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Umdenken in Belgien und
Europa dringend notwendig
Die dramatischen Schließungen großer Industrien vielerorts in Belgien (Ford Genk, Interbrew, ArcelorMittal, usw.)
und die damit verbundenen
tragischen Schicksale vieler
Arbeiter und deren Familien
beweisen leider, dass in Belgien natürlich, aber auf europäischer Ebene sicherlich, ein
Umdenken gefordert ist. Dazu
bedarf es zunächst einer
nüchternen Diagnose, welche
die Ursachen der massiven
Schließungen und des massiven Arbeitsplatzabbaus der
letzten Monate erfasst - und
zwar fernab der klassischen,
mühseligen Schuldzuweisungen der einen oder anderen
politischen Couleur.
In Belgien zwingt sich die
Frage nach einer grundlegenden Reform unseres Steuersystems in diesem Kontext
wahrlich auf, genauso wie die
ewig wirkende Debatte bezüg-

lich der Möglichkeiten zur
Senkung der Lohnnebenkosten. Aber vor allem auf europäischer Ebene müssen die
Auswirkungen
der
Wirtschaftskrise, unter der die EU
nun seit rund fünf Jahren leidet, endlich ernst genommen
werden. Eine Harmonisierung
des Sozialstatutes für alle EUArbeitnehmer würde selbstverständlich der innereuropäischen, oft angemahnten
Standortverlagerungen global
agierender Unternehmen entgegen wirken. Aber leider haben die Debatten im EU-Parlament hierzu nie richtig begonnen. Europäische Integration
Ja! Aber wenn es darauf ankommt, ist halt jedes EU-Land
sich selbst am nächsten…
Möchte Europa in den kommenden Jahren trotzdem für
die Großindustrie wettbewerbsfähig bleiben, so bedarf
es dringender Entscheidun-

gen. Eine einheitliche EU-Gebühr, die den sozialen und
umweltverträglichen
Begebenheiten Europas Rechnung
trägt, könnte ein mögliches
Instrument sein, das Unternehmen, die zum Beispiel ihre
Produkte nach Europa importieren möchten, auferlegt
wird.
Für Belgien aber müssten
wir spätestens seit vergangenem Donnerstag wissen, dass
Weltkonzerne zwar kurzes
Glück bedeuten können, aber
oft großes Leid hinterlassen.
Die wirtschaftliche Zukunft
Belgiens ist die, die auch weiterhin in der optimalen Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen liegt. Denn
sie schaffen langfristige Arbeitsplätze durch ihre lokalen
Aktivitäten und verdienen unsere vollste Unterstützung.
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