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eit Jahren beklagen die Gewerk-
schaften die einseitige Ausrichtung 
der EU-Institutionen und vieler 
Mitgliedsstaaten auf den Binnen-

markt: Die Dienstleistungsrichtlinie mar-
kierte 2006 einen unrühmlichen vorläu-
figen Höhepunkt, als die EU-Kommissi-
on ernsthaft das Herkunftslandprinzip 
einführen wollte. Jedes Unternehmen 
sollte demnach überall in der EU seine 
Dienstleistungen anbieten können, aber 
– und das war der eigentliche Skandal – 
zu den Bedingungen des Herkunfts-
landes, also des Sitzstaates des Unterneh-
mens. Erst massive Proteste der Gewerk-
schaften und Massendemonstrationen in 
Brüssel und Straßburg konnten diese 
Einladung zum legalen Sozialdumping 
verhindern, das Herkunftslandprinzip 
wurde schließlich abgeschwächt.

Soziale Rechte nur nachgeordnet?

Dieser Erfolg kann jedoch über eine 
 generelle Entwicklung in der EU nicht 
hinwegtäuschen. Zahlreiche Entschei-
dungen des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) gingen in den folgenden Jahren 
in die gleiche verheerende Richtung. 
 Regelmäßig wurde den sogenannten 
„wirtschaftlichen Grundfreiheiten“ der 
EU, vor allem der Dienstleistungsfreiheit 
und der Niederlassungsfreiheit, Vorrang 
vor sozialen Grundrechten eingeräumt. 
Sogar das Arbeitskampfrecht, das von  
der Europäischen Menschenrechtskon-
vention ausdrücklich als Menschenrecht 
anerkannt wurde, wurde vom EuGH 

 zugunsten der Dienstleistungsfreiheit 
eingeschränkt. Damit wurde ein Wirt-
schaftsprinzip zumindest in den konkre-
ten Anlassfällen als höherrangig einge-
stuft als ein soziales Grund- und Men-
schenrecht. Andere Entscheidungen 
schränkten beispielsweise das Recht von 
Mitgliedsstaaten ein, bei öffentlichen 
Ausschreibungen auch soziale Kriterien 
vorzugeben, zum Beispiel die Einhaltung 
von Kollektivverträgen durch die betref-
fenden Unternehmen. 

Rahmenbedingungen ändern

Bis heute sind diese skandalösen Urteile 
nicht korrigiert worden. Sie haften quasi 
als offizieller Beleg für den einseitigen 
Vorrang wirtschaftlicher Interessen vor 
den Belangen der BürgerInnen an der 
EU. Auch gut gemeinte Versuche von 
EU-Sozialkommissar László Andor, diese 
Situation zu ändern, scheiterten. Dabei 
geht es bei dieser offenkundigen Schief-
lage nicht nur um eine falsche Politik, 
sondern um die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen, die sich die EU gegeben hat. 

Die Union ist nach wie vor primär 
eine Wirtschaftsunion, die das Soziale 
als nachgeordnet versteht und weitge-
hend den Mitgliedsstaaten überlässt. 
Deshalb war für die europäischen Ge-
werkschaften schnell klar, dass ein wirk-
licher Prioritätenwechsel nur durch eine 
Änderung dieser europäischen Rahmen-
bedingungen möglich ist. Eine konkrete 
gewerkschaftliche Forderung von EGB 
und ÖGB ist deshalb seit Jahren die 
Einführung eines sogenannten sozialen 
Fortschrittsprotokolls im EU-Vertrag. 
Was umständlich klingt, ist ein ein-

faches Prinzip: Im EU-Vertrag soll 
durch das Sozialprotokoll ausdrücklich 
festgeschrieben werden, dass es keinen 
Vorrang wirtschaftlicher Marktfrei-
heiten vor sozialen Grundrechten geben 
darf. Fundamentale soziale Rechte sind 
einzuhalten. 

Angriff auf den Sozialstaat

Wie aktuell diese Forderung ist, zeigt die 
Entwicklung der letzten Jahre. Neben 
weiteren Versuchen, auch die Daseins-
vorsorge und öffentliche Dienstleistun-
gen immer stärker dem Wettbewerb des 
Binnenmarktes zu unterwerfen, hat vor 
allem die von der EU koordinierte Poli-
tik der Krisenbewältigung einen gewalti-
gen Rückschritt für das soziale Europa 
gebracht. In erster Linie ist hier die de-
saströse Politik der sogenannten Troika 
aus Internationalem Währungsfonds, 
EU-Kommission und Europäischer Zen-
tralbank zu nennen. Deren Politikdiktat 
hat in den EU-Staaten, die auf Finanz-
hilfe angewiesen sind, zu einem massiven 
Abbau des Sozialstaates und der Rechte 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern sowie der Gewerkschaften geführt. 
Zahlreiche andere EU-Staaten sind die-
sem Beispiel auf Druck der EU-Kommis-
sion und ihren „Empfehlungen“ gefolgt. 
Die Ergebnisse sind hinreichend be-
kannt. So hat die EU-Kommission in ih-
rer Frühjahrsprognose für 2013 die War-
nungen der Gewerkschaften ein weiteres 
Mal bestätigen müssen: Die Rekordar-
beitslosigkeit wird weiter dramatisch an-
steigen, die Rezession setzt sich in der 
Eurozone fort (–0,4 Prozent), in den Kri-
senstaaten bricht die Wirtschaft noch-
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EU: Endlich Vorrang für Soziales
Die europäischen Gewerkschaften fordern eine wirkliche soziale Dimension für die 
EU. Auch der Leitantrag des ÖGB-Bundeskongresses verlangt einen Kurswechsel.


