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E D I T O R I A L INHALT
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Leser/innen,
Trotzdem dankbar! – Jesuiten aus Österreich, der Schweiz und Deutschland ha-
ben unter diesem Motto eine Kampagne gestartet, um angesichts der aktuellen 
zweiten Welle der Corona-Pandemie ein spirituelles Zeichen zu setzen. Sie rufen 
dazu auf, trotz der Krise, Momente der Hoffnung, das Positive in unserem Alltag 
wahrzunehmen und dafür dankbar zu sein. Dankbarkeit stärke die Resilienz in 
schwierigen Zeiten. Heutige wissenschaftliche Studien würden diese Erkenntnis 
von Ignatius von Loyola aus dem 16. Jahrhundert bestätigen.

Dankbar sein klingt angesichts der aktuellen Situation natürlich erst einmal 
schwierig. Covid-19 ist für die meisten keine abstrakte Gefahr mehr, sondern auf 
einmal Realität im persönlichen Umfeld. Viele haben Perspektiven oder schlim-
mer noch Angehörige verloren. Die Wirtschaft ist dramatisch eingebrochen, mit 
allen Folgen, die das nach sich zieht. Unser soziales, kulturelles Leben ist massiv 
eingeschränkt. Die Regeln des social distancing machen uns insbesondere kurz 
vor Weihnachten schmerzhaft bewusst, dass der Mensch - bei allen Trends zu-
nehmender Individualisierung – ein soziales Wesen ist und ohne Gemeinschaft 
und Begegnung nicht gut leben kann. 

Die Politik muss die schwierige Abwägung treffen zwischen Gesundheitsschutz 
und Wirtschaft. Sie soll Systemrelevanz definieren und gerechte Impfstrategien 
entwickeln. Die Pandemie hat soziale Ungleichheit und Missstände auf dem Ar-
beitsmarkt noch offensichtlicher gemacht, für deren Überwindungen Arbeitneh-
merorganisationen seit je her kämpfen. 

Dennoch denke ich, dass es auch Gründe zu danken gibt. Ich fange einmal damit 
an. Mein Dank geht insbesondere an alle im EZA-Netzwerk und darüber hinaus, 
die trotz Corona-Beschränkungen ihre Arbeit für mehr soziale Gerechtigkeit un-
beirrt fortführen. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die sich in den ver-
gangenen Wochen und Monaten durch alle Bereicherungen und Tücken der IT 
gearbeitet haben, so dass wir nichtsdestotrotz ein Bildungsangebot – hybrid oder 
online - gemeinsam auf die Beine stellen konnten und können! Für uns als Netz-
werk, das seine Arbeit auf christlich-soziale Werte stützt, bleibt gerade jetzt in der 
Adventszeit zudem eine zentrale Botschaft: Gott bleibt nicht auf Abstand, er ist 
Mensch geworden und geht mit uns auch durch diese Pandemie. 

Wofür sind Sie dankbar?

Ich wünsche Euch / Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest!
Sigrid Schraml
Generalsekretärin
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ZWEI TEILNEHMENDE AUF DEM HÜGEL DER 
DREI KREUZE IN KAZIMIERZ DOLNY/POLEN

Sie sind unter 35 und wollen Verantwortung übernehmen: 
Die Teilnehmer/innen des Young-Leaders-Kurs haben sich 
im September zum 3. Teil des EZA-Young-Leaders-Programm 
getroffen. Ein Besuch. 

Zu Besuch bei EZAs Young-Leaders-Programm
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Kazimierz Dolny – Rund 40 Kilometer westlich von Lublin 
liegt die kleine Stadt Kazimierz Dolny. In ganz Polen 
ist der Ort eine beliebte Sehenswürdigkeit, denn die 

malerische Altstadt und die Weichsel schaffen eine ganz 
eigene Atmosphäre. Wer am Marktplatz vorbei in Richtung 
des Hügels der drei Kreuze läuft, wird mit einem tollen Aus-
blick belohnt. Es ist früher Herbst, angenehm warm und 
einige der Teilnehmer des EZA-Young-Leaders-Kurses sind 
nach dem Seminar nach oben spaziert – nach acht Stunden 
intensiver Beschäftigung mit den eigenen Werten und der 
eigenen Identität. Aufgrund der COVID-19 Pandemie können 
nur Teilnehmer/innen aus Polen diese kleine Wanderung an-
treten. Die französischen und portugiesischen Young Leaders 
müssen sich während des Seminars online zuschalten. Dem 
Gruppenzusammenhalt schadet diese Hybridform nicht. Im 
Seminarraum des Hotels diskutieren die Teilnehmer/innen 
meinungsstark miteinander und gehen in Rollenspielen mög-
liche Situationen durch, die Ihnen Verhandlungsgeschick, 
Soft-Skills und Werteorientierung näherbringen sollen. In der 
analogen und digitalen Kaffeepause gibt es französischen 
Chanson zur Auflockerung über die Videokonferenzsoftware 
zu hören. Natürlich hätte man sich lieber persönlich gesehen, 
aber es muss in ungewöhnlichen Zeiten auch anders gehen.  
„Arbeitnehmerorganisationen aus den drei kooperierenden 
Ländern wählen ihre Teilnehmer/innen jedes Jahr selbst aus“, 
sagt Aneta Szczykutowicz von der Stiftung Nowy Staw aus 
Lublin. Ihre Organisation, die Teil des EZA-Netzwerks ist, 
organisiert jeweils zwei der vier Seminare, bei denen junge 
Menschen zu Young Leaders ausgebildet werden. „Diesmal 

war alles anders. Eigentlich sollte der Kurs bereits im April 
stattfinden. Durch die Corona-Krise hat sich alles verschoben. 
Ich hatte zunächst die Befürchtung, dass uns die Hybridform 
mit Online-Teilnehmer/innen vor zu große Herausforderungen 
stellt. Aber wir sehen, dass es gut funktioniert.“ EZA-Mitglied-
sorganisationen aus drei Ländern (CFTC Frankreich, CFTL 
Portugal und Solidarność Polen) schaffen eine Plattform, die 
für internationalen Austausch von Erfahrungen und Werten 
steht. „Wir glauben, dass junge Führungskräfte die gleichen 
Fähigkeiten brauchen, egal von wo sie in Europa arbeiten. 
In dieser Form ist unser Programm einzigartig“, sagt Aneta 
Szczykutowicz.

