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wieder Gutes aus der EU, das muss man 
den Menschen unbedingt auch sagen, 
man soll sie ja nicht zur Verzweiflung 
bringen. Oberste Priorität für die Ge-
werkschaften sind gute Arbeitsplätze. Es 
stimmt, dass die europäische Politik im 
Moment nicht funktioniert, dass sie ge-
scheitert ist. Das muss man zwar sagen, 
wir müssen als Gewerkschaften aber auch 
die Mitglieder ermutigen, konstruktive 
Diskussionen zu führen. Der EGB kann 
nicht, will nicht alles machen, wir kön-
nen nicht die griechischen oder öster-
reichischen Probleme lösen. Wir können 
Rahmenbedingungen schaffen. Wichtig 
ist aber, dass die Menschen selbst Lösun-
gen finden, die Lösungen fallen ja nicht 
vom Himmel.

Ist die Grenze zwischen Schönreden 
und Miesmacherei nicht sehr schmal?

Man soll nicht das, was erreicht wurde, 
unter den Tisch fallen lassen oder klein-
reden. Es gibt zum Beispiel eine hohe 
Akzeptanz was den Sozialen Dialog be-
trifft – ihr kennt das hier in Österreich, 
ihr seid das absolute Nummer-eins-Land 
was die Sozialpartnerschaft anbelangt. 
Das ist bei euch eine Realität, die im 
 alltäglichen Arbeitsleben funktioniert. 
Auf EU-Ebene wird viel vom Sozialen 
Dialog gesprochen, und der EGB ist in 
Brüssel auch anerkannt als Sozialpartner. 
Das Problem liegt aber in der Realität 
des Sozialen Dialogs in manchen Staaten. 
Zum Beispiel hat die Troika soziale Be-
ziehungen in Spanien, Griechenland und 
Portugal geschwächt. Wir sind also sehr 
einverstanden, wenn die Politik uns  
sagt, wir müssen den Sozialen Dialog 
stärken – aber wir antworten darauf:  
Ihr könnt das nicht in Brüssel sagen und 
so tun, als würde es in allen Ländern 
funktionieren.

Wie soll das Zusammenspiel zwischen 
EU und Staaten funktionieren, wenn 
doch alle Länder ihre Eigenheiten 
 haben?

Wir wollen soziale Mindeststandards, 
damit man sagen kann: Bitte sehr, in der 
EU haben wir zumindest ein gewisses 
Sicherheitsnetz. Zum Beispiel ist das 
 Gesetz zur Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz so ein Mindeststandard. 

Wenn ihr in Österreich strengere Regeln 
haben wollt, geht das natürlich, aber es 
braucht zumindest Mindeststandards. 
Oder: Der EGB verlangt Mindestlöhne 
– die wären natürlich nicht die gleichen 
in allen EU-Ländern, weil es zum Bei-
spiel große Unterschiede zwischen Bul-
garien und Österreich gibt. Aber für die-
se Mindestlöhne müsste es gewisse ein-
heitliche Prinzipien geben, zum Beispiel 
müssten sie deutlich über der jeweiligen 
Armutsgrenze liegen. 

Wer wird in der EU gewinnen – die 
Menschen oder das Geld, die Demokra-
tie oder der Markt?

Ich glaube, dass langfristig die Menschen 
gewinnen werden. Denn es sind die 
Menschen, die schlussendlich eine Ge-
sellschaft zum Funktionieren bringen. 
Wenn man in der Geschichte ein biss-
chen zurückgeht und an die kommunis-
tischen Gesellschaften denkt, da hat sich 
auch niemand vorstellen können, dass 
sich etwas bewegen wird, dass dieser 
Block sich ändern wird. Es waren aber 
die Menschen, die die Veränderung be-
wirkt haben. Ich habe auch noch genug 
Optimismus in mir, um zu glauben, dass 
die Menschen Dinge verändern können, 
auch mit uns Gewerkschaften. Es gibt 
etwas, das sich politische Ökonomie 
nennt. Das heißt für mich, Wirtschaft 
sind nicht nur die Zahlen, die man in 
eine Reihe bringt. Es gibt eine wichtige 
Variable dabei, und das sind die Men-
schen. Oft kommen Veränderungen nur 
mittel- oder langfristig, aber sie kommen. 
Wenn man nicht daran glaubt, dann 
kann man gleich im Bett liegen bleiben 
und nichts tun. Natürlich gibt es auch 
Frustrationen und das Gefühl des Schei-
terns, und wenn ich Kollegen aus Spani-
en oder Griechenland treffe, dann spüre 
ich schon das Gefühl der Hoffnungs-
losigkeit. Bei Eltern, die sehen, dass ihre 
Kinder keine Perspektiven haben, zum 
Beispiel. Wir brauchen daher endlich 
 Signale und Handlungen. 

Der EGB führt immer wieder auch Ge-
spräche mit Regierungschefs und for-
dert Handlungen ein – wird er gehört?

Vom britischen Premier Cameron ein-
deutig nicht. Ich war in Spanien bei 

 Premierminister Mariano Rajoy, er ist 
natürlich nicht auf unserer Seite, aber wir 
hatten zu einigen dringenden Themen 
einen guten Austausch. Das heißt nicht, 
dass wir uns in allen Punkten einig wa-
ren, das ist klar. Ich bin aber überzeugt 
davon, dass es wichtig ist, dass die Regie-
rungschefs unsere Botschaften hören 
müssen. Manchmal sind wir uns in der 
europäischen Gewerkschaftsbewegung 
der Stärke des Netzwerks, das wir haben, 
gar nicht bewusst. Wenn wir dieses Netz-
werk auf europäischer Ebene stärker ins 
Spiel bringen würden, dann wären wir 
eine beachtliche Macht. Die Regierungs-
chefs sehen uns schon als wichtige Kraft 
in der EU und begreifen, welche Macht 
wir haben können. Wir könnten die 
Macht, die wir alle gemeinsam haben, 
noch viel besser einsetzen, wir haben 
 großes Potenzial. 

Was sind jetzt, knapp vor der EU-Wahl, 
die wichtigsten Themen für den EGB?

Wir müssen die soziale Gerechtigkeit 
verbessern, die Rechte der Arbeitneh-
merInnen ausbauen, die demokratische 
Verantwortung der EU stärken und die 
Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen. Die 
EU kann in den kommenden fünf Jah-
ren stärker werden, wenn sie die richtigen 
Maßnahmen für nachhaltige wirtschaft-
liche Erholung trifft, und zwar mit mehr 
und besseren Arbeitsplätzen und mit 
breiter demokratischer Unterstützung. 
Europäerinnen und Europäer: Geht und 
wählt!

Wir danken für das Gespräch.

Das Interview führte Nani Kauer, Leite-
rin der ÖGB-Kommunikation, für 
Arbeit&Wirtschaft.
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