
Der nächste europäische Rat vom 27. und 28. Juni wird vor dem Hintergrund der sozialen und wirtschaftlichen Krise, die 
ohnegleichen ist und die die gesamte europäische Union im Griff hat, stattfinden.   

• Die Arbeitslosigkeit schlägt alle Rekorde und betrifft mehr als 26 Millionen Menschen, insbesondere junge Leute. Im 
Moment erreicht die Jugendarbeitslosenquote in 18 Ländern der europäischen Union über 20%, mit dramatischen 
Spitzen von 60% in Griechenland, 54% in Spanien und 38% in Portugal.   

• Die Kaufkraft schwächelt: die realen Löhne sinken weiterhin in den meisten Ländern 
• Die sozialen Ungleichheiten, in all ihren Erscheinungsformen, vergrößern sich ebenfalls in fast allen Ländern der EU, 

und dies nicht nur durch das Aufeinanderfolgen von Finanz-, Wirtschafts- und Schuldenkrisen. 

MIT wELCHEN SCHLUSSFOLGERUNG wIRD DER EUROPäISCHE RAT DEN SOzIALEN DRINGLICHkEITEN 
ENTGEGENTRETEN?
Die Kommission und der Rat gestehen ein, dass die Auswirkungen der sozialen und wirtschaftlichen Krise „die Grenzen der 
Sozialverträglichkeit in einer Reihe von Ländern erreicht haben“ und dass „der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit die größte 
Herausforderung ist, der sich die Union im Augenblick stellen muss“.  
Dennoch stellen wir fest, dass die europäischen Leader und die Kommission an ihrer blinden Austeritätspolitik und an den 
so genannten Arbeitsmarktreformen, die darin bestehen, die Schutzfunktion des Arbeitsrechts und der Kollektivverträge 
auszuhöhlen, festhalten. Sie hören nicht auf das europäische Sozialmodell zu untergraben indem sie die Mitgliedsländer 
dazu zwingen unsoziale und antigewerkschaftliche Empfehlungen der Kommission, die nun die gesamte Wirtschafts- und 
Sozialpolitik der EU von oben herab diktiert, umzusetzen.  
Auch Luxemburg ist vor diesen Angriffen auf sein Sozialmodell nicht gefeit: die Infragestellung der kollektiven 
Lohnverhandlungen und des Sozialdialogs, seitens des Patronats, die beständigen Angriffe auf das System der Anpassung 
der Löhne und Renten (Indexsystem), das Nichtauszahlen der am 1. Januar geschuldeten Rentenanpassung (Ajustement), 
seitens der Regierung, der Abbau der Familienleistungen und die Verschlechterung der Steuermaßnahmen, wovon immer 
mehr Familien betroffen sind, dienen hier als Beispiele. 
wenn die Austeritätspolitiken nicht gestoppt werden und keine Maßnahmen zugunsten von wachstum und Beschäftigung 
getroffen werden, kann es zur Verweigerung der demokratischen zustimmung für das europäische Projekt kommen!  
Eine neue europäische Politik, beruhend auf einer starken sozialen Dimension der EU, ist vonnöten. Einbegriffen sein müssen 

• die Beachtung der sozialen Grundrechte und die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
• der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, die Armut, die Ungleichheiten und das Lohndumping 
• eine Politik, die auf Wachstum setzt und die die Kaufkraft der Arbeitnehmer und Rentner  fördert 
• die Förderung des europäischen Sozialmodells, das seine Wirksamkeit bewiesen hat und das auf eine starke soziale 

Absicherung, öffentliche Dienste von hoher Qualität und den Sozialdialog setzt.  

DIE zEIT DER SCHöNEN REDEN IST VORBEI: DIE STAATS- UND REGIERUNGSCHEFS MüSSEN IHRE 
VERANTwORTUNG üBERNEHMEN UND EINEN kURSwECHSEL VERLANGEN, DAMIT DIE wIRTSCHAFTSPOLITIk 
wIEDER wACHSTUM UND BESCHäFTIGUNG DEN VORRANG GIBT. 
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