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EDITORIAL 
Liebe Leserin! Lieber Leser! 
 
Wenn Sie noch Bedarf an interessan-
tem Lesestoff für den bevorstehen-
den verdienten Sommerurlaub ha-
ben, dann hoffen wir, mit der aktuel-
len Ausgabe des AK-Infobriefs 
EU_International dienen zu können. 
Auch diesmal gibt es wieder aktuelle 
Analysen und Berichte. Das irische 
Nein zum EU-Reformvertrag ließ die 
EU-Staats- und Regierungschefs bei 
ihrem Gipfel im Juni sichtlich bestürzt 
und ratlos zurück, wie Norbert Templ 
in unserer Coverstory berichtet. Me-
litta Aschauer nimmt dies zum An-
lass, um die Optionen zu diskutieren, 
die aus der derzeitig verfahrenen 
Situationen führen könnten (S.4). 
Klar ist auch, dass die EU-
Nachbarschaftspolitik und die laufen-
den bzw. zukünftige Erweiterungs-
verhandlungen davon nicht unbeein-
flusst bleiben werden (S.3). Die 
jüngste Einigung im Rat zur Arbeits-
zeit- und zur Leiharbeits-Richtlinie 
analysieren unsere Sozialexperten 
Doris Lutz und Walter Gagawczuk. 
Viel Spaß beim Lesen und einen 
erholsamen Sommer wünscht wie 
immer  Ihr Redaktionsteam♦ 

Vertrag von Lissabon – Zurück an 
den Start?  
Das negative Referendum in Irland – 
bei einer Wahlbeteiligung von 53,1 % 
stimmten 53,4% der irischen Wähle-
rInnen gegen den Vertrag – hat die 
EU völlig unvorbereitet getroffen. 
Insgesamt 863.415 Gegenstimmen 
reichten aus, um die Zukunft eines 
Vertrags, der fast 500 Mio BürgerIn-
nen der EU betroffen hätte, in Frage 
zu stellen. Die Reaktion des Europäi-
schen Rates offenbart eine gewisse 
Ratlosigkeit, aber auch Überheblich-
keit: Nicht die EU, sondern Irland soll 
bis zum nächsten Gipfeltreffen im 
Oktober 2008 die weitere Vorgangs-
weise vorschlagen, der Ratifizie-
rungsprozess – bisher haben 19 EU-
Staaten ratifiziert – soll fortgesetzt 
werden. Währenddessen werden 
inoffiziell  verschiedene Lösungsvari-
anten diskutiert – vom Europa der 
zwei Geschwindigkeiten, der Schaf-
fung eines Kerneuropas bis zu einem 
neuerlichen Referendum in Irland auf 
Basis einiger Zugeständnisse. Je-
denfalls ist davon auszugehen, dass 
der Vertrag nicht wie geplant am 1. 
Jänner 2009 in Kraft treten wird und 
der Nizza-Vertrag uns damit noch 
länger erhalten bleiben könnte. Das 
heißt aber auch: Die EU-Staats- und 
Regierungschefs müssen sich ge-
mäß Nizza-Vertrag auf eine Verklei-
nerung der Kommission und einen 
Mechanismus für eine gleichberech-
tigte Rotation der KommissarInnen 
zwischen den EU-Staaten einigen.  
 

Aus AK-Sicht gilt es jetzt mehr denn 
je, die wachsende EU-Skepsis in 
vielen Mitgliedstaaten ernst zu neh-
men. Für viele BürgerInnen ist die 
EU undurchschaubar, sie kritisieren 
die uneingeschränkte Wettbewerbs-
philosophie, die die soziale Dimensi-
on Europas immer stärker unter 
Druck setzt. Beispielhaft dafür sind 
einige EuGH-Urteile der letzten Mo-
nate, die nationale Arbeitnehmer-
rechte aushöhlen. Der Reformvertrag 
hätte sicherlich das Potenzial, auf 
Basis der neuen sozialen Zielbe-
stimmungen, der Grundrechtecharta, 
der Sozialklausel und der Anerken-
nung der Rolle der Sozialpartner die 
sozialen Konturen der Union zu 
schärfen, aber notwendig sind So-
fortmaßnahmen, um das Vertrauen 
der BürgerInnen in die EU wieder 
herzustellen. Der Europäische Rat 
scheint sich dessen allmählich be-
wusst zu werden – in den Schluss-
folgerungen unterstreicht er mit Blick 
auf das irische Nein jedenfalls, wie 
wichtig es ist, dass bis dahin (ge-
meint ist das nächste Gipfeltreffen) 
weitere konkrete Ergebnisse in den 
verschiedenen für die Bürgerinnen 
und Bürgern wichtigen Politikberei-
chen erzielt werden“. Recht so! Die 
soziale Dimension Europas kann 
jederzeit gestärkt werden, wenn der 
politische Wille dazu da ist. Keine 
Bestimmung in den EU-Verträgen 
hindert die Mitgliedstaaten daran, 
soziale Mindeststandards auf EU-
Ebene einzuführen oder anzuheben, 
den Steuerwettlauf nach unten zu 
beenden, einen Rechtsrahmen für 
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EUROPA UNTER SPANNUNG - DER EU-GIPFEL 
VOM JUNI 2008  

Das irische „NO“ zum Reformvertrag und die steigenden Lebensmittel-
und Rohölpreise bereiteten dem Europäischen Rat Kopfzerbrechen. Die 
Ergebnisse des Juni-Gipfels sind vor diesem Hintergrund wenig ambiti-
oniert.  

Von Norbert Templ, AK Wien (norbert.templ@akwien.at) 


