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wird. Man muss aber das Kapital mobi-
lisieren, um es in die Realwirtschaft zu 
pumpen, so könnte man europäische 
 Investitionspolitik machen.

Wäre die Einführung der Finanztrans-
aktionssteuer nicht auch eine gute Mög-
lichkeit, Geld in die Realwirtschaft zu 
pumpen?

Also, zuerst hat man uns gesagt, so eine 
Steuer ist absolut unmöglich. Jetzt liegt 
sie auf dem Tisch, elf EU-Staaten wür-
den sie einführen. Aber im Moment ist 
sie derart verwässert, dass man sich  
fragt, wie sie der Wirtschaft nutzen soll. 
Man muss aber Schluss machen mit die-
ser Ungleichbehandlung der Ärmsten 
und der Reichsten. Das ist eine unerträg-
liche Schande für unsere Gesellschaft 
und es ist vollkommen inakzeptabel für 
die  ArbeitnehmerInnen in der EU. Die 
Finanztransaktionssteuer muss Wirk-
lichkeit werden. 

Zur Jugendarbeitslosigkeit. Es gab Vor-
schläge, junge arbeitslose Spanier oder 
Griechen sollen doch nach Deutschland 
oder Österreich arbeiten kommen – 
 eine gute Idee?

Ich sage nicht, dass es eine schlechte Idee 
ist, wenn junge Menschen in anderen 
Ländern arbeiten, ein Austausch ist im-
mer gut und man lernt viel dabei. Aber 
Mobilität als Lösung für die Jugend-
arbeitslosigkeit in Griechenland oder 
Spanien zu präsentieren ist gefährlich. 
Man kann nicht jungen Griechen oder 
Spaniern die Emigration als Lösung ihrer 
Probleme präsentieren. Das löst auch  

die Probleme des Landes nicht, und 
schlimmer noch: Es beraubt das Land 
seiner Zukunft. Das ist in den baltischen 
Staaten ein Problem, da sind viele junge 
Menschen ausgewandert. Wenn man 
 einem Land die Dynamik der Jugend 
 entzieht, dann wird es verarmen. Es 
nimmt auch den jungen Menschen in 
Österreich oder Deutschland ihre Job-
chancen – diese Idee ist nur zum Vorteil 
der Unternehmen.

Was wird Europas Jugend wählen, 
wenn keine klaren Zeichen und konkre-
ten Schritte gesetzt werden? 

Das ist eine wirklich schwerwiegende 
Frage, und man muss die Staatschefs 
rechtzeitig darauf aufmerksam machen, 
und darauf, dass viel auf dem Spiel steht. 
In wenigen Wochen sind Wahlen – was 
werden die Staats- und Regierungschefs 
den Jungen, die wählen können, sagen, 
damit sie proeuropäische Parteien wäh-
len und nicht Rechte oder Populisten? 
Im Moment ist da eine Leere und ich 
fürchte den Anstieg von Populismus, das 
ist eine Realität in Europa. Die Folgen 
einer erstarkten europäischen Rechten 
sind klar: Sie werden die Grenzen ihrer 
Staaten für ArbeitnehmerInnen aus an-
deren Ländern dicht machen. Das ist al-
lerdings keine Lösung für mehr Arbeits-
plätze – das muss man sagen. Man soll 
nichts schönreden und man muss ganz 
deutlich sagen, dass es ein Problem mit 
der Arbeitslosigkeit gibt und dass man 
es lösen will. Zu glauben, dass sich etwas 
verbessert, wenn man Grenzen für Be-
schäftigte aus anderen Ländern dicht 
macht, ist aber purer Unsinn. Jetzt ist 

gerade Österreich ein Land, das besser 
dasteht als andere, aber die Wirtschaft 
Österreichs ist sehr abhängig von den 
anderen europäischen Ländern. Wenn 
man die Möglichkeit für ein Land ein-
schränkt, mit den anderen Wirtschaft zu 
treiben, dann wird auch hier die Arbeits-
losigkeit steigen. Ich sehe hier eine große 
Verantwortung bei den Staats- und 
 Regierungschefs. 

Nach der vielen Kritik – gibt es nicht 
auch Dinge in der EU, die positiv sind? 

Ja natürlich, es gibt viele Dinge, die 
selbstverständlich sind, die nie wieder zur 
Sprache gebracht werden. Zum Beispiel 
die Tatsache, dass man sich frei bewegen 
kann, oder dass man das Recht hat, über-
all zu arbeiten. Im Grunde, wenn Sie 
nach Frankreich kommen und da arbei-
ten wollen, dann geht das, Sie haben kei-
ne Probleme damit. Es gibt auch einige 
europäische Gesetze, die funktionieren, 
zum Beispiel bei der Gleichbehandlung 
bzw. beim Verbot der Diskriminierung. 
Das hat in vielen Ländern dazu beigetra-
gen, die Situation zu verbessern. Beim 
ArbeitnehmerInnenschutz hat es Verbes-
serungen gegeben, von denen Arbeitneh-
merInnen in vielen EU-Ländern profi-
tieren. Oder die Verbesserungen beim 
Thema Information und Konsultation 
der Beschäftigten – die waren ein gewerk-
schaftlicher Erfolg. Die Regelung zur 
 Elternkarenz hat in vielen Ländern Ver-
besserungen gebracht. Beim Thema 
 Teilzeit und befristete Arbeit hat die 
Gleichstellung mit anderen Arbeitsver-
hältnissen ebenfalls in vielen Ländern 
Fortschritte gebracht. Es kommt immer 
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Es gibt viele gute Dinge in der EU, die inzwischen 
selbstverständlich sind und nie mehr zur Sprache 
kommen. Das muss man auch sagen, die Menschen 
sollen ja nicht verzweifeln.


