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uropa befindet sich in einer schweren 
wirtschaftlichen und sozialen Krise. 

Immer sichtbarer werden die tiefgreifen-
den sozialen Folgen der falschen politi-
schen Reaktionen auf die Wirtschafts- und 
Finanzkrise in Europa. Seit 2007 sind die 
Arbeitslosenzahlen in der EU um die Hälfte 
gestiegen. Fast 26 Millionen Menschen sind 
heute EU-weit ohne Arbeit. Das entspricht 
einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote 
von fast 12%. In mehreren EU-Ländern ist 
fast jedeR Vierte ohne Job, und die Jugend-
arbeitslosigkeit beträgt mehr als 50%. 

Die Lage spitzt sich zu. Seit nunmehr 
fast 5 Jahren befindet sich Europa in der 

Krise. Die Kluft zwischen Arm und Reich 
wird immer größer. Trotzdem wird in nahe-
zu allen EU-Mitgliedsstaaten in hohem Maß 
am Kurs einer als alternativlos hingestellten 
Spar- und Kürzungspolitik festgehalten. Da-
mit wird die Abwärtsspirale immer stärker 
beschleunigt.

Anfang November haben drei Gewerk-
schaften; GPA-djp aus Österreich, ver.di aus 
Deutschland und der unia aus der Schweiz 
eine Aktionswoche unter dem Motto „Geld 
ist genug da, Zeit für Steuergerechtigkeit“ 
durchgeführt. Denn der zunehmenden öf-
fentlichen Verarmung und Verschuldung 
steht ein zunehmender und trotz Krise 
schnell wachsender, hoch konzentrierter 
Reichtum gegenüber. Der staatlichen Ver-
schuldung von zehn Billionen Euro in Euro-
pa stehen private Geldvermögen in Höhe 
von 27 Billionen Euro gegenüber. Die Rei-
chen haben die Krise nicht gespürt, son-
dern ihre Vermögen noch gesteigert. 

Gemeinsam ist den drei Gewerkschaf-
ten, dass sie in den jüngsten Sparpaketen 
die Auslöser für die wiedergekehrte Re-
zession sehen. In einer gemeinsamen Ak-
tionswoche wurde versucht zu zeigen, wie 
das Wirtschaftswachstum ohne soziale Ein-
schnitte wieder angekurbelt werden kann: 

Über eine gerechtere Besteuerung von 
Vermögenswerten und Umverteilung. Die 
Gewerkschaften setzen dabei vor allem auf 
Veranstaltungen in den Betrieben, um eine 
möglichst hohe Anzahl von KollegInnen zu 
erreichen. Alleine in Österreich wurden 
über 100 Veranstaltungen durchgeführt: Von 
Betriebsversammlungen über Verteilaktio-
nen bis zu Diskussionsveranstaltungen. 

Die Gewerkschaften appellieren in Eu-
ropa für einen raschen Kurswechsel. Der-
zeit arbeitet die Troika an einer Verschär-
fung der Situation. So hat die Europäische 
Zentralbank (EZB) im August 2012 ihre 
Forderung an die Krisenländer formuliert: 

„Deutliche Lohnsenkungen, die Lockerung 
des Kündigungsschutzes, die Abschaffung 
von Lohnindexierungen, also automatischer 
Lohn-Preis-Gleitklauseln, und die Senkung 
von Mindestlöhnen“. Wir werden also zur-
zeit Zeugen eines umfassenden Angriffs auf 
das Lohnniveau, auf die Lohnfindungssyste-
me und auf den Sozialstaat in weiten Teilen 
Europas.

Die Sparpolitik hat in den Krisenländern 
zu einem dramatischen Einbruch der Wirt-

schaftsleistung geführt, der einen Schul-
denabbau verunmöglicht. Wer Schulden 
abbauen und nachhaltig in Wachstum inves-
tieren will, muss auf die Einnahmen blicken. 
In der Finanz- und Wirtschaftskrise haben 
Europas Regierungen Banken mit Steuer-
geld gerettet und damit die Vermögen der 
Reichen und Superreichen gesichert. Aus 
privaten Spekulationsverlusten sind öffent-
liche Schulden geworden. Deshalb ist es 
höchste Zeit, dass diejenigen, die von den 
staatlichen Rettungsschirmen profitiert ha-
ben, ihren Beitrag zum Schuldenabbau und 

zu den dringend nötigen öffentlichen Inves-
titionen leisten.

Tatsächlich befindet sich die Euro-Zone 
heuer wieder in der Rezession, die Wirt-
schaftsleistung schrumpft. Und genau jene 
Länder, die am stärksten sparen, sind von 
der Krise am härtesten betroffen. Das 
Beispiel Griechenland zeigt, wie man eine 
Wirtschaft am besten kaputt spart: Die 
Wirtschaftsleistung ist mittlerweile um 
über 20% eingebrochen, die Arbeitslosig-
keit explodiert. Damit wird das Erreichen 
der Sparvorgaben immer unrealistischer 
und unmöglich. 

ver.di, GPA-djp und unia plädieren des-
halb für (höhere) Vermögenssteuern, für 
eine Finanztransaktionssteuer, für eine stär-
kere Beteiligung von Spitzeneinkommen, 
für eine stärkere tatsächliche Besteuerung 
von Kapital und Unternehmensgewinnen 
sowie die entschiedenere Bekämpfung von 
Steuerflucht. 

Im Vorfeld der Krise wurde auf den de-
regulierten Finanzmärkten unter Eingehen 
erheblicher Risken spekuliert. Davon pro-
fitiert haben die Vermögenden: Die pri-
vaten Finanzvermögen der Superreichen 
sind enorm gestiegen. Nach dem Zusam-
menbruch haben die SteuerzahlerInnen 
die Zeche beglichen, denn alle EU-Länder 
haben die strauchelnden Geldinstitute 

durch staatliche Stützungsmaßnahmen und 
Garantieübernahmen, wie beispielsweise 
die unbegrenzte Einlagensicherung, aufge-
fangen.

2007/2008 brachen die Finanzmärkte 
zusammen. Auslöser waren die geplatzte 
Immobilienblase in den USA sowie extrem 
spekulative Geschäfte ohne Eigenkapital-
unterlegung rund um den Globus. Banken, 
Pensionsfonds und Versicherungen saßen 
nun auf wertlosen „Schrottpapieren“ und 
gerieten an den Rand der Zahlungsunfähig-
keit. Um die Finanzmärkte und die Wirt-
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