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Ja zu Europa! Ja zum Euro! 
DGB und Gewerkschaften werben für ein soziales Europa 

 

Angesichts der heutigen Abstimmung im Deutschen Bundestag werben DGB und Gewerkschaften mit einer 

Anzeige in den großen deutschen Tageszeitungen für die Zustimmung zum sogenannten Rettungsschirm. Der 

Appell gilt allen Bundestagsabgeordneten. 
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Es geht jetzt darum, 

 

Wachstum zu fördern, Beschäftigung zu sichern, den Euro zu stabilisieren und 
die Demokratie in Europa zu stärken. 

 

Der DGB ruft dabei die Hintergründe der aktuellen Euro-Krise in Erinnerung: 

Die Krise in der Eurozone ist eine Folge der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise. Sie fiel nicht vom Himmel, 

sondern beruht auf Politik- und Marktversagen. Besonders seit Einführung des Euro rückte der „Standort-

wettbewerb“ in den Vordergrund der europäischen Integration. Dabei hat man geflissentlich die Gefahren 

übersehen, die in dem heterogenen Entwicklungsstand der Euroländer lagen. 

 

Die Annäherung der unterschiedlichen Lebensverhältnisse und Wettbewerbsbedingungen in der Eurozone 

hat man allein dem Markt überlassen. Steuer-, Lohn- und Sozialdumping prägen seitdem den europäischen 

Binnenmarkt.  Der Glaube an effiziente Märkte hält sich hartnäckig – dabei sollte spätestens seit Ausbruch 

der Wirtschafts- und Finanzkrise jedem klar geworden sein, dass sie äußerst ineffizient sind. 

In Folge der Finanzmarktkrise brach das weltweite Wachstum ein und die Steuereinnahmen schrumpften. 

Hinzu kamen die Kosten der Bankenrettung und zur Beseitigung der realwirtschaftlichen Folgen der Krise. 

Unter diesen Umständen musste die Neuverschuldung steigen, während das Bruttoinlandsprodukt sank.  

 

Doch anstatt die Märkte zu regulieren und für nachhaltigen Beschäftigungsaufbau zu sorgen, hält die euro-

päische Politik an den Rezepten aus der Vorkrisenzeit fest. Keine Rede mehr von der Bändigung der Hedge-

fonds, Schattenbanken und Investmentbanken, kein Wort mehr von der Subprime-Krise in den USA. Die öf-

fentliche Meinung soll von den eigentlichen Ursachen der Krise abgelenkt werden.  

 

DGB-Bezirksvorsitzender Dietmar Muscheid: „Teile der Politik und der Presse 

dramatisieren lieber die Schuldenberge in den Krisenländern, machen Stimmung 

gegen Griechen, Iren und andere, anstatt tragbare Lösungsvorschläge zu 

unterbreiten. Auf diese Weise soll die Öffentlichkeit auf den vermeintlichen 

Sachzwang schmerzhafter Einschnitte vorbereitet werden. Wieder geht es nur um die 

Wettbewerbsfähigkeit, und dafür werden Pakte geschlossen – maßgeblich geprägt 

von der Bundesregierung unter Bundeskanzlerin Merkel.  

Wie vor der Krise heißt auch jetzt das Motto: deregulieren, liberalisieren, 

privatisieren, Renten und Sozialleistungen kürzen, kurzum: den Sozialstaat abbauen.  

Damit werden einmal mehr diejenigen zu Leidtragenden der Krise, die sie nicht verursacht haben, sondern – 

im Gegenteil – mit Lohneinbußen Arbeitsplätze gesichert und mit ihren Steuergeldern das komplette System 

gerettet haben. Es ist jetzt dringende Aufgabe der Politik, eine Regulierung der Finanzmärkte, ein Europäi-

sches Investitionsprogramm und eine koordinierte Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik in Gang zu brin-

gen.“ 

  

In diesem Zusammenhang findet ihr in diesem Newsletter Auszüge aus dem Interview des DGB-Vorsitzenden 

Michael Sommer mit dem Handelsblatt vom 22.8.2011 zur Euro-Krise: 
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Michael Sommer zur Eurokrise: "Wir brauchen die Vereinigten Staaten von Euro-
pa" 
Ein Scheitern der europäischen Gemeinschaftswährung würde auch Deutschland als Exportnation massiv schaden. 
Doch wie sehr unser Land vom Euro profitiert, das hat die Regierung bisher versäumt zu erklären, kritisiert der DGB-
Vorsitzende Michael Sommer. 
 Handelsblatt: Herr Sommer, die politische Linke in Deutschland und der DGB wollen Eurobonds. Wie 
erklären Sie deutschen Arbeitnehmern, dass sie mit ihrem Steuergeldern für die griechische Schulden-
politik Griechenland einstehen sollen? 

