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sehen werden da schon über
ihren Schatten springen müs¬
sen, denn Inflationsraten¬
ziele gegen Null, verbunden
mit einer beinharten Hart¬
währungspolitik, das schaut
theoretisch gut aus, bringt im
Verein mit den Sparprogram¬
men aller 15 EU-Regierungen
zur gleichen Zeit nur mehr
Arbeitslosigkeit.«

Die Gegenposition des
Gewerkschafters: »Lieber die
Inflationsrate ein bißchen
höher, mehr Beweglichkeit in
der Währung, damit mehr
Beweglichkeit im Export,
damit mehr Chancen für die
Industrie zur Absicherung
der Arbeitsplätze in einer
derart delikaten Situation, wie
sie jetzt ist. Im Klartext: die
Stabilitätskriterien sind zu
hart.«

Trottel

Die Diskussion um den
Euro dürfe nicht geführt wer¬
den, ohne die »sogenannte
Begleitmusik« zu berücksich¬
tigen. Dazu gehöre, so Ettl,
»etwa die Schließung von Be¬
trieben ohne Berücksichti¬
gung der europäischen Richt¬
linien, wie es bei Renault ge¬
macht wurde«. Der Parlamen¬
tarier verärgert: »Das alles
fiihrtdazu, daß niemand mehr
Vertrauen in das europäische
System — auch nicht in eine eu¬
ropäische Währung - haben
kann. Aber daran ist nicht der
Euro schuld, daran sind die
> TrotteU schuld, die sie hinma¬
chen und dann noch glauben,

gute Kapitaleigner oder Ver¬
walter zu sein.«

Ettl fordert daher einen eu¬
ropäischen Verhaltenskodex
mit folgenden Punkten:
# Verschärfung der Richtlini¬
en bzgl. Betriebsschließun¬
gen;
# bessere Konsultationsme¬
chanismen;
# Ausbau des Euro-Betriebs-
rates;
# Sanktionsmechanismen bei
Subventionsvergaben.

Förderungstourismus
Der Gewerkschafter:

»Durch bessere Subventions¬
kontrollen gegenüber den
Konzernen soll diesen das
Leben nicht erleichtert wer¬
den, damit sie weiter herum¬
tanzen können, wie sie wol¬
len. Das bisherige Instrumen¬
tarium gegen den Förde¬
rungstourismus reicht einfach
nicht aus.«

Derzeit gibt es zwei EU-
Richtlinien, die in diesem Be¬
reich sozusagen »für die Ar¬
beitnehmer sind«. Es sind dies
der Euro-Betriebsrat und die
Richtlinie über Massenentlas¬
sungen. Ettl: »Beide Richtlini¬
en müssen sofort angezurrt, hart
gemacht werden, damit wir eu¬
ropaweit als Arbeitnehmerver¬
treter mehr umsetzen können.
Und das geht, dasfunktioniert.
Das hat man gesehen bei der
Renault-Geschichte. Da haben
sich die Renault-Arbeiter aus
der ganzen EU solidarisch er¬
klärt. Auch in Spanien, wo die
Konzernspitze die letzten Inve-
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H. Ettl zu Beschäftigung und Euro
»Ich halte fest, daß der Euro nicht Selbstzweck, sondern eine

flankierende Maßnahme sein muß. Unbestritten ist, daß das Ziel
eine gemeinsame Währung ist. Echte Probleme gibt es nur mit
dem Weg dahin. Ohne zusätzliche Beschäftigungspolitik wird es
vor der Euro-Etablierung so starke politische Gegenbewegungen
geben, daß das nicht mehr durchsetzbar ist.«

*
Zur Frage, »Welche Kompetenzen besitzt die EU in der

Bekämpfung von Arbeitslosigkeit?«:
»Beschäftigungspolitik wird in der EU zwar seit Jahren inten¬

siv diskutiert, doch erst in letzter Zeit wird auch mit entspre¬
chender Sensibilität auf die Probleme reagiert. Der beste Weg
wäre gewesen, wenn man Beschäftigung als Konvergenzkriteri¬
um bestimmt hätte. Ein >vernünftig< eingeführter Euro kann eine
flankierende Maßnahme in der Bekämpfung von Arbeitslosig¬
keit darstellen, ist jedoch kein Allheilmittel zur Schaffung von
Arbeitsplätzen.«

*
»Zu oft wird vergessen, daß wirtschaftlicher und sozialer Fort¬

schritt nicht Gegner sind, sondern >Hand in Hand gehen<, denn
ängstliche Arbeitnehmer sich selbst zu überlassen, ist das
Dümmste, was man in der Politik tun kann.«

*
»In Frankreich hat sich beispielsweise gezeigt, was passiert,

wenn der soziale Friede weg ist.«
*

»Die Ursachen der steigenden Arbeitslosenzahlen in Europa
sind in einem großen Technologiesprung in den letzten 25 Jah¬
ren sowie in wesentlich veränderten Welthandelsspielräumen be¬
gründet.«

*
»Es muß stärker darum gekämpft werden, sozial und ökolo¬

gisch verträgliche Regelmechanismen für Handelsverträge zu
schaffen: Für hochentwickelte Länder wie Österreich ist die Ebe¬
ne, aufder mit anderen Ländern konkurriert wird, entscheidend,
da sonst nicht von einem gesellschaftlichen Fortschritt gespro¬
chen werden darf.«

*
Ettl zur Empfehlung der Kommission über die Grundzüge

der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinschaft:
»Das vorliegende Papier hat viel zu wenig Phantasie, um Ar¬

beitsplätze zu schaffen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen könn¬
ten das Zustandekommen der europäischen Einheitswährung
ernsthaft in Gefahr bringen. Deshalb ist eine solch radikale Maß¬
nahme wie die Ablehnung dieser Kommissionsempfehlung
durch das EU-Parlament notwendig.«

*
»In der Empfehlung der Kommission für die Grundzüge der

Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft
kommt die Beschäftigungspolitik nach wie vor viel zu kurz. Pro¬
gnosen von nur 700.000 neuen Arbeitsplätzen für das Jahr 1997
und 1,3 Mio. für das Jahr 1998 - also insgesamt nur zwei Mil¬
lionen innerhalb der nächsten zwei Jahre — sind angesichts von
18 Millionen Arbeitslosen ein Nullsummenspiel.«

*
»Dieses Kommissionspapier ist meilenweit entfernt vom am-

bitionierten Delors-Weißbuch für Beschäftigung. Eine Wirt¬
schaftspolitik, die den Markt Markt sein läßt und nicht interve¬
nierend und aktiv für Beschäftigung eintritt, verringert drastisch
die Bereitschaft der Bevölkerung für die gemeinsame Währung.«


