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Politik Aktuell: Jan Philipp Albrecht (MdEP) über die Öffnung europäischer Arbeitsmärkte und den
gegenwärtigen Erfolg rechts-nationalistischer Parteien in Europa

von Europakorrespondent Ansgar Skoda. „Nicht nur Opa für Europa!“ mit diesem Wahlspruch zog der heute 28jährige Jan Philipp Albrecht
2009 zusammen mit Ska Keller als jüngster deutscher Abgeordneter
in das als „Opa-Club“ verschriene Europa Parlament ein. campus-web
sprach mit dem Juristen und niedersächsischen Grünen-Politiker über
die mögliche Wiedereinführung von Grenzkontrollen in Dänemark, die
Konsequenzen einer Umsetzung einer erweiterten Tobinsteuer und die
Möglichkeiten von Praktika im Europa Parlament.

Im Focus: Jan Philipp Albrecht
Dänemark möchte den Grenzzoll zur Kontrolle Einreisender
und Ausreisender wieder einführen. Kann das Land weiterhin
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geregelten Arbeitsmarkt unter der Entsenderichtlinie garantieren. Ein gutes Beispiel dafür sind die
Niederlande, die einen gesetzlichen Mindestlohn eingeführt und gleichzeitig sichergestellt haben, dass der
tarifliche Mindestlohn flächendeckend gelten kann. Dieser doppelte Mindestlohn bietet eine sehr gute
Absicherung, auch im Sinne der Gewerkschaften, denen der tarifliche Mindestlohn sehr wichtig ist.
Deutschland hat allerdings die Übergangsfrist nicht genutzt, noch immer gibt es keinen gesetzlichen
Mindestlohn und die Hürde dafür, dass der tarifliche flächendeckend gilt ist sehr hoch (bei 50%).
Wo es allerdings Beratungsbedarf gibt, ist bei den ArbeiterInnen. Das Problem ist oft, das viele der
entsandten ArbeitnehmerInnen ihre Rechte nicht kennen bzw. nicht wissen wie sie sie einfordern könne. Es
gibt eine Beratungsstelle vom DGB in Berlin, die gezielt grenzüberschreitende Arbeitnehmende berät. Es ist
die einzige solche Beratungsstelle in Deutschland momentan. Meine Kollegin Elisabeth Schroedter versucht
im Moment immer wieder über Änderungsanträge sicherzustellen, dass in Zukunft solche Beratungsstellen
finanziert werden.

Diesen Mai wurde auf einer Pressekonferenz des DGB eine neue wissenschaftliche Studie zu
Praktika von Hochschulabsolventen vorgestellt, "Generation Praktikum 2011". Was würden Sie
Hochschulabsolventen bei Ihrem Berufseinstieg raten? Wie schätzen Sie die Robert SchumanPraktika im Europäischen Parlament im Vergleich zu anderen Praktika ein?

Grundsätzlich sind Praktika in den EU-Institutionen ein guter Weg, um das politische Treiben in Brüssel
mitzuerleben und Einblicke in die Arbeitsprozesse zu gewinnen. Dennoch sollten junge InteressentInnen
darauf achten, nicht zu viele Praktika zu absolvieren und sie nur dann anzugehen, wenn sie an dem
jeweiligen Arbeitsfeld interessiert sind. Außerdem sollten sie sich nicht mit unbezahlten Praktika - wie sie
etwa von unionsgeführten Abgeordnetenbüros im EU-Parlament angeboten werden - zufrieden geben.
Schließlich sollten Praktika nicht zu lange, also etwa nicht länger als drei Monate sein. Ansonsten verlöre das
Praktikum seine ursprüngliche Bedeutung: etwas zu lernen, einen Einblick zu gewinnen und mehr Klarheit für
die eigene berufliche Zukunft zu bekommen. Die Schuman-Praktika sind hart umkämpfte Stellen mit hohen
Anforderungen. Sie werden aber bezahlt und haben eine eingespielte Struktur, die den PraktikantInnen eine
gute Möglichkeit gibt, die Institution kennenzulernen.

