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Arbeit&Wirtschaft: Als du 2009 für das 
Europaparlament kandidiert hast, ha-
ben wir mit BetriebsrätInnen ein In-
terview mit dir gemacht. Ein Zitat da-

raus: „Ich bin sehr daran interessiert, 
Europa zu den Menschen zu bringen, 
aber dafür braucht es auf der anderen 
Seite eben auch eine entsprechende Of-
fenheit.“ Bist du in den letzten drei Jah-
ren dieser Offenheit begegnet?

Evelyn Regner: Sehr wohl – Offenheit 
bedeutet, so meine Erfahrung, dass es 
schon wahnsinnig viele Menschen gibt, 
nicht nur im BetriebsrätInnen- und Ge-
werkschaftsumfeld, sondern ganz gene-
rell: SchülerInnen, junge Menschen, Stu-
dierende, Jugendliche in Ausbildung, die 
sehr interessiert sind, wie das europäische 
Parlament, wie Europa funktioniert. Ist 
es ein Moloch oder können sie sich ein-
bringen? Das merke ich vor allem auch, 
wenn ich in Österreich unterwegs bin. 
Ich bin sehr oft in den Bundesländern, 
auch in unterschiedlichen Milieus unter-
wegs, in Betrieben, in Gesundheitsberu-
fen, im Tourismus, in der Fertigung, aber 
auch sehr viel in Schulen und an den 
Universitäten. Ich versuche hier viele 
Kontakte zu pflegen. 

Mein Eindruck ist, dass die Skepsis 
gegenüber der EU schon sehr groß ist, 
allem gegenüber, was einem nicht gefällt 
und nicht ganz nah ist. Wenn man darauf 
dann im Gespräch eingeht, werden meist 
alle EuropäerInnen. Was ich wirklich 
merke ist Leidenschaft. Und zwar ab dem 
Moment, wo man um die Themen nicht 
mehr herumredet, sondern sie anschnei-
det, wie Griechenland oder Spanien und 
die Situation der Menschen dort, die Mi-
gration, ACTA, Arbeitslosigkeit usw. 

Diejenigen, die sich heute politische 
Diskussionen geben über die Finanzkri-
se und was wir nun machen können, 

auch ökologische Themen – das hängt ja 
alles zusammen –, das sind wirklich tolle 
junge Menschen. 

Neben der Spaßgesellschaft gibt es 
genug, die sagen: Das ist auch meine 
Welt und ich will etwas beitragen, viel 
mehr, als man glaubt. 

Wie geht es dir mit dem Misstrauen vie-
ler ÖsterreicherInnen gegenüber allem, 
was aus Brüssel kommt?  

Positiv ist: Im Europäischen Parlament 
kannst du wirklich etwas bewirken. Auch 
wenn ich nur eine von 754 Abgeordneten 
bin und nicht zaubern kann, sitzen wir 
an der Quelle der Entscheidungen und 
können richtig mitmischen. Das ist ein 
tolles und sehr konstruktives Gefühl. Na-
türlich gibt es auch schwierige Situatio-
nen. Wir Österreicher haben z. B. „Lob-
byist“ Ernst Strasser und den Fraktions-
losen Hans-Peter Martin. Aber viele von 
uns sind absolut daran interessiert, etwas 
weiterzubringen und zusammenzuarbei-
ten. Für mich sind Ulrike Lunacek von 
den Grünen oder Othmar Karas von der 
ÖVP keine Feinde. Das Ziel auch bei an-
deren Fraktionen ist es ja, gute Lösungen 
für Österreich, für uns alle zu finden. Und 
das ist natürlich schwierig, wenn so viele 
daran beteiligt sind. Die Bauern wollen 
etwas anderes als die Beschäftigten und 
die Italiener was anderes als wir. 

Im Europäischen Parlament ist der 
Geist, etwas konstruktiv bewegen zu wol-
len, sehr stark. Aber das Interesse der 
meis ten Regierungen als solche – da ha-
ben wir die Strafverschärfung mit den 
ganzen Arbeitnehmerfeindlichen, Neoli-
beralen, Konservativen – ist: Nur nichts 
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 Geboren am 24. Jänner 1966 
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Gymnasium mit Matura

Studium der Rechtswissen-
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1994–1995 Gerichtsjahr

1996 Forschungsstipendium in Paris und Genf
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Gewerkschaftsbund)
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Seit 14. Juli 2009: Abgeordnete zum Europäischen 
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