
 

Zentrale Sorge vieler ArbeitnehmerInnen stellt 

der Umstand dar, dass der Schutz ihrer sozia-

len Rechte, insbesondere ihrer gewerkschaftli-

chen Rechte, durch die EU nicht das gleiche 

Gewicht oder die gleiche Priorität erhalten wie 

die Förderung der wirtschaftlichen Freiheiten 

der ArbeitgeberInnen. Und es sind nicht nur 

die Fiskalregeln, die negative Auswirkungen 

auf die Ausübung der Gewerkschaftsrechte 

haben, wie zum Beispiel das Recht auf Kollek-

tivvertragsverhandlungen oder auf kollektive 

Maßnahmen. Der Europäische Gerichtshof 

(EuGH) bewies eine zunehmende Präferenz, 

die Erreichung des Binnenmarktes durch ne-

gative Integration zu fördern, indem er Regeln 

beseitigte und Rechte einschränkte, insbeson-

dere Rechte der Gewerkschaften, wann immer 

die Ausübung dieser Rechte als 

„Beschränkung der Ausübung der ökonomi-

schen Grundfreiheiten“ ausgelegt werden 

konnte. 

Aber es ist nicht zu spät, die Lage zu korrigie-

ren. Soziale Ziele können auf gleiche Ebene 

mit makroökonomischen Zielen gehoben wer-

den, und der schädliche Einfluss der Entschei-

dungen des EuGH kann umgekehrt werden.  

Es gibt begründete Hoffnung. Erst kürzlich (im 

März 2016) hat die EU-Kommission dafür plä-

diert, die soziale Situation voranzubringen, 

indem sie eine Europäische Säule sozialer 

Rechte entwickelte. Eine solche glaubwürdige 

Säule sozialer Rechte zu errichten bedeutet, die 

bestehenden Defizite anzugehen. Die Annahme 

eines Sozialen Fortschrittsprotokolls wäre ein 

wesentlicher Grundstein. Ein Mittel, um einiges 

zu reparieren, das bisher schiefgegangen war, 

und damit die Europäische Union zu unterstüt-

zen, ihre proklamierten Ziele zur sozialen Ge-

rechtigkeit zu erreichen.  

Die Urteile des EuGH tendierten seit dem Laval-

Fallquartett im Jahr 2007 dazu, das Rad zuneh-

mend in Richtung wirtschaftlicher Grundfreihei-

ten zu drehen, weg vom Schutz der Gewerk-

schaftsrechte. Das Laval-Fallquartett (Viking  

C-438/05, Laval un Partneri C-341/05; Rüffert  

C-346/06; Commission vs Luxembourg  

C-319/06) betraf sowohl die Durchsetzung von 

Kollektivverträgen als auch die Frage, ob sich 

ArbeitgeberInnen auf die wirtschaftlichen 

Grundfreiheiten der EU berufen können, um 

Gewerkschaften daran zu hindern, unterschied-

liche kollektive Maßnahmen zu setzen.  

Der EuGH bewertete das Verhältnis zwischen 

dem Recht auf kollektive Maßnahmen und die 

Auswirkung solcher Aktionen auf das Recht der 

ArbeitgeberInnen auf Dienstleistungs- und Nie-

derlassungsfreiheit. Obwohl der EuGH zu-

nächst das Recht auf Kollektivmaßnahmen, 

inklusive das Streikrecht, als fundamentales 

Grundrecht anerkannte, das einen integralen 

Bestandteil der allgemeinen Prinzipien des Ge-

meinschaftsrechts darstellt, kam der Gerichts-

hof dennoch zu der Ansicht, dass kollektive 

Maßnahmen – zumindest bei grenzüberschrei-

tenden Fällen, wie Laval und Viking, eine Ein-

schränkung der Dienstleistungs- und Niederlas-

sungsfreiheit darstellen können. 