Die Psychologin arbeitet bei der Konzeption eng mit 
Jarosław Kucharski von der Jesuiten-Universität Ignati-
anum in Krakau zusammen. Er betreut das Programm 

aus akademischer Perspektive. „Das ist bereits die vierte 
Kursreihe und diesmal legen wir einen Fokus auf Wertever-
mittlung und Soft Skills. Für uns als Akademiker ist es eine 
tolle Herangehensweise, weil wir tief in das alltägliche Leben 
der Gewerkschaften eintauchen. Die Kursteilnehmer/innen 
profitieren durch unsere wissenschaftlichen Ansätze und wir 
lernen von Gewerkschaftern“, so Kucharski. In der aktuellen 
Reihe soll es weniger darum gehen, dass die Teilnehmer/
innen ihre Fähigkeiten als harte Verhandler/innen ausbauen.

Das eigentliche Ziel liegt viel tiefer: „Wir versuchen ihnen 
dabei zu helfen, ihre Identität zu definieren und vor 
allem vermitteln, wie sie ihren Führungsstiel darauf 

aufbauen können. Wir glauben, dass jegliche Aktivität mit 
Werten beginnt und wir wollen zeigen, wie man diese als 
Young-Leader gewinnbringend für sich einsetzen kann.“  Eine 
der Teilnehmerinnen ist Emilia Hańczuk aus Białystok/Polen. 
Sie arbeitet als Management-Spezialistin für die nationale 
Steuerverwaltung. „Ich bin vor noch gar nicht langer Zeit einer 
Gewerkschaft beigetreten. Zwei unserer Behörden wurden 
zu einer Fusion gezwungen. Ich hatte Angst, meinen Job zu 
verlieren, und suchte nach Hilfe. Dann schloss ich mich Soli-
darność an.“ Emilia Hańczuk will nicht nur von der Solidarität 
einer Gewerkschaft profitieren, sondern auch etwas an andere 
Arbeitnehmer/innen zurückgeben. „Ich habe beschlossen, 
dass ich mich dazu weiterbilden will. Dieser Kurs ist eine 
tolle Gelegenheit dafür. Ich habe das Gefühl, dass wir hier 
ein Team sind und uns gegenseitig gut unterstützen können. 
Wir bekommen hier eine Chance, uns weiterzuentwickeln.“ 

Dabei steht die Frage im Raum: Wie festigt man Werte 
von jungen Erwachsenen? Am besten dadurch, dass 
die Teilnehmer/innen sie am eigenen Leib erfahren 

und einsetzen müssen. Die drei Tage des Kurses bestehen 
nicht aus Vortragsreihen von Philosophen, Ethikern und Psy-
chologen. Viel mehr sind sie inhaltlicher Input, der dann von 
der Gruppe selbst zur Anwendung gebracht werden muss 
– durch Gruppenarbeiten, Experimente und Verhandlungs-
übungen. Scheinbare Banalitäten entwickelt sich plötzlich zu 
einem Aha-Moment. Ein Beispiel: Trainer Jarosław Kucharski 
steht in der Mitte des Seminarraums und verteilt in einem 

Spiel Arbeitsaufgaben in verschiedener Art und Weise. Mal 
übervorsichtig, mal tyrannisch und mal uneindeutig. Auf die 
Verwirrung der Teilnehmer/innen folgt die Reflexion darü-
ber, was eigentlich alles bei einem einfachen Arbeitsauftrag 
schiefgehen kann. Anschließend arbeitet die Gruppe an einer 
Lösung. Ähnlich bezeichnend ist ein Experiment, bei dem 
es um die richtige Fragetechnik geht – gerade für Gewerk-
schafter/innen, die im optimalen Fall im Dialog mit den Ar-
beitgebern für die Rechte ihrer Klientel einstehen müssen. 
Das richtige Fingerspitzengefühl zu entwickeln, eine offene 
Frage richtig zu stellen, ist schwieriger, als es auf den ersten 
Blick scheint. „Um dahin zu kommen, haben wir unsere ethi-
schen Überzeugungen als Fundament“, sagt Kucharski, „Das 
müssen wir stark und fest machen und gleichzeitig immer die 
Traditionen und Geschichten der Gewerkschaften in ihren 
jeweiligen Ländern im Hinterkopf behalten.“

„Ich war schon beim ersten Kursteil in Polen und beim 
zweiten Kursteil in Setubal, Portugal, dabei, als die Pande-
mie noch nicht ausgebrochen war“, sagt Emilia Hańczuk, 

„Ich würde auf jeden Fall gerne wieder bei der nächsten Kurs-
reihe dabei sein. Manchmal haben wir als Gewerkschafter/
innen das Problem, dass gerade junge Leute nicht mehr so 
richtig an uns als Sozialpartner glauben. Ich denke, dass ich 
durch diese Kurse auch lerne, wie ich junge Leute vielleicht 
ein wenig mehr für unsere Sache begeistern kann.“ Im Ge-
gensatz zu Emilia Hańczuk haben mehrere der Teilnehmer/
innen schon an einer vorherigen Kursreihe teilgenommen. 
Das Format scheint also zu funktionieren – und es zeigt, dass 
die Bildungsarbeit von Arbeitnehmerorganisationen sogar 
in Krisenzeiten gelingen kann. 

