
 

Das Ergebnis war, dass die Ausübung der 

gewerkschaftlichen Rechte, wie das Recht 

auf kollektive Maßnahmen im Lichte der wirt-

schaftlichen Grundfreiheiten gerechtfertigt 

werden müssen. Diese Betonung des Vor-

rangs der wirtschaftlichen Grundfreiheiten hat 

ein fundamentales Ungleichgewicht zwischen 

der Ausübung sozialer Rechte und der wirt-

schaftlichen Grundfreiheiten bewirkt. Es hatte 

einen abschreckenden Effekt und ließ sowohl 

Gewerkschaften als auch Mitgliedstaaten 

ohne passendes Werkzeug, um Kollektivver-

träge in geeigneter Weise zu schützen. Die 

Konsequenz für ArbeitnehmerInnen, insbe-

sondere entsendete ArbeitnehmerInnen, sind 

unfairer Wettbewerb und Ausbeutung.  

Ernsthaften Schaden für das Europäische 

Sozialmodell richteten auch Maßnahmen an, 

die angenommen wurden, um die EU Fiskal-

regeln zu erfüllen. Viele EU-Länder haben 

schwerwiegende Einschnitte vorgenommen – 

oder wurden dazu aus finanziellen Gründen 

gezwungen –, um verschiedenen Empfehlun-

gen im Rahmen der EU-Wirtschaftsregierung, 

des Europäischen Semester-Prozesses und 

mehreren Troika-Interventionen Folge zu leis-

ten. Kollektivvertragsverhandlungen und In-

stitutionen der Sozialpartnerschaft wurde 

schwerer Schaden zugefügt. Unfaire und 

unsichere Arbeitsbedingungen, Armut trotz 

Arbeit und insbesondere Jugendarbeitslosig-

keit haben zugenommen. Die abnehmende 

Flächendeckung bei Kollektivverträgen – die 

einzige Gegenkraft zu steigender Einkom-

mensungleichheit und sinkender Nachfrage – 

bewirkte, dass sich der Abstand zwischen 

GutverdienerInnen und Niedriglohnempfän-

gerInnen ausweitet. Gute Jobs werden aus-

gehöhlt, während unfaire und unsichere Ar-

beitsbedingungen zunehmen – bei gleichblei-

bendem oder abnehmendem Einkommen. 

Viele Anzeichen sprechen dafür, dass die 

zunehmende Ungleichheit soziale und politi-

sche Instabilität mit sich bringt. Arbeitnehme-

rInnen verlieren ihre Geduld und ihr Vertrauen 

in die Fähigkeit der EU, sozialverträgliche 

Lösungen zu finden.  

 

Der Vertrag von Lissabon trat am 1. Dezember 

2009 in Kraft. Er bietet einen neuen gesetzli-

chen Rahmen für eine bessere Balance zwi-

schen Binnenmarkt und Sozialgesetzgebung. 

Leider haben die Reformlösungen aber das 

von ihnen erwartete Potential nicht erfüllt. Im 

Rahmen des Lissabon-Vertrages wurde der 

EU-Grundrechtscharta derselbe rechtliche 

Stellenwert eingeräumt wie den Verträgen 

selbst.  

Doch der EuGH hat weder seine Rechtsan-

sicht bezüglich dem Verhältnis zwischen wirt-

schaftlichen Freiheiten und fundamentalen 

Grundrechten revidiert, noch hat er seine 

Viking- und Laval-Rechtsprechung geändert, 

obwohl er dazu mehrmals Gelegenheit gehabt 

hätte. 

Der Vertrag von Lissabon bestärkte auch die 

soziale Dimension der Europäischen Union. 

Erstmals wurde „Solidarität“ in die Grundwer-

te, auf denen die Union basiert, in Art. 2 EU-

Vertrag (EUV) inkludiert. Darüber hinaus be-

tont Artikel 3 (3) EUV ausdrücklich, dass die 

Europäische Union auf eine in hohem Maße 

wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft 

hinarbeitet, die auf Vollbeschäftigung und 

sozialen Fortschritt abzielt.  

Es ist wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, 

dass der vorhergehende Vertrag eine „offene 

Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb“ als 

Ziel hatte. Die Aufnahme eines sozialen Zieles 

hätte einen Richtungswechsel mit sich brin-

gen sollen. Auch finden wir, wie erwähnt, in 

Art 3 EUV die Verpflichtung, auf Vollbeschäfti-

gung und sozialen Fortschritt hinzuarbeiten. 

Dennoch berücksichtigte der EuGH in all sei-

nen Urteilen seit des Inkrafttretens des Lissa-

bon-Vertrages diese fundamental neuen juris-

tischen Rahmenbedingungen nicht oder nur 

marginal.  

Ein weiterer wesentlicher Aspekt der EU-

Grundrechtspolitik, die durch den Lissabon-

Vertrag eingeführt wurde, ist der Beitritt der 

EU zur Charta der Grundrechte der Europäi-

schen Union. Zu dem Beitritt war die EU auf-

grund von Art 6 (2) EUV verpflichtet. Dieser 

Fortschritt wurde allerdings durch das Gut-

achten des EuGH vom Dezember 2014 abge-

würgt und seitdem hat die Europäische Kom-

mission nicht einmal einen Vorschlag für die 

Verhandlungen mit dem Europarat vorgelegt. 

Daraus ergibt sich klar, dass zwar der Lissa-

bon-Vertrag wichtige Verbesserungen mit sich 

gebracht hat, dieser aber nach wie vor nicht 


