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EU:

Europa wieder wollen!

Die Mitgliedstaaten der EU sollen dieses Europa wieder wollen
und Brüssel nicht als Abfallkorb ihrer eigenen Unzulänglich¬

keiten missbrauchen, wünscht sich der EU-Abgeordnete und Vor¬
sitzende des ÖGB-EU-Ausschusses, Harald Ettl.

Vor allem in Krisen ent¬
wickelt die EU oft ungeahnte
Lebensgeister. Dies scheint
auch in Jahr 1999 der Fall zu
sein. Ein immer mutiger wer¬
dendes EU-Parlament zeigte
Zähne und zwang die Kom¬
mission zum Rücktritt. Ein
schon im Vorfeld als geschei¬
tert angesehener Sondergipfel
der Regierungs- und Staats¬
chefs zauberte in kürzester
Zeit mit dem ehemaligen ita¬
lienischen Langzeitregierungs¬
chef Prodi einen neuen Kom¬
missionspräsidenten hervor
und einigte sich auf die Agen¬
da 2000. »Der Schock hat of¬
fensichtlich gewirkt«, freut
sich Ettl und wünscht sich,
dass die Mitgliedstaaten »die¬
ses Europa wieder wirklich
wollen und nicht mehr ihre
eigenen Unzulänglichkeiten
in den >Abfallkorb Brüssel«
werfen.«

Uberregulierung
In der Vergangenheit habe

es tatsächlich das Bestreben
gegeben, in Brüssel alles mög¬
lichst genau zu regeln und da¬
mit sei eben der Eindruck der
Überregulierung entstanden,
gibt der Gewerkschafter zu.
»Aber als Gewerkschafter will
ich überall dort viele und star¬
ke Regelungen, wo die Positi¬
on der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer am
schwächsten ist«, erzählt Ettl
seine Vorstellungen.

Der Abgeordnete fordert
mehr Mindeststandards auf
EU-Ebenen denn »sonst sind
die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer die Verlierer in
Europa«. Mindeststandards
seien vor allem geeignet,
Schlupflöcher des Kapitals zu
verhindern. Dazu gehören
etwa die Vorteile für einzelne
Länder und Regionen, die sie

sich durch Deregulierung und
Lohndumping verschaffen.
Ein Beispiel für ihn ist die
Entsenderichtlinie. Damit ist
gewährleistet, dass Firmen aus
EU-Ländern mit einem nied¬
rigeren Lohnniveau bei Auf¬
trägen in einem EU-Land mit
höherem Lohnniveau ihre
mitgebrachten Arbeitnehmer
nach dem höheren Lohnni¬
veau entlohnen müssen. Ettl:
»Das ist nicht nur zum Schutz
der höher entlohnten Arbeit¬
nehmer. Damit wird auch zur
Anhebung des Sozialniveaus
der noch wirtschaftlich
schwächeren Länder beigetra¬
gen. Die Entsenderichtlinie
ist so lange notwendig, so lan¬
ge es noch hohe soziale Unter¬
schiede gibt.«

Schieflage
Im Rücktritt der EU-

Kommission sieht der Ge¬
werkschafter die enorme
Chance zu einem Neubeginn.
So sei durch die Berichte des
Weisenrates und des EU-
Rechnungshofes einiges zu
Tage befördert worden, das
grundlegend reformiert ge¬
hört. Auch habe das Parla¬
ment gezeigt, dass es gewillt
ist, der Kommission zu sagen,
wie sie arbeiten soll. Aller¬
dings müsse auch festgestellt
werden, dass es vor allem auch
strukturelle Ursachen fiir die
Missstände gibt. Etd: »Die
EU ist gewachsen, die Kom¬
mission arbeitet aber noch im¬
mer nach den Prinzipien der
Gründerzeit.« Festzustellen
sei auch, so der Abgeordnete,
dass 90 Prozent der kritisier¬
ten Fälle - egal ob Korruption
oder lediglich Missstand - in
der nationalen Verantwor¬
tung liegen. Etd: »Die Sache
selbst ist aber in Schieflage ge¬
raten. In allen Mitgliedslän-
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Harald Ettl

dem wurde der Eindruck er¬
weckt, als ob nur in Brüssel
Petite gemacht'würde. Aller¬
dings ist in der heiklen Situa¬
tion der Kommission alles
entglitten.«

Sozusagen als Pünktchen
auf dem i komme in Brüssel
dazu, dass die Verwaltung
mächtiger als die Kommissare
ist. Ettl: »Hier gehört das
Durchgriffsrecht her. Die
Bürokratie und die Techno¬
kraten müssen sich in Zu¬
kunft genauso der Kontrolle
stellen. Solche Apparate, die
nicht mehr kontrollierbar
sind, werden zumindest sus¬
pekt. Übrigens eine Forde¬
rung der Österreicher, des
österreichischen Bundeskanz¬
lers.«

Als drängendste Aufgabe
sieht der Gewerkschafter, dass
noch vor der EU-Osterweite-
rung die Arbeitslosigkeit ent¬
scheidend verringert wird.
Ettl: »Wir befinden uns jetzt

mitten in der Einführung des
Euro. Aus diesem Grund und
auch, um mehr Beschäftigung
zu erreichen, müssen wir die
Wirtschafts- und Geldpolitik
genau abstimmen.« Ein Ja der
Bevölkerung zur Osterweite¬
rung könne seiner Ansicht
nach dann leichter erreicht
werden, wenn es gelingt,
möglichst vielen Menschen
wieder Arbeit zu geben.

Soziale Komponenten
Der Gewerkschafter

wünscht sich daher soziale
und wirtschaftliche Rahmen¬
bedingungen, die es ermögli¬
chen, mehr Beschäftigung zu
schaffen. Ettl: »Diese EU soll
sich etwa von den USA oder
anderen Staaten dadurch un¬
terscheiden, dass es mehr so¬
ziale Komponenten gibt, dass
man die Leute von der Lang¬
zeitarbeitslosigkeit wegbringt,
dass man die Jugendlichen
nicht auf der Straße lässt, son¬
dern sie ausbildet und ihnen
Arbeit gibt. Dadurch muss
sich Europa fit machen fiir die
neuen Herausforderungen.«

Und die größte Herausfor¬
derung, vor allem auch aus
Arbeitnehmersicht, sieht er in
einer vernünftigen EU-Ost¬
erweiterung. Ettl: »Die Wer¬
berländer brauchen jetzt vor
allem Zeit, um sich auf einen
Beitritt vorzubereiten. Dazu
gehört die Bewältigung der
sozialen Aufgabe und die Her-
anfuhrung ihrer Wirtschaften
an den Binnenmarkt. Dazu
gehört aber auch die Anhe¬
bung der Umweltstandards
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