Training als Boxenstop 
vom Alltag

Von offenen Fragen und 
Entscheidungshilfen

Young-Leaders als Chance 
für Nachwuchskräfte 

TEXT: Lukas Fleischmann
BILDER: Lukas Fleischmann

ANETA SZCZYKUTOWICZ & JAROSŁAW KUCHARSKI

EMILIA HAŃCZUK
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VOM VORSITZ ZUM 
MINISTER
Janez Cigler Kralj über seine Ernennung zum neuen 
slowenischen Minister für Arbeit, Familie, Soziales und 
Chancengleichheit EZA: Herr Cigler Kralj: Seit März sind Sie Minister für 

Arbeit, Familie, Soziales und Chancengleichheit in Slowe-
nien. Gleichzeitig sind Sie Vorsitzender der Arbeitnehmer-
organisation Ihrer Partei Nova Slovenja, deren Akademie 
ein Mitgliedszentrum von EZA ist. Wie profitieren Sie von 
Ihren Erfahrungen in einer Arbeitnehmerorganisation?

Janez Cigler Kralj: Vielen Dank für Ihre Frage und danke für 
diese Gelegenheit! Meine Zeit als Vorsitzender ist eine enor-
me Hilfe, vor allem für das Verständnis der Beziehungen auf 
dem Arbeitsmarkt und der Standpunkte der verschiedenen 
dort beteiligten Akteure. Ich habe als Regierungsvertreter 
den nationalen sozialen Dialog geleitet, als wir aufgrund 
der Pandemie Krisengesetze einführten, die dazu beitru-
gen, landesweit rund 300 000 Arbeitsplätze zu retten. Es 
ist äußerst wichtig, in einen Dialog einzutreten, weiterhin 
nach Lösungen zu suchen, die im Geiste des Kompromis-
ses angenommen werden können. Gerade in Krisenzeiten 
brauchen wir alle an Bord. Was die Rolle der Arbeitnehmer/
innen in der modernen Wirtschaft betrifft, so sehen wir, dass 
der Investition in hochwertige Arbeitsplätze ein höherer 
Stellenwert eingeräumt werden muss. Vor allem sollten wir 
die Arbeitnehmer/innen nicht länger als Kostenfaktor, son-
dern als wichtige Ressource betrachten. Die Zugehörigkeit 
der Arbeitnehmer/innen zu einer Organisation kann vor 
allem dadurch gestärkt werden, dass ihre kreative - indi-
viduelle und kollektive - Entwicklung unterstützt wird. Das 
Unternehmen wird am effizientesten arbeiten, wenn es 
Synergien zwischen Management und Mitarbeitern/innen 
gibt - das ist meine Erfahrung.

EZA: Da Sie nun auf der anderen Seite des Tisches sitzen: 
Welche Konflikte oder Probleme sehen Sie unter den 
gegebenen Umständen, da Sie jetzt auf Ministeriale-
bene arbeiten?

Janez Cigler Kralj: Als Minister muss ich in der Tat die Inter-
essen aller Akteure auf dem Arbeitsmarkt ausgleichen. Das 
bedeutet, dass ich zunächst alle Standpunkte verstehen und 
in der Lage sein muss, sie unparteiisch zu beurteilen, je nach 
den Umständen des jeweiligen Augenblicks. Manchmal entste-
hen Konflikte zwischen verschiedenen Interessenvertretern 
vor allem deshalb, weil jede Seite möglicherweise nicht in 
der Lage ist, über ihren eigenen Standpunkt hinauszusehen. 
Natürlich sollte man nie die Grundwerte vergessen, nach 
denen man lebt, die Prinzipien, die das eigene Engagement 
in Gesellschaft und Politik leiten. Das ist sehr wichtig, und 
es ist auch entscheidend, um seine Position behaupten 

zu können und den Respekt der Partner zu gewinnen. Ich 
glaube an die Kraft des Dialogs, an Teamarbeit und werde 
immer die Schlüsselprinzipien der christlichen Demokratie 
verteidigen: Gerechtigkeit, Solidarität und Verantwortung.

EZA: Sie waren auch aktiv an der Arbeit von EZA beteiligt. 
Welche Aufgaben hatten Sie dort? 

Janez Cigler Kralj: Als Vorsitzender des nationalen Verbandes 
verfolge ich diesen Bereich auch auf internationaler Ebene 
aufmerksam. Ich habe an internationalen Treffen und Kon-
ferenzen teilgenommen, wo ich den Standpunkt meines 
Landes vertreten habe. Ich half bei der Organisation von 
Debatten und Veranstaltungen und übernahm bei Bedarf 
auch gerne den Vorsitz bei Sitzungen. Ich blicke auf meine 
Zeit bei EZA als eine sehr glückliche und fruchtbare Periode 
meines Lebens zurück.

EZA: Sozialer Dialog in Slowenien - wie ist der Stand der 
Dinge in Ihrem Land? Welche Pläne haben Sie während 
Ihrer Legislaturperiode?

