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ändern! Man kann aber nicht Eu ropa 
 voranbringen, ohne etwas zu ändern. 

Tendenzen in der EU deuten auf immer 
stärkere Beschneidung von Arbeitneh-
merInnenrechten und Flächen-KVs hin 
– welche Chancen und Rechte haben wir 
als ArbeitnehmerInnenvertretungen?

Im Vertrag von Lissabon steht vieles –
nicht alles – was gut und billig und recht 
und im Sinne der ArbeitnehmerInnen ist. 
Wir haben die Verankerung der sozialen 
Marktwirtschaft. Wir haben das Vollbe-
schäftigungsziel. Wir haben Freiheit, 
Gleichheit, Solidarität. Wir haben einen 
Katalog, auch Grundsätzekatalog, der be-
merkenswert ist. Das ist die Grundlage, 
auf der die EU funktionieren sollte. 

Wir haben dann als zweites runter-
gebrochen die EU-2020-Strategie mit 
Armutsbekämpfung, einer hohen Be-
schäftigungsquote – mit guten und 
schönen Zielen. 

Und jetzt die Wirklichkeit: Wir ha-
ben auf der anderen Seite einen verstärk-
ten Stabilitäts- und Wachstumspakt und 
all das, was auf der Ebene der Regierungs-
chefs passiert. Das heißt, wir haben den 
Fokus immer nur auf eins gerichtet und 
halten uns nicht an das andere. Und die 
Botschaft ist die: Mit dem politischen 
richtigen Wollen und entsprechendem 
Anpacken könnten wir sehr wohl vieles 
ganz anders gestalten, zum Beispiel in 
Ausbildung investieren.

Zu den Arbeitnehmerrechten: Die 
rechtliche Grundlage ist da. Das, was 
aber passiert, ist relativ wenig. Ich bin 
im Beschäftigungs- und Sozialausschuss, 
mache viel im Rechtsausschuss, bin im 

konstitutionellen Ausschuss. Ich sehe an 
gesetzgeberischen Initiativen für die Ar-
beitnehmerrechte herzlich wenig. Es ist 
ab und zu mal etwas zum Arbeitneh-
merschutz auf der Tagesordnung, was 
gut und richtig ist. Bei den Arbeit-
nehmerrechten passiert wenig, was Fort-
schritt bedeuten würde. Wir sind viel zu 
sehr mit der Abwehr von Einschrän-
kungen beschäftigt.

Mein Steckenpferd ist das Streikrecht 
und mein großes Ziel ist, dass es eine ei-
gene Gerichtszuständigkeit gibt, dort, 
wo ein Streik stattgefunden hat. Das ist 
nämlich derzeit nicht so und die Arbeit-
geber können ausweichen. Dafür zu 
kämpfen, die Gerichtsstände so zu schaf-
fen, dass dort, wo gestreikt wird, wo die 
ArbeitnehmerInnen ausgebeutet werden, 
auch verhandelt wird – das ist das große 
Ziel. Damit steht und fällt alles. Daran 
arbeite ich sehr intensiv und wir haben 
auch schon einiges weitergebracht. 

Unser Schwerpunktthema ist Europa 
der Generationen. Wo siehst du hier die 
Knackpunkte?

Ich versuche, aus den vielen Punkten 
zwei, drei herauszugreifen: Die Jugend-
arbeitslosigkeit soll und muss bekämpft 
werden – das hat absolute Priorität. Das 
hat der Europäische Rat auch erkannt 
und da muss Geld fließen. Es muss so 
etwas wie eine europäische Jugendgaran-
tie geben. Jetzt geht es darum, dass wir 
schauen, wie stark die ausgeprägt ist.

Am klügsten wäre eine Garantie auf 
europäischer Ebene, heruntergebrochen 
auf die Nationalstaaten, die ja sehr un-
terschiedliche Ausbildungssysteme ha-

ben. Es ist ganz wichtig, wie bei uns in 
Österreich den jungen Menschen eine 
Art Sicherheit, eine Art Garantie zu ge-
ben, dass sie beim Einstieg ins Berufs-
leben nicht von der Hand in den Mund 
leben müssen. Das ist ja die Basis für all 
die atypischen Beschäftigungsverhält-
nisse. Und da muss auch der Staat ein-
greifen, darum ist es so wichtig, dass auf 
europäischer Ebene der Staat wieder 
eine größere Rolle spielt. Wir brauchen 
eine starke Sozialpartnerschaft. Wir 
brauchen starke Institutionen und da-
ran muss auch die EU mit ihren Institu-
tionen arbeiten. Diese Garantie für die 
Jugend muss verankert werden.

Zweitens arbeiten wir im EU-Parla-
ment an einer Art „Statut für die Rechte 
von PraktikantInnen“. Da muss man 
sehr vorsichtig sein mit der Definition. 
Es soll auf keinen Fall eine Art Arbeits-
recht zweiter Klasse werden, sondern es 
geht darum, arbeitsrechtliche Eckpfeiler 
festzulegen, die auf alle Fälle erfüllt wer-
den müssen. Es geht um mehr Schutz 
und nicht um das Einzementieren einer 
Unart, die existiert. Es geht um Arbeits-
zeit, Sozialversicherung usw. Da arbei-
ten wir sehr intensiv daran, da sind viele 
junge Leute dabei und vor allem jüngere 
Abgeordnete. 

Das dritte sind die Generationen als 
solche: Es ist offenbar sehr lukrativ, in 
Salamitaktik einen Generationenkonflikt 
zu erzeugen. Junge Leute und ältere und 
mittlere tun gut daran, sich nicht darauf 
einzulassen. Da verdienen wieder einmal 
einige sehr, sehr gut daran. Vor allem die-
jenigen, die schon seit Jahrzehnten ins-
besondere die 3., aber auch die 2. Säule 
in der Pension propagieren.
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Mein Steckenpferd ist das Streikrecht und mein 
großes Ziel ist, dass es eine eigene Gerichtszu-
ständigkeit gibt, dort, wo ein Streik stattgefun-
den hat. Das ist nämlich derzeit nicht so und die 
Arbeitgeber können ausweichen. 


