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DER EUROPÄISCHE RAT VOM JUNI 2009 – VOM 
BEMÜHEN UM EINIGKEIT GEPRÄGT 

Irland, Vertrag von Lissabon, zukünftige Kommission, Finanzmarktauf-
sicht, Wirtschaftskrise, Klimawandel: auch diesmal befasste sich der 
Europäische Rat mit einer Reihe von wichtigen Themen. Die Beschlüsse 
sind aus Arbeitnehmersicht nur zum Teil zufriedenstellend.  

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

EDITORIAL 
Liebe Leserin! Lieber Leser! 
 
Nun ist sie also geschlagen, die Wahl 
zum Europäischen Parlament. Das 
Resümee muss aus ArbeitnehmerIn-
nen-Sicht allerdings zwiespältig aus-
fallen, wie Melitta Aschauer in ihrer 
Nachbetrachtung meint. Der Europä-
ische Rat war schon damit beschäf-
tigt, den neuen (alten) EU-
Kommissionspräsident zu nominie-
ren. Daneben ging’s auch wieder um 
Krisenbekämpfungsmaßnahmen. Wir 
werden sehen, was am Ende raus-
kommt. Zumindest einiges Begrü-
ßenswertes ist bei der Revision der 
Richtlinie zum Europäischen Be-
triebsrat rausgekommen, wie unser 
Gastautor Wolfgang Greif, Gewerk-
schaft GPA-djp, analysiert. Nichts 
rausgekommen ist bei der Untersu-
chung der überraschenden Schlie-
ßung der Novartis Forschungsgesell-
schaft durch den Nationalen Kon-
taktpunkt im BMWFJ. Unsere CSR-
Expertin Elisabeth Beer sieht daher 
dringenden Reformbedarf.  
Viel Spaß beim Lesen der Sommer-
nummer des EU Infobriefs und einen 
erholsamen Urlaub wünscht  

 
Ihr AK Redaktionsteam♦ 

Irland & der Vertrag von Lissabon 
Der Europäische Rat (ER) bekräftigt, 
dass der Vertrag von Lissabon Ende 
2009 in Kraft treten soll und konkreti-
siert die Zugeständnisse an Irland, 
die bereits im Dezember 2008 be-
schlossen wurden. So wird – sofern 
der Vertrag in Kraft tritt – weiterhin 
ein Staatsangehöriger pro Mitglied-
staat in der Kommission vertreten 
sein. Somit wäre die im Vertrag vor-
gesehene Begrenzung und Rotation 
obsolet. Weiters einigt sich der ER 
auf einen Beschluss und eine feierli-
che Erklärung zu den Rechten der 
Arbeitnehmer mit dem Ziel, den An-
liegen der irischen Bevölkerung im 
Hinblick auf die für Oktober vorgese-
hene zweite Volksabstimmung  zu 
entsprechen. Der Beschluss garan-
tiert Irland, dass durch den Vertrag 
von Lissabon in die militärische Neut-
ralität, in das Familien- und Abtrei-
bungsrecht und die Steuerpolitik 
nicht eingegriffen wird. Im Bereich 
Sicherheit und Verteidigung stellt der 
Beschluss ua klar, dass der Vertrag 
von Lissabon Irlands traditionelle 
Politik der militärischen Neutralität 
nicht berührt noch präjudiziert, und 
weder die Schaffung einer europäi-
schen Armee noch die Einberufung 
zu einem etwaigen militärischen Ver-
band vorsieht. Der Beschluss ist 
nach Ansicht des ER mit dem Ver-
trag von Lissabon voll vereinbar, eine 
weitere Ratifikation daher nicht erfor-
derlich. Wirksam werden soll er am 
Tag des Inkrafttretens des Vertrags. 
In der feierlichen Erklärung zu den 
Rechten der Arbeitnehmer bestätigt 

der ER die große Bedeutung folgen-
der Themen für die Union: Sozialer 
Fortschritt und Schutz der Arbeit-
nehmerrechte/öffentliche Dienstleis-
tungen/Verantwortlichkeit der Mit-
gliedstaaten für die Bereitstellung 
von Bildungs- und Gesundheitsdiens-
ten/die wichtige Rolle und der weite 
Ermessensspielraum der nationalen 
Behörden in Bezug auf die Dienste 
von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse. In weiterer Folge werden 
in der Erklärung wichtige im Vertrag 
enthaltene soziale Bestimmungen 
hervorgehoben.  
 
Der Europäische Gewerkschaftsbund 
(EGB) hat sich bereits enttäuscht 
geäußert und kritisiert, dass die Er-
klärung nur wiederholt, was im neuen 
Vertrag ohnehin schon festgeschrie-
ben ist. Das stimmt, aber mehr war 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu er-
warten. Bekanntlich fordert der EGB 
aufgrund einiger  umstrittener EuGH-
Urteile (ua Viking etc) ein „Protokoll 
für den sozialen Fortschritt“, in dem 
der Vorrang der sozialen Grundrech-
te vor den Binnenmarktfreiheiten und 
dem Wettbewerbsrecht festgeschrie-
ben wird. Dies muss weiter eingefor-
dert werden. Die Frage ist, wann 
dazu der beste Zeitpunkt ist. Das 
Europäische Parlament (EP) hat im 
Oktober 2008 mit großer Mehrheit 
eine Erklärung angenommen, die klar 
fordert: Die wirtschaftlichen Freihei-
ten, wie sie in den Verträgen veran-
kert sind, sind so auszulegen, dass 
sie nicht die Wahrnehmung grundle-
gender Sozialrechte beeinträchtigen, 
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