Janez Cigler Kralj: Meiner Meinung nach ist der Soziale Dialog 
landesweit sehr gut organisiert und genießt hohes Ansehen. 
Die Rolle der Arbeitnehmervereinigung in Slowenien ist be-
deutend, auch aufgrund unserer historischen Entwicklung. 
Die Rolle der Unternehmensverbände ist ebenso wichtig. 
Deshalb sind wir als Regierung verpflichtet, die beiden, 
manchmal gegensätzlichen Ansichten auszugleichen, was 
Herausforderungen mit sich bringt.  Nichtsdestotrotz konnten 
wir sechs Hilfspakete aushandeln, die in der Nationalver-
sammlung verabschiedet wurden, wodurch Tausende von 
Arbeitsplätzen gesichert und über einer Million Menschen 
mit einer so genannten einmaligen Solidaritätszahlung 
geholfen werden konnte.

„MEINER MEINUNG NACH IST DER 
SOZIALE DIALOG LANDESWEIT SEHR 
GUT ORGANISIERT UND GENIESST 
HOHES ANSEHEN. DIE ROLLE DER 
ARBEITNEHMERVEREINIGUNG IN 
SLOWENIEN IST BEDEUTEND, AUCH 
AUFGRUND UNSERER HISTORISCHEN 
ENTWICKLUNG. “

VOM VORSITZ ZUM MINISTER
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INTERVIEW: Lukas Fleischmann
BILDER: ZD NSi

JANEZ CIGLER KRALJ - 
MINISTER FÜR ARBEIT, FAMILIE, SOZIALES 
UND CHANCENGLEICHHEIT



EZA: Inwiefern hat COVID-19 Ihre Arbeit vor besondere 
Herausforderungen gestellt?

Janez Cigler Kralj: Die Herausforderungen sind beispiellos. Als 
ich im März mein Amt antrat, mussten wir, wie das gesamte 
Ministerialteam, vom ersten Moment an einsatzbereit sein. 
Mit meinem Team haben wir unermüdlich daran gearbeitet, 
Maßnahmen zur Milderung der Auswirkungen der Krise 
einzuführen. Darüber hinaus mussten wir sicherstellen, 
dass alle bestehenden Maßnahmen, Transfers und Projekte 
weitergeführt wurden. Weiterhin müssen wir auch für die 
Zukunft planen, denn der neue Mehrjährige Finanzrahmen 
der EU beginnt im nächsten Jahr. Um das alles zu schaffen, 
bräuchte man 72 Stunden-Tage. 

EZA: Wie wollen Sie den sozialen Dialog während und 
auch nach der Krise aufrechterhalten oder stärken?

Janez Cigler Kralj: Mein modus operandi besteht darin, in 
einen Dialog einzutreten und stets unterschiedliche Stand-
punkte in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Dies wird 
der Schwerpunkt des sozialen Dialogs bleiben, formell, aber 
auch informell. Ebenso wichtig ist es, Kontakte außerhalb 
des formellen Rahmens aufrechtzuerhalten, verschiedene 
Interessengruppen zu treffen und ihre Vorschläge anzuhören. 
Das habe ich aktiv getan und werde es auch weiterhin tun.  

EZA: In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 wird Slowenien 
den Vorsitz im Rat der Europäischen Union innehaben. 

Welche Akzente wollen Sie setzen? Wie wollen Sie auf 
der Arbeit der Vorgängerländer der Triopräsidentschaft 
Deutschland und Portugal aufbauen?

Janez Cigler Kralj: Ich freue mich sehr auf die Präsidentschaft, 
und es wird mir eine einzigartige Ehre sein, Gastgeber der 
EU-Ratstagungen und anderer Veranstaltungen in dieser 
Zeit zu sein. Die Prioritäten Sloweniens konzentrieren sich 
auf die Qualität der Arbeit im Dienste der Lebensqualität 
und berühren verschiedene Aspekte dessen, was qualitativ 
hochwertige Arbeit oder qualitativ hochwertige Arbeitsplätze 
für uns bedeuten: sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer 
qualifiziert und kompetent sind. Wir wollen außerdem hel-
fen, familiäre und berufliche Verpflichtungen miteinander 
in Einklang zu bringen und sicherzustellen, dass jeder, der 
dies kann, so in den Arbeitsmarkt integriert wird, wie es für 
ihn geeignet und nützlich ist. Wir werden dafür sorgen, dass 
der Schwerpunkt auf diejenigen gelegt wird, die schutzbe-
dürftig sind, und damit auch bestimmte Themen zur Dis-
kussion stellen, die die Rolle der älteren Menschen und die 
Dienstleistungen betreffen, die sie benötigen, um in Würde 
altern zu können und dennoch die Säule der Weisheit und 
Erfahrung zu sein, die die Gesellschaft schätzt und braucht.
Indem wir diese Prioritäten vorschlagen, wollen wir unsere 
Partner auf die Themen aufmerksam machen und die Ar-
beit, die bisher geleistet wurde, vertiefen. Wir wollen auch 
unsere besten Praktiken vorstellen und dafür sorgen, dass 
Slowenien als einer der besten Orte für Lebensqualität auf 
die europäische Landkarte gesetzt wird.

Janez Cigler Kralj, geboren am 28. Dezember 1978, arbeitet seit 2006 als Fachassistent für Öffentlich-
keitsarbeit für die NSi - Christdemokratische Fraktion in der Nationalversammlung der Republik Slowe-
nien. Im Jahr 2015 wurde er Vorsitzender des NSi-Arbeitnehmerverbandes, dessen Akademie ZD-NSi 
Mitglied von EZA ist. Seit März 2020 ist er Minister für Arbeit, Familie, Soziales und Chancengleichheit in 
Slowenien.