Silvana Koch-Mehrin (FDP) ist kürzlich von dem Amt der deutschen Vizepräsidentin des EUParlaments und der Leitung der FDP im EU-Parlament zurückgetreten, nachdem ihr, wie zuvor
Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), Plagiatsvorwürfe im Rahmen ihrer Dissertation gemacht
wurden. Sie möchte ihr Abgeordnetenmandat im Europäischen Parlament behalten. Sollte sie
Ihrer Meinung nach ihr Abgeordnetenmandat zur Disposition stellen, weil ihr der Doktortitel
aberkannt wurde?

Das Plagiat ist ein Verstoß mit strafrechtlicher Relevanz. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass ein/e
Abgeordnete(r) sein Amt entzogen bekommen muss. Grundsätzlich ist es die individuelle Entscheidung des
Politikers oder der Politikerin, ob sie oder er sein Mandat abgibt oder nicht. Mein Recht ist es nicht, über
diesen Sachverhalt zu entscheiden. Vielmehr haben die WählerInnen die Möglichkeit, Konsequenzen aus dem
rechtswidrigen Verhalten eines Abgeordneten zu ziehen.

Kürzlich gab es neue Skandale in Bezug auf Korruption in EU-Institutionen und der Jurist und
ehemalige EU-Beamte Guido Strack (Whistleblower-Netzwerk e.V.) wurde am 25.05. zur
Aufklärung eines solchen Falles
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gegen Europa. Eva-Britt Svensson (Nordische Grüne Linke) kritisiert europaskeptisch u a. den
Sozialabbau und Demokratiedefizite durch die Einrichtung der EU. Können Sie selber einige
Punkte nennen, die Ihrer Meinung nach überarbeitungswert im Konzept der Europäischen Union
sind?

Die Korruptionsskandale in den EU-Institutionen, mitunter auch des Parlamentes, sind Fälle mit absoluter
Signalwirkung für die EU. Das Europaparlament hat reagiert und einen Verhaltenskodex ratifiziert. Dieser
verlangt von allen MitarbeiterInnen in den EU-Institutionen ein hohes Maß an Transparenz. Als Grüne haben
wir uns gegen die großen Widerstände durchgesetzt und erreicht, dass es eine umfassende finanzielle
Transparenz der Nebeneinkünfte gibt und Europaabgeordnete keiner bezahlten Lobbytätigkeit für EU-Politik
mehr nachgehen dürfen.
Kritik am Sozialabbau und der demokratischen Qualität der Europäischen Union ist grundsätzlich angebracht.
Beispielsweise müssen die Bürger stärker am politischen Prozess beteiligt werden, das Parlament muss in der
politischen Praxis besserer Kontrollbefugnisse erhalten, der Finanzmarkt muss reguliert werden. Dennoch
mangelt es den Argumenten der populistischen Parlamentsabgeordneten Le Pen und Heinz-Christian Strache
(FPÖ) zu großen Teilen an jeglicher Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Fakten. Deren Kritik ist nicht
konstruktiv und wenig zielführend.

Das Europaparlament fördert durch Programme wie FEMM aktiv Frauen und Gleichstellungsarbeit.
Welche Ansätze einer Integration von Diversity Management in das Konzept der Europäischen
Union gibt es, außer z. B. das durch die EU geförderten Handbuch "Mit Vielfalt umgehen" für die
Schulcurricula?

Das Europaparlament fördert unmittelbar keine EU Programme, sondern nur im Rahmen des EU Budgets.
FEMM setzt sich insbesondere in Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF und hier insbesondere Progress)
für eine adäquate Förderung und Implementierung von Gleichstellungspolitik in Europa ein.
Außerdem hat der European External Action Service (EEAS) im Jahr 2010 ein Toolkit angenommen, um
Diskriminierung zu bekämpfen.

Vielen Dank für das Interview!

Mehr Infos zur Arbeit von Jan Philipp Albrecht findet ihr hier.
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