
Pour l’emploi et la solidarité en Europe – Non à l’austérité!

Participez au rassemblement syndical 
européen du 14 mars à Bruxelles!
Mi-mars auront lieu des réunions importantes à Bruxelles qui serviront notamment à 
préparer «la feuille de route sur la dimension sociale de l’Union économique et monétaire, 
y compris le dialogue social» qui doit être présenté par la Commission européenne au 
conseil européen de juin prochain. 

Afin d’attirer l’attention des responsables politiques et des médias sur les positions syndi-
cales en la matière la Confédération européenne des syndicats organise le 14 mars un 
rassemblement syndical à Bruxelles. Ce rassemblement servira à souligner notre refus 
de la politique d’austérité menée en Europe et portera sur les revendications et proposi-
tions syndicales pour lutter contre le chômage, la destruction d’emploi, la dégradation des 
conditions de travail et de rémunération, les inégalités croissantes et le démantèlement 
de notre protection sociale. Il s’agira également de promouvoir les propositions syndicales 
pour une véritable dimension sociale de l’Union européenne.

En tant que syndicalistes d’un pays limitrophe il nous appartient de participer avec une délégation 
significative à ce rassemblement. L’OGBL organisera un transport gratuit en bus au rassemblement 
du 14 mars à Bruxelles et invite ses  militants qui peuvent se libérer le 14 mars pour participer 
à ce rassemblement  à en informer le secrétariat de l’OGBL en renvoyant le coupon ci-dessous à 
l’OGBL c/o Maguy Baasch BP 149 L-4002 Esch-sur-Alzette ou par fax au 00 352 541620 ou par 
courrier électronique à l’adresse maguy.baasch@ogbl.lu. Les inscrits recevront toutes les informa-
tions nécessaires.

Pour l’emploi et la solidarité en Europe – Non à l’austérité! 

Nom, Prénom:

Adresse:

E-mail: 

participera au rassemblement syndical à Bruxelles le 14 mars 2013 





Arbeit für alle, Solidarität statt Sozialabbau in Europa!

Nehmt an der europäischen gewerk
schaftlichen Demo in Brüssel am  
14. März 2013 teil!
Mitte März sind in Brüssel wichtige Termine angesagt, anlässlich derer der „Fahrplan für 
die soziale Dimension der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU), einschließlich dem 
sozialen Dialog“ vorbereitet wird, der die Europäische Kommission der EU-Ratssitzung im 
Juni 2013 vorlegen soll. 

Um die politisch Verantwortlichen und die Medien auf die gewerkschaftlichen Vorschläge 
in diesem Bereich aufmerksam zu machen, organisiert der Europäische Gewerkschafts-
bund (EGB) am 14. März 2013 eine Demo in Brüssel. Dieses Treffen soll unserer Ableh-
nung der europäischen Austeritätspolitik Nachdruck verleihen und wird die gewerkschaft-
lichen Forderungen und Vorschläge  bezüglich der Arbeitslosenproblematik, der Zerstörung 
von Arbeitsplätzen, der Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und Löhne, der wach-
senden Ungleichheiten sowie der Zerschlagung unseres Sozialversicherungssystems an 
die Öffentlichkeit tragen. Es geht auch darum die gewerkschaftlichen Vorschläge für eine 
echte soziale Dimension der Europäischen Union ins Gespräch zu bringen.

Als Gewerkschaft eines Nachbarlandes ist es selbstverständlich, dass der OGBL eine gut 
besetzte Delegation nach Brüssel schickt. Zu diesem Zweck bietet der OGBL am 14. März 
einen gratis Busservice nach Brüssel an und lädt alle Militanten, die sich an dem Tag frei 
machen können, ein, an der Demo teilzunehmen und ihre Teilnahme dem OGBL-Sekretariat 
mitzuteilen. Zu diesem Zweck bitten wir Sie den Anmeldeschein unten auszufüllen und an 
folgende Adresse zu senden: 
OGBL, c/o Maguy Baasch, BP 149, L-4002 Esch/Alzette oder per Fax an die Nummer (00352) 
541620 oder per E-mail an maguy.baasch@ogbl.lu. Das Sekretariat wird den Teilnehmern 
anschließend nähere Einzelheiten mitteilen.

Arbeit für alle, Solidarität statt Sozialabbau in Europa!

Name, Vorname:

Adresse:

E-mail: 

wird an der Demo in Brüssel am 14. März 2013 teilnehmen