VERSTÄRKTE EUROPÄISCHE 
JUGENDGARANTIE GEGEN 
JUGENDARBEITSLOSIGKEIT 
NACH COVID-19
Das Europäische Parlament hat während der Plenarsitzung 
Oktober II eine verstärkte Europäische Jugendgarantie 
verabschiedet. MINISTER JANEZ 

CIGLER KRALJ

In einer Entschließung forderten die Mitglieder des Europäi-
schen Parlaments die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, 
dass jungen Menschen, die sich für die Jugendgarantie 

anmelden, hochwertige, vielfältige und maßgeschneiderte 
Arbeitsplätze, Ausbildungen oder Praktika angeboten werden. 
Diese Jugendgarantie wurde 2013 als Reaktion auf die hohe 
Jugendarbeitslosigkeit nach der Wirtschaftskrise von 2008 
eingeführt. Im Juni 2020 hat die Europäische Kommission 
einen neuen Vorschlag zur Stärkung der Jugendgarantie vor-
gelegt, zu dem das Parlament nun Stellung genommen hat.

Die Jugendgarantie ist eine politische Verpflichtung der Mit-
gliedsstaaten, jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren 
innerhalb von vier Monaten, nachdem sie ihre Ausbildung 
abgebrochen haben oder arbeitslos geworden sind, einen 
Arbeitsplatz, eine Ausbildung oder ein Praktikum anbieten. 
Die Ergebnisse der Jugendgarantie sind beeindruckend. Seit 
2014 haben jährlich mehr als 5 Millionen junge Menschen 
die Jugendgarantie in Anspruch genommen, von denen mehr 
als 3,5 Millionen das Angebot angenommen haben. Die 
europäische Jugendarbeitslosigkeit ist von 24% im Jahr 2013 

TEXT: Nathan Duhayon
BILDER: Shutterstock /Cindy Franssen

BEWÄLTIGUNG DER KRISE
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auf 14% im Jahr 2019 zurückgegangen, und der Prozent-
satz der 15- bis 24-Jährigen, die keine Arbeit haben oder 
keine Ausbildung absolvieren (NEETs), ist von 13,2% im 
Jahr 2012 auf 10,3% im Jahr 2018 gesunken. Die Jugend-
arbeitslosenquote ist dennoch immer noch mehr als 
doppelt so hoch wie die Gesamtarbeitslosenquote (6,5 
%). EZA hat die Implementierung der Jugendgarantie seit 
dem Jahr 2014 regelmäßig mit Seminaren und im Jahr 
2015 auch mit einer Forschungsarbeit begleitet. In diesen 
Bildungaktivitäten wurde immer wieder auf das große 
Potential der Jugendgarantie hingewiesen und angeregt, 
dass diese auf nationaler Ebene noch bekannter gemacht 
und von allen Beteiligten besser genutzt werden müsse, 
um für junge Menschen einen guten Übergang von der 
beruflichen Ausbildung in eine qualitativ gute und nach-
haltige Beschäftigung zu ermöglichen. Gleichzeitig hatte 
das System noch einige Anlaufschwierigkeiten. Um darauf 
zu reagieren, hat das Europäische Parlament nun einige 
Vorschläge unterbreitet. Die Europaparlamentarierin 
Cindy Franssen (EVP-Fraktion) war eine der Verhand-
lungsführerinnen: „Die Altersgrenze ist im Vorschlag der 
Kommission auf 29 Jahre angehoben worden, was mir 
wichtig ist. Gerade nach dieser Pandemie müssen wir 
unsere jungen Menschen so gut wie möglich schützen. 

Deshalb plädiere ich für höhere Qualitätskriterien 
für die Angebote im Einklang mit der Europäischen 
Säule sozialer Rechte, dem Green Deal und der 

Digitalisierung, um das Recht auf faire und gleiche Be-
handlung bei den Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. 
Darüber hinaus wollen wir die Partnerschaften und die 

Koordinierung zwischen den Anbietern von Jugendgaran-
tien und den relevanten Akteuren, wie Sozialpartnern, 
Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen und anderen 
Organisationen der Zivilgesellschaft, stärken. Weiter-
hin sollte die verstärkte Jugendgarantie integrativer 
sein und jede Form der Diskriminierung verbieten, mit 
besonderem Augenmerk auf benachteiligte Gruppen, 
ethnische Minderheiten, junge Menschen mit Behinde-
rungen und junge Frauen“, so Cindy Franssen. Da die 
Jugendarbeitslosigkeitsrate in der EU im August 2020 
bei 17,6% lag (gegenüber 14,9% vor der COVID-19-Krise) 
und voraussichtlich weiter steigen wird, forderte das 
Europäische Parlament mehr Mittel zur Stärkung des Ju-
gendgarantieprogramms für 2021-2027. Die Mittel für die 
Jugendgarantie werden in den erneuerten Europäischen 
Sozialfonds (ESF +) integriert und laufen daher Gefahr, 
weniger Aufmerksamkeit zu erhalten. Das Parlament 
forderte alle Mitgliedstaaten auf, 3% ihrer ESF +-Mittel in 
die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zu investieren. 
Mitgliedstaaten, die über dem EU-Durchschnitt für NEETs 
oder über 15% NEETs liegen, müssen 15% ihrer ESF + Mittel 
für die Jugendgarantie ausgeben. Cindy Franssen: „Auf 
diese Weise stellen wir sicher, dass die Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit in allen EU-Mitgliedstaaten eine 
wichtige Priorität bleibt und dass keine jungen Menschen 
außen vor bleiben. Schließlich bestehen wir darauf, dass 
Angebote im Rahmen der verstärkten Jugendgarantie 
unter keinen Umständen zu Sozialdumping, Lohndum-
ping, Armut trotz Erwerbstätigkeit und Prekarität junger 
Menschen beitragen dürfen.“

