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Alles, was mit dem Pensions- und 
 Sozialversicherungssystem zusammen-
hängt, ist ja national. Aber Koordination 
und Absprache finden trotzdem auf eu-
ropäischer Ebene statt; die 1. Säule der 
Pensionen ist ein großer Posten bei den 
Budgets. Da kommt dann immer das eu-
ropäische Rohrstaberl: Schauts, dass eure 
Budgets in Ordnung bleiben. Die Ko-
mission geht leider in die falsche Rich-
tung. Sie beharrt in ihren politischen 
Schlussfolgerungen darauf, dass in die 2. 
und 3. Säule investiert werden soll – ge-
gen jede Logik. In der Analyse sieht die 
Komission allerdings das Problem: Man 
kann nicht sagen, hier sind die Arbeiten-
den und da die PensionistInnen, sondern 
man muss zwischen Erwerbstätigen und 
Nicht-Erwerbstätigen unterscheiden. Da 
ist es eben wichtig, jene Menschen mit 
Förderungen zu ermuntern, die zwar ar-
beitsfähig, aber nicht erwerbstätig sind. 
Damit meine ich: Bedingungen, die für 
Ältere notwendig sind, um länger arbei-
ten zu können, Stichwort Gesundheit; 
Prävention; Integration von Behinder-
ten; Kinderbetreuungsplätze, Rahmen-
bedingungen, um Familie und Beruf zu 
vereinbaren. Das allerwichtigste ist aber: 
Man muss in Jobs investieren, die wach-
sen auch nicht auf den Bäumen. 

Jetzt ist es notwendig, die Wirtschaft 
anzukurbeln. Das haben mittlerweile alle 
erkannt. Die USA praktizieren das ja 
auch. Dazu brauchen wir Innovation und 
es gibt viel, wo Europa zusammenhalten 
muss, um Europa voranzubringen.

Vor zwanzig Jahren, als wir beide in 
unseren Zwanzigern waren, war das 
ein ganz anderes Europa – wo siehst du 
die Änderungen für junge Menschen 
heute in der EU? 

Ich habe sehr viel mit jungen Menschen 
zu tun, viele bewerben sich und ich bin 
viel unterwegs. Mein Eindruck ist, dass 
Europa selbstverständlich ist. Es ist etwas, 
was man nicht infrage stellt. Die EU 
selbst ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, 
aber es ist absolut selbstverständlich, wo-
anders in Europa zu leben, nicht nur in 
den Urlaub hinzureisen. Auch, dass an-
dere herkommen. Es ist einfach unend-
lich viel durchlässiger. 

Auf der anderen Seite sind schon 
sehr viele, die es gerne so hätten, wie es 

war, als wir jung waren. Dass man zu 
Hause bleibt, bleiben kann, einen Job 
findet und alles ist gemütlich. Das, was 
uns zu wenig offen war, ist vielen jungen 
Menschen heutzutage – durchaus be-
rechtigt – zu wenig sicher. Nur dann, 
wenn du einigermaßen soziale Sicher-
heit um dich herum hast, kannst du 
mutig sein und raus gehen. Und wieder 
sind wir beim Grundbedarf: Investiti-
onen in Energiewende, in den Techno-
logiebereich. Wie sagte man in unserer 
Jugend: Lernst was, kannst was. Kannst 
was, wirst was. Wirst was, hast was. Das 
muss auch heute noch zutreffen.

Und wo siehst du uns in 20 Jahren, mit 
Mitte 60? 

Da gehen wir wohl gerade in Pension, 
wenn wir gesund sind. Dann wird das 
Frauen- und Männerpensionsalter in Eu-
ropa gleich sein. Das ist aber kein Hor-
rorszenario, es kommt darauf an, wie man 
in Pension geht – wenn man einigerma-
ßen gesund ist und einen die Arbeit freut. 

Bauarbeiter oder Verkäuferin werden 
vielleicht auch dann nicht so lange 
durchhalten ...

Die Arbeitswelt und Berufsbilder verän-
dern sich – die Frage ist, ob es uns gelingt, 
die Verteilung der interessanten Arbeit 
entsprechend vorzunehmen. Die Produk-
tivität ist ja was Positives, es geht auch um 
die Verteilung der interessanten Jobs und 
auch dazu brauchen wir Gewerkschaften.
Zu Europa: Es ist sehr einfach, Dinge ka-
putt zu machen und kaputtzureden, etwas 
aufzubauen ist sehr langwierig, vor allem, 
wenn es wie in der EU große Unterschie-
de gibt. Ich bin überzeugt davon, dass wir 
in Europa mehr Gas geben sollten. Ich 
sehe uns in 20 Jahren noch immer in der 
EU, die sich ändern wird. Ich sehe nicht 
die Vereinigten Staaten von Europa. Eine 
echte Währungs-, eine echte Fiskalunion 
ist eine Vision, auf die wir hinarbeiten 
können. Ich sehe uns mit mehr Integrati-
on enger zusammenarbeiten. 

Werden wir Pensionen bekommen? 

Ich glaube, wirtschaftlich wird es uns 
nicht schlechter gehen, ökologisch müs-
sen wir aufpassen, das hat ja Wirkung auf 

die Jobs. Ich sehe auch die Gefahr, dass 
wir uns viel zu viel gefallen lassen. Wich-
tig ist, nicht nur zu grummeln und zu 
jammern, sondern sich selbst eigenver-
antwortlich zu engagieren. Ich möchte 
nicht als Politikerin Verantwortung ab-
schieben, aber wenn Menschen Verbes-
serungen für ihr Leben wollen, müssen 
sie sich engagieren. Das tun die meisten 
zu theoretisch und zu wenig praktisch. 

Und wie? 

Zum Beispiel in einer Partei oder der Ge-
werkschaft. Das wird immer unterschätzt. 
Ich weiß das aus dem EU-Parlament: Je 
mehr Mitglieder eine Gewerkschaft hat, 
desto ernster wird sie genommen. Die 
Abgeordneten hören den Gewerkschaf-
ten zu. Die öffentliche Meinung ist wich-
tig, das wird unterschätzt. 

Was sind deine nächsten politischen 
Ziele? 

Das Riesenziel sind Jobs, und dass wir in 
Europa gemeinsam die Kurve kratzen. 
Nur dann, wenn die europäischen Länder 
zusammenhalten – so wie Wien zu Kärn-
ten hält –, profitieren wir alle, die Men-
schen in Griechenland wie die in Öster-
reich. Gleichzeitig müssen wir gemeinsam 
dem Finanzmarkt die Stirn bieten, indem 
wir mit wesentlich größerem Tempo nicht 
nur die Bankenunion, sondern auch eine 
wesentlich strengere Marktregulierung 
mit allem was dazugehört auf die Reihe 
kriegen. Das sind zwei Riesenthemen. So 
geht es gleich im September weiter.

Dafür Glück auf.

Seit Anfang September leitet Evelyn 
Regner den EU-Ausschuss gegen Kor-
ruption.
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