
DIE STAATSVERSCHULDUNG

Die hohe Staatsverschuldung war nicht die Ursache der 
Krise sondern ihre Folge: ausschliesslich eine 
ungerechte Art und Weise, die gigantischen Verluste zu 
sozialisieren, die von Privatunternehmen gemacht 
wurden – die sich auf Finanzmarktspekulationen 
fokusiert haben – und denen man unvorsichtigerweise 
erlaubt hat, bis zu einem Punkt zu wachsen wo sie eine 
Gefahr für das gesamte Wirtschaftssystem darstellen. 
Die Bürger sind für diese Verluste nicht verantwortlich 
und deswegen haben sie keine Verpflichtung sie zu 
bezahlen. Und das noch viel weniger, wenn deswegen 
das Gesundheitssystem, das Erziehungswesen, die 
Renten- und die Arbeitslosenversicherung und alle 
anderen sozialen Errungenschaften abgebaut werden, 
die unsere fundamentalen Rechte garantieren.

DIE TROIKA

Sind die Länder, die die Europäische Union bilden 
demokratisch? Wenn wir annehmen, dass die 
entsprechenden Regierungen durch das Volk gewählt 
wurden, auf der Basis der Wahlprogrammen der 
verschiedenen Kandidaten, wenn diese Wahlprogramme 
erzwungenermassen nicht erfüllt werden weil 
übernationale Einheiten irgendwelche Anweisungen 
durchsetzen, die befolgt werden müssen und wenn diese 
übernationale Einheiten nicht gewählt sind und die 
Interessen von Minderheiten folgen, können wir sagen 
dass die Demokratie in Europa fiktiv ist. Wir beziehen 
uns auf die sogennante Troika – die Europäische 
Zentralbank (EZB), der Internationale Währungsfonds 
(IWF) und die Europäische Kommission (EC) – Die 
übernationalen Institutionen, die niemand gewählt hat 
und eine neoliberale Ideologie verfolgen. 

Die die Gewinne von wenigen (das grösste Vermögen) auf 
Kosten des Wohlergehens der grossen Mehrheit der 
europäischen Bevölkerung (die Mittelklasse) im 
Vordergrund stellt. Diese übernationalen Institutionen 
sind diejenigen, die unser Gesellschaftsmodell diktieren 
– bestimmen – auch wenn sie wissen, dass ihre 
Richtlinien den gegenteiligen Effekt erzielen von dem 
was sie sagen, dass sie erzielen wollen. Weil wir an die 
partizipative Demokratie und an die Souveranität des 
Volkes glauben um über unser wirtschaftliches und 
soziales Modell frei entscheiden zu können, deswegen 
fordern wir: raus mit den Interessen und Diktaten der 
Troika.

DIE FINANZMÄRKTE

Das derzeitige System der Finanzmärkte ist 
grundsätzlich antidemokratisch weil es DIE GEWINNE 
PRIVATISIERT UND DIE VERLUSTE SOZIALISIERT und 
Ländern und Regionen eine Neoliberale Politik 
aufzwingt, die das einzige Ziel verfolgt, ihre Gewinne zu 
erhöhen, auch wenn die Existenz der Menschen auf der 
Strecke bleibt. Es fördert zusätzlich den Steuerbetrug, 
die Steuerhinterziehung und die Steueroasen. Deswegen 
verlangen wir ein Finanzsystem, das öffentlich, 
demokratisch, ethisch gerecht ist und unter sozialer 
Kontrolle steht, das dazu dient, die Bedürfnisse der 
Bevölkerung abzudecken und nicht der Spekulation und 
den Privatinteressen dient. Deswegen dienen die Hilfen 
für die Banken nur dazu, weiterhin Reichtum in wenigen 
Händen anzuhäufen. Nur ein staatliches Bankwesen 
kann den allgemeinen Interessen dienen. Wir verlangen 
zusätzlich weiterhin die sofortlige gesetzliche 
Beschränkung des Immobilienmarktes, der enormes 
menschliches Drama verursacht mit tausenden von 
Familien, die ihre Häuser und Wohnungen verloren 
haben und wenige Möglichkeiten haben zu überleben.



EU-GESETZGEBUNG

Seit die Krise 2009 angefangen hat, sich in Europa stark 
auszuwirken, haben unsere politischen und 
wirtschaftlichen Eliten an verschiedenen Mechanismen 
gearbeitet um uns ihre Sparpolitik aufzuzwingen und 
gleichzeitig haben sie die demokratischen Möglichkeiten 
beschnitten, auf die wir gezählt haben um den Kurs 
dieser Politik zu ändern. Auf diese Art und Weise hat sich 
der Europäische Fiskalpakt ausgewirkt, der seit dem 1. 
Januar 2013 in Kraft ist, der die europäischen 
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, ihre 
Staatsverschuldung unter 60 % zu halten und der es 
ermöglicht, dass sie bestrafft werden, wenn sie dieses 
Ziel nicht erreichen. Brüssel mischt sich auf diese Weise 
in die Staatshaushalte der EU-Mitgliedstaaten ein, 
schwächt ihre Parlamente und übt einen sehr starken 
Druck auf die öffentlichen Ausgaben aus. Brüssel folgt 
dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der einen 
starken Druck ausübt auf die sozialen Rechte und die 
Demokratie in den Ländern die gerettet werden mussten. 
In diesem Europa sind es also nicht die Völker, die sich 
vereinen, sondern die wirtschaftslichen Eliten, die 
heutzutage eher weniger gesetzliche Einschränkungen 
und viel mehr Handlungsfreiheit haben als jemals zuvor 
in der Geschichte.

FOR A EUROPEAN SPRING
Our democracy against their austerity
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