EUROPAPARLAMENTARIERIN CINDY 
FRANSSEN (EVP-FRAKTION)

DAS ERSTE DIGITALE EZA-
STARTSEMINAR 2020
Aktuelle EU-Politiken zur Chancengleichheit im Fokus

Kasterlee/Königswinter – Geschlechtergerechtigkeit und 
Inklusion von Migranten/innen, LGBTQ+ und Menschen 
mit Behinderung in den europäischen Arbeitsmarkt: 

mit diesen Themen befassten sich die rund 100 Teilneh-
mer/innen des diesjährigen EZA-Startseminars, das das 
EZA-Sekretariat gemeinsam mit EUROMF und der Interna-
tionalen Plattform für Chancengleichheit (IPEO) sowie mit 
Unterstützung von Beweging.Academie, Europees Forum 
und ACV BIE Internationaal organisiert hat. Aufgrund der 
anhaltenden COVID-19-Krise, fand das Startseminar unter 

dem Titel „Mechanismen der Ungleichheit und Ausgrenzung 
auf dem europäischen Arbeitsmarkt: Was sind die Ursachen 
und wie können wir sie bekämpfen?“ zum ersten Mal online 
statt. Diese digitale Permiere hob Bart Gaublomme, Präsident 
von Euromf, in seiner Begrüßung hervor und dankte allen, 
die über Monate hinweg bei sich beständig ändernden Rah-
menbedingungen geduldig das inhaltliche Programme sowie 
die Technik geplant hätten, sodass sich das EZA-Netzwerk 
zu seinem traditionellen Startseminar trotz Pandemie in 9 
(!) Sprachen nun austauschen könne.

TEXT: Victoria Znined & Lukas Fleischmann 
BILDER: Shutterstock / Lukas Fleischmann
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NICHT SCHLECHT IST NICHT 
GUT GENUG
Gleich zwei topaktuelle Politiken der Europäischen 
Kommission – die Strategie für die Gleichstellung der 
Geschlechter 2020-2025 sowie die eine Woche zuvor 
veröffentlichte EU-Strategie zur Gleichstellung von les-
bischen, schwulen, bisexuellen, Transgender-, nichtbi-
nären, intersexuellen und queeren Personen (LGBTIQ) 
– standen im Mittelpunkt der zweitätigen Konferenz.  „Ich 
werde nicht ruhen, wenn es darum geht, eine Union der 
Gleichstellung aufzubauen“, hat EU-Kommissionschefin 
Ursula von der Leyen bei ihrem Amtsantritt verkündet. 
Daran lässt sich gut die Botschaft von Helena Dalli, 
EU-Kommissarin für Gleichstellung, anknüpfen, die sich 
mit einem Video an die Teilnehmer/innen wandte: „Als 
Frau in Europa zu leben, ist nicht schlecht. Aber nicht 
schlecht ist nicht gut genug“, so Dalli. Ziele der ‚gender 
equality‘-Strategie sind unter anderem die Bekämpfung 
von Geschlechterstereotypen, die Verringerung der ge-
schlechtsbedingten Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt, 
die Verwirklichung einer ausgewogenen Beteiligung von 
Frauen und Männern in verschiedenen Wirtschaftszwei-
gen und die Bekämpfung des Lohn- und Rentengefälles 
zwischen Frauen und Männern. Ende des Jahres wird 
die Kommission konkrete Vorschläge für verbindliche 
Maßnahmen zur Lohntransparenz vorlegen. Mit ihrer 
allerersten politischen LGBTIQ-Strategie möchte die 
Europäische Kommission u.a. den rechtlichen Schutz 
vor Diskriminierung und die Sicherheit der betroffenen 
Personen – auch auf dem Arbeitsmarkt – verbessern.
Lesia Radelicki, Kabinettsmitglied von Dalli, erläuterte, die 
gesamte Europäische Kommission solle gendersensibel 
ausgerichtet werden – dazu sei eine Taskforce eingerichtet 
worden, in der unter anderem die Gleichstellungsbeauf-
tragten der Generaldirektionen mitarbeiten. Auch für die 
Bewältigung der Covid-19-Krise würden gendersensible 
Antworten gesucht. „Die einzelnen Kommissare/innen 
sind aufgefordert, hier eng zusammenzuarbeiten. Ziel 
ist es, dass jede/r in der Gesellschaft die gleichen Rechte 
erfährt. Keine/r soll diskriminiert werden“, sagte Radelecki.

SOZIALER DIALOG IN 
EUROPA
Jörg Tagger, Referatsleiter „Sozialer Dialog“ der Gene-
raldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration der 
Europäischen Kommission, erläuterte die Entwicklungen 
im Europäischen Sozialen Dialog und der EU-Arbeitsmarkt-
politiken sowie den EU-Aufbauplan „Next Generation 
EU“ als Antwort auf die Covid-19-Pandemie. „Außer-
gewöhnliche Ereignisse erfordern außergewöhnliche 
Maßnahmen“, sagte Tagger. Dies zeige sich an der Höhe 
der Finanzmittel, die im Wiederaufbauplan für Europa 
vorgesehen sind sowie im Mehrjährigen Finanzrah-
men – in dem unter anderem auch mehr Mittel für EZA 
vorgesehen seien. Alle Sozialpartner müssten an Bord 
sein, um gemeinsam die Auswirkungen der Krise zu be-
wältigen. Die Kommission arbeite zudem weiter an der 
Umsetzung der Europäischen Säule für soziale Rechte. 
Während der portugiesischen Ratspräsidentschaft werde 
ein Aktionsplan mit höchster politischer Unterstützung 
vorgelegt. Als Leuchtturminitiative der Europäischen 
Kommission hob er die Initiative zum europäischen 
Mindestlohn hervor, mit der vor allem die derzeitigen 
Ungleichgewichte angegangen werden sollen. 

