
 

 

Allgemeines EGÖD-Rundschreiben Nr. 15 
(2013) 
An alle EGÖD-Mitgliedsgewerkschaften 
An alle Mitglieder des 
Exekutivausschusses 
 
 

Akt.-Z.: JWG/cb 
 
Brüssel, 16. September 2013 
 
 

Europäische Aktion gegen die Sparpolitik und für Alternativen 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
in Anlehnung an die Überlegungen des EGÖD-Komitees vom April 2013 laden wir Sie 
ein, sich an der gemeinsamen europäischen Aktion gegen ein „Europa der Sparpolitik“, 
wie es von der Europäischen Kommission und dem Europäischen Rat verfolgt wird, zu 
beteiligen und sich für eine alternative Politik mit folgenden Prioritäten stark zu 
machen:  
 
• Arbeitsplätze und Investitionen in die öffentlichen Dienste  
• Steuergerechtigkeit  
• Gewährleistung der Autonomie von Sozialpartnern und Tarifverhandlungen.  
 
Die zentrale Idee dieser Aktion besteht darin, Beschäftigte in ganz Europa darum zu 
bitten, ihre Kolleginnen, Kollegen und andere Gewerkschaftsmitglieder zu fotografieren 
und dieses Foto an die Präsidenten der Europäischen Kommission und des 
Europäischen Rates zu schicken. Unser Ziel: 1000 Fotos aus ganz Europa.  
 
Es ist wichtig, dass alle Gewerkschaften daran teilnehmen, damit der europäische 
Charakter dieser Aktion bewahrt bleibt. Diese Aktion ist einfach und kostengünstig. Sie 
gelingt, wenn sich viele Arbeitnehmer daran beteiligen.  
 
• Die Idee entstand bei Gesprächen der EGÖD-Aktionsgruppe im Anschluss an den 

Aktionstag des EGÖD vom 30.11.2011.  
• Diese Aktion soll unverminderten Druck auf die EU und die Regierungen der 

Mitgliedstaaten ausüben, indem sie aufzeigt, dass viele Arbeitnehmer und Bürger 
nicht mit der aktuellen Politik einverstanden sind und dass wir eine andere 
politische Ausrichtung brauchen. 

• Die Botschaften: Spardiktate funktionieren nicht, wir sind gegen eine Sparpolitik. 
Wir verfügen über Alternativen (Investitionen in die öffentlichen Dienste, 
Steuergerechtigkeit ...) und möchten, dass sich die EU und die Regierungen aus 
den Tarifverhandlungen heraushalten. Der beigefügte Text enthält einige der 
Argumente und Symbole. Diese stehen auf www.epsu.org/a/9755  zum Download 
bereit. 

• Anlass: Der Europäische Rat tagt am 24. und 25. Oktober. Auf der Tagesordnung 
dieser Sitzung stehen die europäische Wirtschaftspolitik und die soziale Dimension 
der EU. Die Fotos (siehe unten) sollten daher in der Woche vor diesem wichtigen 
Termin aufgenommen und verschickt werden. 

• Gemeinsame Symbole. Die Idee, in der gesamten EU Fotos von 
Arbeitnehmern/Gewerkschaftsmitgliedern am Arbeitsplatz aufzunehmen, die alle 
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eine gemeinsame Aussage haben und gemeinsame Symbole/Logos zeigen, deckt 
alle diese Punkte ab. Möglicherweise erleichtert bzw. fördert sie darüber hinaus 
die Organisation/Beteiligung. Arbeitnehmervertreter/Gewerkschaftsmitglieder 
können beispielsweise andere Kollegen und Kolleginnen für diese Aktion 
gewinnen, indem sie etwa in einer lokalen Gewerkschaftsniederlassung, einer 
Bibliothek, einem Krankenhaus oder einem Seniorenheim die Mitarbeiter dazu 
einladen, ihre Kaffee- oder Mittagspause dazu zu nutzen, ein Foto an ihrem 
Arbeitsplatz zu machen, das an die nationale Regierung, Minister, Arbeitgeber 
sowie die EU geschickt wird. Machen Sie deutlich: Wir sind mit dieser Politik nicht 
einverstanden!  
Beispiele finden Sie unter www.epsu.org/a/8178 – scrollen Sie einfach zu Ländern 
wie Polen, Slowakei oder Rumänien, um einen Eindruck von der Aktion zu 
erhalten. Der solidarische Charakter dieser Aktion lässt sich verstärken, wenn 
Slogans in weiteren Sprachen wie Griechisch, Portugiesisch, Spanisch und 
Rumänisch dazukommen. 

• Sie kann lokale/nationale Aktionen mit der europäischen verbinden. Es gibt einen 
großen Spielraum, solange die Symbole der EGÖD erkennbar sind. Einige 
Kollegen und Kolleginnen haben geäußert, dass sie bereits stattfindende Aktionen 
am Arbeitsplatz nutzen möchten.  

• Damit es uns gelingt, die angestrebten 1000 Arbeitsplätze zu erreichen, sollten 
diese über verschiedene Länder verteilt sein. Das Ziel bei Ländern wie 
Großbritannien, Deutschland und Italien ist 100 Arbeitsplätze. Für andere Länder 
wurden weniger Arbeitsplätze als Ziel festgesetzt. 

 
Der Vorschlag sieht vor, dass Mitgliedsorganisationen wie folgt für die Organisation der 
Fotos am Arbeitsplatz verantwortlich sind:  
•  Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien: 100  
•  Belgien, Niederlande, Schweden, Finnland, Dänemark und Rumänien: mind. 50  
•  Slowakei, Tschechische Republik, Polen, Ungarn, Irland, Portugal und 

Griechenland: mind. 25  
•  Alle anderen Länder, einschließlich der Nicht-EU-Länder: mind. 10  
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie ein hochauflösendes Foto von einem oder zwei 
Arbeitsplätzen mit höherem Symbolcharakter aufnehmen könnten (das wir gerne als 
Poster und für weitere Aktionen im Hinblick auf die Sitzung des Europäischen Rates im 
Dezember nutzen möchten). 
Um es noch einmal zu betonen: Es ist wichtig, dass alle Gewerkschaften teilnehmen, 
um tatsächlich auch eine europäische Aktion entstehen zu lassen. Diese Aktion ist ein 
kleiner Schritt zum Aufbau unseres Vertrauens in unsere gemeinsame Fähigkeit, über 
Grenzen hinweg Entscheidungen der EU in einem Maße zu beeinflussen, wie wir es 
alleine niemals könnten. 
Wenden Sie sich bitte bei Fragen wie immer an das EGÖD-Sekretariat unter 
1000@epsu.org  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jan Willem Goudriaan 
EGÖD 
 

 Hintergrund: EPSU Executive Committee April 2013: 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/7c_Cover_European_Action-2.pdf  

 Anlagen: Arbeitsplätze gegen Sparprogramme – für ein anderes Europa 
(EN/FR/DE/ES/SV) www.epsu.org/a/9755  

http://www.epsu.org/a/8178
mailto:1000@epsu.org
http://www.epsu.org/IMG/pdf/7c_Cover_European_Action-2.pdf
http://www.epsu.org/a/9755

