der prekarität!
für ein europa der Beschäftigung, der sozialen gerechtigkeit und der solidarität! 

» Zugang zu hochwertigen und sicheren Arbeitsplätzen 
und zu Ausbildung für alle

» Garantie einer existenzsichernden Entlohnung
» starken Sozialschutz als Garant für sozialen 

Zusammenhalt und Solidarität
» Wahrung der Kaufkraft
» Sicherstellung einer optimalen Rentenversorgung
» allgemein zugängliche hochwertige öffentliche 

und soziale Dienstleistungen

NehmeN Sie aN der euro-demo  
iN BrüSSel   

oder an einer der verschiedenen Veranstaltungen  
auf nationaler Ebene teil!  

macheN Sie  
mit beim europäischen Aktionstag  

des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB)  
am 29. septemBer 2010  (13.00)

Die Finanzkrise hat Europa in die schlimmste Lage seit 
den 1930er Jahren gestürzt.  23 Millionen Arbeitsuchende 
in Europa, Millionen von europäischen Bürgern sind 
betroffen, leiden unter unsicheren Arbeitsverhältnissen 
und fast überall nehmen die sozialen Spannungen zu. 

Die einzige Antwort der europäischen Regierungen 
angesichts dieser Situation sind Sparmaßnahmen,  
die sich jedoch negativ auf den sozialen Zusammenhalt 
und das Wachstum auswirken werden. 

Weil Europa durch die Sparmaßnahmen 
eine Rezession und ein Anstieg der  
Arbeitslosigkeit droht

www.etuc.orgEuropäischer Gewerkschaftsbund (EGB)

» Sparmaßnahmen in Europa, Einschnitte bei Gehältern 
und Renten

» Prekarisierung und Arbeitslosigkeit jüngerer 
und älterer Menschen

» Deregulierung des Arbeitsrechts und sozialen Rückschritt
» Armut und soziale Ausgrenzung
» Zunahme der sozialen Ungleichheiten

Diese Krise haben nicht wir zu  
verantworten, die Rechnung muss von 
den Banken bezahlt werden und nicht 
von den Arbeitnehmern 
Wir sind gegen:

Wir wollen für die europäischen Bürgerinnen  
und Bürger, insbesondere die jungen Menschen, 
aber auch die Rentnerinnen und Rentner,  
ein sozialeres Europa mit mehr Zusammenhalt
Wir fordern: 

» Die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, um 
eine öffentliche Investitionspolitik sicherzustellen.

» Die Entwicklung einer nachhaltigen und dynamischen 
Industriepolitik, die auf Maßnahmen zur Senkung  
der Kohlenstoffemissionen basiert.

» Eine Stärkung der Instrumente für die steuerrechtliche 
Koordinierung und Transparenz, um Sozialdumping in 
Europa zu verhindern.

Wir möchten ein wirklich nachhaltiges 
Wachstum und fordern daher:
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Vorrang für Beschäftigung und Wachstum!