 

Michael Sommer: Ich weiß, wie in den Betrieben geredet wird. Natürlich gibt es auch eine Stimmung „Wir bezahlen 

doch nicht für den griechischen Schlendrian“. Aber da muss man dann beharrlich aufklären und daran erinnern, wie 

stark Deutschland ökonomisch und politisch von der europäische Integration profitiert – und wie schlimm es auch für 

die Arbeitsplätze hier wäre, wenn das durch ein Auseinanderbrechen der Eurozone verloren ginge. Das ist eine Kom-

munikationsaufgabe für Gewerkschaften, aber in allererster Linie für die Politik. Leider hat unsere Regierung hier bisher 

versagt. 
Warum? 

Ich nehme der Kanzlerin ja ab, dass sie wirklich ernsthaft um den Erhalt des Euro kämpft. Aber sie soll es bitte mit 

offenem Visier tun und einer skeptischen deutschen Öffentlichkeit verdeutlichen, dass es nicht nur um Solidarität mit 

Griechenland, Irland oder Spanien geht,  sondern dass die Hilfe auch aus schlichtem deutschen Eigennutz erfolgt. Wir 

als Exportnation würden schweren Schaden erleiden, wenn die Währungsunion nicht mehr funktionieren und wir wie-

der die D-Mark einführen würden. Stattdessen nähert sich die Regierung der Wahrheit nur scheibchenweise. Entweder 

fehlt der Mut zur Klarheit oder man will den Koalitionspartner nicht vergrätzen. Das hat bereits immensen Schaden 

angerichtet. 
 

 

 

 

 

Bild: DGB/ Simone M. Neumann   
   

 

"Ich glaube, dass wir in der großen Perspektive zu den Vereinigten Staaten von Europa kommen müs-
sen. Aber dieser Weg ist sehr lang. Wir brauchen dazu eine echte Wirtschaftsregierung, etwa legiti-
miert durch das EU-Parlament." 

 
Wie weit geht die Solidarität der deutschen Arbeitnehmer? 

Natürlich erwarten unsere Kolleginnen und Kollegen in den anderen EU-Ländern unsere Solidarität. Wir haben aber 

auch Erwartungen an deren Regierungen. Griechenland etwa muss endlich ein funktionierendes Steuersystem aufbau-

en. Und Solidarität mit Irland fällt schwer, solange sich das Land an Dumpingtarife bei den Unternehmenssteuern 

klammert. Umgekehrt hat aber auch Deutschland zu den heutigen Problemen beigetragen, weil es die Währungsunion 

durch seine jahrelange deflationäre Politik überfordert hat. 
Wohin steuert Europa in der Krise? 

Ich glaube, dass wir in der großen Perspektive zu den Vereinigten Staaten von Europa kommen müssen. Aber dieser 

Weg ist sehr lang. Wir brauchen dazu eine echte Wirtschaftsregierung, etwa legitimiert durch das EU-Parlament und 

keinen Etikettenschwindel, wie er uns jetzt mit dem Merkel-Sarkozy-Plan präsentiert wird. 

 

"Hätten wir heute noch das Steuerrecht des Jahres 2000, würde der Staat allein dadurch 50 Milliarden 
Euro jährlich mehr einnehmen und wir müssten nicht gegen Sozialkürzungen kämpfen" 
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Die Krise ist jetzt eine Staatsschuldenkrise. Hat das keine Folgen für die Ausgabenpolitik? 

Natürlich ist die Entwicklung der Haushaltsdefizite ein wichtiges Thema. Aber darf ich daran erinnern, dass der explosi-

ve Anstieg der Staatsverschuldung in den vergangenen Jahren nicht vom Sozialstaat ausging, sondern der Rettung der 

Banken geschuldet war… 
...die auch eine Rettung für deutsche Kleinsparer war. Die Frage ist: Wie stehen die Gewerkschaften 
zum Gebot der Haushaltsdisziplin? 

Im Gegensatz zur FDP sind wir verantwortungsvoll genug, jetzt keine Steuersenkungen zu fordern. Hätten wir heute 

noch das Steuerrecht des Jahres 2000, würde der Staat allein dadurch 50 Milliarden Euro jährlich mehr einnehmen und 

wir müssten nicht gegen Sozialkürzungen kämpfen. Wir wollen eine faire Besteuerung von Unternehmen und Vermö-

gen und sind für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Über finanzielle Solidität muss uns niemand belehren. 

 
Interview: Dietrich Creutzburg und Daniel Goffart 
Handelsblatt, 22.8.2011 

 

Das vollständige Interview sowie weitere aktuelle Informationen zur Euro-Krise erhaltet ihr auf 

www.dgb.de 
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