GESCHLECHTERGLEICH-
STELLUNG
Nach dem Austausch mit EU-Vertretern/innen folgten im 
Startseminar wissenschaftliche Expertise sowie konkrete 
Fallbeispiele: 30 Stunden Arbeit pro Woche bei vollem 
Lohnausgleich. Jeroen Lievens stellte eine Fallstudie zur 
Arbeitszeitverkürzung vor – ein Projekt des Frauennetz-
werks von beweging.net, Femma. Die 58 Beschäftigten 
konnten dabei für ein Jahr ihre Arbeitszeit auf 30 Stunden 
pro Woche bei vollem Lohnausgleich verkürzen, um be-
zahlte und unbezahlte Arbeit besser auszugleichen und 
Familienarbeit mehr Wertschätzung entgegenbringen zu 
können. Das Ergebnis waren mehr Lebensqualität und 
mehr Zufriedenheit, sowohl privat als auch beruflich.
Marieke van den Brink, Professorin für Geschlechter-
gleichstellung und Diversität der Radboud-Universität 
Nijmegen, referierte zur Frage, wie organisatorische 
Prozesse in Betrieben und Behörden die Ungleichheit 
aufrechterhalten oder sogar erhöhen. Je nach Sektoren 
gebe es sehr unterschiedliche Genderungleichheit am 
Arbeitsplatz. Nach wie vor seien sehr wenige Frauen in 
Leitungsfunktionen und gleichzeitig noch immer mehr 
Frauen als Männer in prekären Arbeitsverhältnissen, 
arbeiteten mehr Frauen in Teilzeit und nähmen mehr 
Frauen Elternzeit. Sie stellte verschiedene Theorien 
vor, um zu mehr Gleichberechtigung am Arbeitsplatz zu 
kommen, und hob hervor, dass dazu organisatorische 
Strukturen sowie „inclusive leadership“ wichtig seien. 
Diversität müsse zugelassen werden, um deren Vorteile 
überhaupt wahrnehmen zu können.

AUS EXLUSION MUSS 
INKLUSION WERDEN
EZA-Präsident Luc Van den Brande forderte in seinem 
Grußwort verstärkte Anstrengungen für die Inklusion be-
nachteiligter Menschen in den europäischen Arbeitsmarkt. 
„Viele Fortschritte sind europaweit gelungen – doch in der 
aktuellen Covid-19-Krise drohen viele Errungenschaften 
vor allem hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen ver-
lorenzugehen“, so die Sorge von Van den Brande. Auch 
junge Menschen und Migranten/innen seien besonders 
von der Pandemie betroffen. 

ALS REAKTION AUF DIE COVID-19-KRISE FAND DIE 
KONFERENZ ONLINE STATT. SIE WURDE VON BELGIEN 
AUS BETREUT UND MODERIERT

LGBTQ+

MENSCHEN MIT 
(ARBEITSRELEVANTER) 
BEHINDERUNG

Ellen Delvaux, IDEWE, Externer Dienst für Prävention und 
Schutz am Arbeitsplatz in Flandern, gab einen Überblick 
über die rechtlichen Rahmenbedingungen in der EU. 
Bestehende Richtlinien zum Arbeitsschutz und Gleichbe-
rechtigung am Arbeitsplatz schließen auch LGBTQ+ ein, 
dennoch erführen LGBTQ+-Personen Diskriminierung. 
Sie beleuchtete die Gruppe der LGBTQ+ als Risikogruppe 
hinsichtlich psychischer Belastungen am Arbeitsplatz und 
unterstrich deren Benachteiligung bei Berufseinstieg, Kar-
rierechancen und Verdienst.  Ellis Aukema vom flämischen 
Dachverband der LGBTQ+-Organisationen benannte 
Bildung und die Entwicklung von Problembewusstsein 
als Schlüssel für mehr Akzeptanz in der Gesellschaft und 
stellte das Projekt PREVENT vor. Einig waren sich beide 
Referentinnen, dass sowohl LGBTQ+-Arbeitnehmer/
innen als auch deren Kollegen/innen oft Unbehagen 
am Arbeitsplatz verspürten, wobei die Ergebnisse in den 
einzelnen Ländern der EU sehr unterschiedlich ausfallen. 
Durch „inclusive leadership“ und Diversity-Politiken könne 
eine unterstützende, vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre 
geschaffen werden. Ein Umdenken müsse unbedingt 
gesamtgesellschaftlich einsetzen.

Eline Jammaers, Professorin an der Katholischen Univer-
sität Löwen, rief den Teilnehmern/innen ins Bewusstsein, 
dass jeder sechste Mensch weltweit eine Behinderung 
habe. Die Arbeitswelt sei oft nicht auf Behinderungen 
eingestellt, mit der Folge, dass nur sehr wenige Menschen 
mit Behinderung überhaupt einen Arbeitsplatz finden. 
Hilfreich können Beschäftigungsquoten für Arbeitneh-
mer/innen mit Behinderungen sein, wie dies in einigen 
zentraleuropäischen Ländern der Fall sei. 

