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DE 

 
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss  

Gruppe der Arbeitnehmer  
 

Erklärung zu den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates  
vom 27./28. Juni 2013 

 
Die Gruppe der Arbeitnehmer - in der Sitzung vom 1. Juli 2013 in Vilnius -, 
 
- stellt fest, dass der Europäische Rat im Bewusstsein des Ernsts der Lage nunmehr entschlossen 

zu sein scheint, sich in Worten an die Bürger zu richten, in denen er soziale Anliegen im Munde 
führt,  Wachstum und Beschäftigung im Blick hat und positive Maßnahmen vorsieht; auch bringt er 
deutlicher zum Ausdruck , dass die Wirtschafts- und Währungsunion über eine echte soziale 
Dimension verfügen muss, und erkennt die Bedeutung des sozialen Dialogs an;  

 
- bedauert, dass unsere Entscheidungsträger so lange zugewartet haben, dass Arbeitslosigkeit, 

Armut, Rezession, die fortgesetzten spekulativen Angriffe auf unsere Volkswirtschaften, die 
Verweigerung von Solidarität, der Vertrauensverlust in die Europäische Union und die Gefahr, die 
Wählerschaft in die Arme von Populisten zu treiben, ein derartiges Ausmaß angenommen haben, 
um endlich - zumindest in Worten - vom Dogma des eisernen Sparens abzurücken. Die 
europäischen Gewerkschaften haben immer schon betont, dass dies nicht nur dem Ziel der 
Verträge widerspricht, sondern auch ungerecht, grausam und wirtschaftlich verhängnisvoll ist; 

 
- ist besorgt über die Fristen für die Durchführung der vielversprechendsten angekündigten 

Maßnahmen und erinnert daran, dass unsere Regierungen in wenigen Stunden immense 
Summen öffentlicher Gelder zur Rettung von Bankinstituten einsetzen konnten, denen 
zuallermindest eine erschreckende Gewissenlosigkeit vorzuwerfen ist. Sie dürfen jetzt nicht 
Monate oder gar Jahre dafür brauchen, die notwendigen Entscheidungen zur Rettung unserer 
Volkswirtschaften zu treffen (und vor allem auch umzusetzen), der Union eine echte soziale 
Dimension zu geben und zu verhindern, dass Millionen junger Menschen der Arbeitslosigkeit 
überlassen werden; 

 
- erwartet von den Staats- und Regierungschefs, dass sie zu Hause auch in die Tat umsetzen, was 

sie in Brüssel gemeinsam zu beschließen vorgeben: Der soziale Dialog, die Vereinbarungen 
zwischen den Sozialpartnern und die Achtung dieser Vereinbarungen auf allen Ebenen sind für 
das Überwinden der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Krise von zentraler Bedeutung.  Es 
vergeht indes kein Tag, an dem sich unsere Organisationen nicht so wie wir heute zu Recht 
darüber beschweren, dass die Behörden – anstatt die Tradition der Konzertierung, die die Stärke 
Europas begründet hat, zu fördern und sich auf den Beitrag der europäischen Arbeitnehmer zu 
stützen -  diese mit herablassender Geringschätzung behandeln; 

 
- fordert den litauischen Ratsvorsitz auf, bei jeder Gelegenheit ins Gedächtnis zu rufen, dass das 

Ziel der Europäischen Union das Wohlergehen ihrer Völker ist; er sollte darauf achten, dass jede 
Entscheidung des Rates diesem Ziel auch wirklich Rechnung trägt und die erforderlichen 
Kommunikationsmittel dafür eingesetzt werden, um dies den Bürgerinnen und Bürgern auch zu 
vermitteln.  

_____________ 


