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Interview

Ungleichheit lösen, die große Fähigkeit 
von Frauen zu lernen und ihr produktives 
Potenzial nutzen würden, wenn die Ge-
burt eines Kindes nicht ein Karriereende 
bedeuten würde, wenn also die Talente 
von Frauen über ihre ganze Lebensspanne 
geschätzt würden, könnte das laut einer 
2009 angefertigten Studie in den EU-Mit-
gliedsstaaten zu einem Anstieg des BIP 
um bis zu 15,45 Prozent führen. Das ist 
ökonomisch notwendig.

2006, während der EU-Ratspräsident-
schaft Österreichs, haben Sie Wien als 
Herz Europas und frühes Modell für 
Einheit in der Vielfalt – unity in diver-
sity – bezeichnet. Auch in Österreich 
haben wir Probleme mit rechten Grup-
pierungen und Fremdenfeindlichkeit. 
Wie will die EU dem entgegenwirken?

Laut einer EU-Meinungsumfrage vom 
Vorjahr, sind 63 Prozent der Österreiche-
rInnen der Ansicht, dass Diskriminierung 
aufgrund ethnischer Abstammung ein 
weit verbreitetes Problem in Österreich 
ist (EU-Durchschnitt bei 61 Prozent). 
Rund 45 Prozent denken, dass mehr un-
ternommen werden sollte, um Diskrimi-
nierung zu bekämpfen. Gleichzeitig ist 
jedoch festzustellen, dass die Menschen 
in Österreich am schlechtesten informiert 
sind, sollten sie Opfer von Diskriminie-
rung werden: nur 16 Prozent wissen über 
ihre Rechte Bescheid, während der EU-
Durchschnitt bei 33 Prozent liegt, und 
Finnland mit 63 Prozent Vorreiter ist. Ich 
denke, hier muss die EU zusammen mit 
den nationalen Regierungen noch einiges 
leisten, um die BürgerInnen über ihre 
Rechte aufzuklären. Wenn Rechte nur am 
Papier existieren – wir haben umfang-
reiche Anti-Diskriminierungsgesetze – 
bringt das nichts. Deshalb sind auch alle 
Sensibilisierungsmaßnahmen, wie die 
Kampagne »gegen Diskriminierung, für 
Vielfalt« auf EU-Ebene so wichtig. Dabei 
benötigen wir die Mitgliedsstaaten als un-
sere Partner.

Sie haben erklärt, dass Sie im ersten 
Jahr Ihrer Amtszeit eine Strategie für 
Menschen mit Behinderungen für den 
Zeitraum ab 2010 vorstellen möchten. 

Behinderung ist kein Randgruppenthe-
ma. Früher oder später kann fast jede/r 
betroffen sein. Die Dringlichkeit des 
Themas spiegelt sich für mich auch in 
seiner Mehrdimensionalität.

Primär geht es um Rechte: Das Recht 
auf gesellschaftliche Teilhabe, Selbstbe-
stimmung, Arbeit, Zugang zu Dienstleis-
tungen usw.  Das ist für viele Menschen 
aber leider nicht selbstverständlich. Dieser 
Grundrechtsansatz wird unterstrichen 
durch die UN-Konvention über die Rech-
te von Menschen mit Behinderung, zu der 
sich auch die EU verpflichtet hat. Es gibt 
aber auch eine wirtschaftliche Perspektive: 
Europa braucht Wachstum und Beschäf-
tigung, und dazu braucht es alle Bürge-
rInnen. Ich denke, dass gerade bei Men-
schen mit Behinderung das volle Poten zial 
nicht ausgeschöpft ist. Mit den richtigen 
Unterstützungen könnten wir sicherlich 
mehr Menschen in Arbeit bringen. Gleich-
zeitig bin ich mir natürlich darüber im 
Klaren, dass Arbeit nicht für alle eine re-
alistische Option ist. Hier müssen wir ein 
Leben in Würde sicherstellen. 

Von 2003 bis 2010 hatten wir den Eu-
ropäischen Aktionsplan zur Chancen-
gleichheit von Menschen mit Behinde-
rung. Jetzt geht es darum, neue Entwick-
lungen zu berücksichtigen und in unsere 
Europäische Strategie einzubringen. Des-
halb habe ich die Europäische Strategie 
im Bereich Behinderung 2010 bis 2020 
zu einer meiner Prioritäten erklärt, und 
ich freue mich bereits darauf, ihnen im 
Herbst dieses Jahres konkrete Schritte vor-
stellen zu können.

Sie haben auch angekündigt, dass Sie 
bei der Bekämpfung von Diskriminie-
rungen eng mit dem Kommissar für Be-
schäftigung, Soziales und Integration, 
dem Ungarn Laszlo Andor zusammen-
arbeiten werden. 

Gleichstellungsfragen haben einen klaren 
und engen Bezug zu dem Bereich, für den 
mein Kollege Andor zuständig ist. Des-
halb arbeiten wir eng zusammen und 
bringen die Instrumente aus unserer bei-
der Portfolios zusammen: die Anti-Dis-

kriminierungsgesetze, für die ich zustän-
dig bin, und die EU-Fonds, wie z. B. den 
Strukturfonds, für den er verantwortlich 
ist. Gemeinsam sind wir stark! So waren 
wir z. B. erst vor kurzem zusammen in 
Córdoba und haben an dem zweiten eu-
ropäischen Gipfeltreffen zur Lage der Ro-
ma teilgenommen. Dort haben wir ein 
Programm vorgestellt, wie die Kommis-
sion die wichtigsten Probleme bei der In-
tegration der Roma angehen will. 

Sie betonen gerne die Zusammenarbeit 
mit den Sozialpartnern. Sind oder wa-
ren sie je Gewerkschaftsmitglied?

Ich war zwölf Jahre lang (1986–1989) 
Vorsitzende des luxemburgischen Jour-
nalistenverbands. Ich habe die Interessen 
der JournalistInnen vertreten und habe 
für sie, u. a. Gehaltserhöhungen verhan-
delt. Somit weiß ich, wie wichtig es ist, 
die Anliegen von ArbeitnehmerInnen zu 
repräsentieren, zu berücksichtigen und 
sogar durchzusetzen.

Wo und wie (er)leben Sie im täglichen 
Leben die Vielfalt von Diversity?

Das Motto der Europäischen Union ist 
»Unity in diversity« – also «in Vielfalt ge-
eint« und das erlebe ich tagein tagaus in 
der Arbeit. Jede Woche sitze ich in der 
Kommission mit 26 KollegInnen aus  
26 verschiedenen Ländern, und wir tref-
fen dennoch Entscheidungen als Kolle-
gium – als Ganzes – im Sinne des Euro-
päischen Interesses. Außerdem bin zu-
ständig für drei Generaldirektionen in 
der Kommission, in denen die Mitar-
beiterInnen auch aus allen 27 Mitglieds-
staaten stammen – es bereichert, täglich 
mit Leuten zusammenzuarbeiten, die die 
verschiedensten Hintergründe haben. 
Die Vielfalt ist  unser Reichtum. 

Wir danken für das Gespräch.
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