DAS DIGITALE EZA-STARTSEMINAR 2020
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DIE FORDERUNGEN
Heidi Rabensteiner, Koordinatorin der Internationalen 
Plattform für Chancengleichheit (IPEO), forderte zum Ab-
schluss des Startseminars, Kinderbetreuung und Pflegezeit 
müssten für die Rente angerechnet und Karrierechancen 
für Frauen in Führungspositionen verbessert werden. Fle-
xible Arbeitszeiten für Frauen und Männer für eine bessere 
Aufteilung der Familienverantwortung sowie Gleichheit bei 
Chancen im Beruf und bei der Entlohnung seien unbedingt 
notwendig. Auch unbezahlte Arbeit müsse gerechter zwi-
schen den Geschlechtern aufgeteilt werden. Sigrid Schraml, 
EZA-Generalsekretärin, forderte die EZA-Mitglieder auf, 
sich weiterhin für benachteiligte Gruppen auf dem Arbeits-
markt einzusetzen und dabei – insbesondere als christliches 
Netzwerk - auch bisher vernachlässigte Gruppen wie bspw. 
Menschen mit Behinderung sowie LGBTQ+ in den Blick zu 
nehmen. Man müsse sich mit gegenseitigem Respekt und 
Toleranz begegnen, die Würde jedes einzelnen Menschen 
sei unbedingt zu wahren.

MIGRANTEN/INNEN
Patrizia Zanoni, Professorin für Organisationsstudien an 
der Universität Utrecht, gab einen Überblick über die Si-
tuation von Migranten/innen auf dem Arbeitsmarkt in der 
EU. Unter Arbeitsmigranten/innen gäbe es viele prekäre 
Arbeitsverhältnisse, viel Teilzeit und viele haben keine 
Arbeitnehmervertretung. Vor allem für Migranten/innen 
von außerhalb der EU bestünde ein großes Armutsrisiko. 
Zanoni betonte dabei, dass es sich bei Arbeitsmigranten/
innen nicht um eine homogene Gruppe handele, sondern 
vielmehr sich eine ‚Superdiversität‘ dahinter verberge. Zanoni 
richtete auch Forderungen an Arbeitnehmerorganisationen, 
die geschichtlich gesehen nicht immer Vorreiter der Inklu-
sion gewesen seien. Lange habe man sich auf ‚den idealen 
Arbeiter‘ fokussiert. „Für diese Organisationen ist die Mobili-
sierung von Migranten/innen jetzt ein großes Thema. Wenn 
Arbeitnehmerorganisationen weiterhin politische Bedeutung 
haben wollen, müssen sie diverser werden. Es braucht eine 
ausgewogene Verteilung von Arbeitnehmern/innen.“ 

EZA NIMMT ABSCHIED VON 
SEINEM EHRENPRÄSIDEN-
TEN LEO PAUWELS 

Am Abend des 19. Oktober 2020 verstarb Leo Pauwels 
im Alter von 84 Jahren. Leo Pauwels war Mitbegrün-
der und Präsident von EZA von 1998 bis 2006. Leo 

war ein Europäer durch und durch. Für ihn war Bildung 
ein wesentliches Element für die Freiheit des Menschen 
und für die Entwicklung und Stärkung der Demokratie. Seit 
1960 war Leo für die christliche Arbeitnehmerbewegung 
in Flandern aktiv. Sein unermüdliches Engagement für 
Arbeitnehmerrechte und würdige Arbeit war dabei tief 
verwurzelt in seinem Glauben und der tiefen Überzeu-
gung, dass die Christliche Soziallehre einen essentiellen 
Beitrag leisten und Inspirationsquelle sein kann für die 
Gestaltung der Wirtschaftsordnung und Arbeitswelt. Von 
der ersten Stunde an Mitte der 80er Jahre und insbeson-
dere nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs hat Leo 
all die Schritte zur Gründung und Weiterentwicklung von 
EZA geprägt, so dass aus den fünf Gründungsländern ein 
heute europaweites Netzwerk mit 70 Mitgliedern in 30 
Ländern erwuchs. Er brachte dabei sein reiches Wissen 
über die christliche Arbeitnehmerbewegung in Europa 

und seine Überzeugung über die Bedeutung der europäi-
schen Integration mit ein. Wesentlich war Leo daher auch 
am Aufbau der EUCDA beteiligt. Ohne Leo wäre auch die 
Europäische Soziale Woche in ihrer heutigen Form nicht 
denkbar. Seit der ersten Europäischen Sozialen Woche 
1997 im Europäischen Parlament in Brüssel lag ihm der 
Austausch über christlich-soziale Grundwerte als Kompass 
und wie sie in konkretes politisches Handeln umgesetzt 
werden können am Herzen. Wir verlieren mit Leo einen 
Grundpfeiler unseres EZA-Netzwerkes und einen Freund. 
Wir sind dankbar für all die Begegnungen, die wir mit 
Leo in all den Jahren erleben durften. Er schaffte es, 
Menschen zusammenzuführen und einzubinden, eine 
Kraftquelle und Ermutigung für andere zu sein. Mit seinem 
Optimismus, seiner Kreativität, seinem Sinn für die Mys-
tik, für die Kunst und das Schöne, seiner Zugewandtheit 
hat er unsere Seelen berührt und Spuren hinterlassen, 
die bleiben. Sein Leben wird weiterhin eine Quelle der 
Inspiration und Auftrag für EZA sein.

Jede Begegnung, die unsere Seele berührt, hinterlässt 
eine Spur, die nie ganz verweht.  (Lore-Lillian Boden)
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