
 

voll umgesetzt wurden. Er bedarf weiterer 

verpflichtender Rechtsinstrumente, wie ein 

Soziales Fortschrittsprotokoll.  

Ein Soziales Fortschrittsprotokoll – mag es in 

Form eines formalen Protokolls verfasst sein 

oder sein Inhalt in die relevanten Teile des 

Vertrages eingefügt werden – würde die sozi-

ale Dimension der EU verstärken und sicher-

stellen, dass die Ziele der EU, nämlich stetige 

Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen – vorangetrieben werden.  

Es würde auf die effektive Umsetzung sozia-

ler Grundrechte und Prinzipien hinwirken, 

insbesondere auch das Recht, Kollektivver-

träge zu verhandeln, abzuschließen und an-

zuwenden, sowie kollektive Maßnahmen zu 

ergreifen.  

Es würde bedeuten, dass der EuGH und die 

Europäischen Fiskalregeln das Ziel der konti-

nuierlichen Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen und das Ziel der sozialen 

Marktwirtschaft respektieren, zusammen mit 

der Förderung des Rechtes der Arbeitnehme-

rInnen und Gewerkschaften, Maßnahmen 

zum Schutz bestehender Standards sowie 

zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbe-

dingungen in der Union zu ergreifen. Das 

heißt auch, über die bestehenden (Mindest)

Standards hinaus aktiv zu werden, insbeson-

dere unfairen Wettbewerb auf Kosten des 

Lohnes und der Arbeitsbedingungen zu ver-

hindern, und gleiche Behandlungen von Ar-

beitnehmerInnen erwirken, unabhängig von 

ihrem Status, mögen sie entsandt oder Mig-

rantInnen sein oder aus anderen Gründen 

unfair behandelt werden. 

Das Soziale Fortschrittsprotokoll würde die 

Balance wiederherstellen, indem es festlegt, 

dass: 

 … keine Bestimmungen der Verträge, 

und insbesondere weder wirtschaftliche 

Freiheiten noch Wettbewerbsregeln Vor-

rang vor den sozialen Grundrechten und 

dem sozialen Fortschritt eingeräumt wird;  

 … im Falle eines Konflikts mit den wirt-

schaftlichen Freiheiten die Ausübung der 

sozialen Grundrechte entsprechend der 

Interpretation von ILO, Europäischer So-

zialcharta und Charta der Grundrechte der 

EU sichergestellt wird; 

 … wirtschaftliche Freiheiten nicht dahin-

gehend interpretiert werden können, dass 

sie von Unternehmen zu dem Zweck oder 

mit der Wirkung ausgeübt werden, natio-

nales Sozial- und Arbeitsrecht zu umge-

hen oder Sozialdumping zu betreiben; 

 … wirtschaftliche Freiheiten, wie sie in 

den Verträgen festgelegt sind, so interpre-

tiert werden müssen, dass sie nicht die 

Ausübung sozialer Rechte, wie sie in den 

Mitgliedstaaten und durch Unionsrecht 

anerkannt sind, behindern – inklusive das 

Recht, Kollektivverträge zu verhandeln, 

abzuschließen und umzusetzen und kol-

lektive Maßnahmen zu ergreifen. Sie dür-

fen auch nicht die Autonomie der Sozial-

partner behindern, wenn sie ihre Grund-

rechte ausüben, um soziale Interessen 

und den Schutz der ArbeitnehmerInnen zu 

erwirken. 

Es ist klar, dass alle EU-Institutionen 

(Kommission, Rat und EuGH, aber auch die 

Europäische Zentralbank) an die sozialen 

Grundrechte gebunden sind, wie sie in der 

Charta der Grundrechte der EU festgelegt 

sind. Dennoch wurde die Balance zwischen 

wirtschaftlichen und sozialen Rechten ausge-

hebelt und befindet sich derzeit deutlich in 

Schieflage zu den Zielen des EU-Vertrages. 

Das Ergebnis des Referendums im Vereinigten 

Königreich sollte der EU-Kommission ein 

Warnzeichen sein, dass dringender Hand-

lungsbedarf besteht, alle EU-Institutionen, EU-

Politiken und Rechtsrahmen dem Erreichen 

einer „sozialen Marktwirtschaft“ zu verpflich-

ten, ebenso wie auf „eine anhaltende Verbes-

serung der Lebens- und Arbeitsbedingungen“ 

entsprechend den EU-Verträgen. 

Kollektivvertragssysteme müssen als Grund-

recht wieder hergestellt werden, weil eine 

Lohnerhöhung für ArbeitnehmerInnen in Euro-

pa ein Grundstein für eine faire Erholung aus 

der Krise ist.  

Die Annahme eines Sozialen Fortschrittspro-

tokoll ist dringend notwendig, um die richtige 

Balance zwischen wirtschaftlichen Freiheiten 

und fundamentalen sozialen Rechten, insbe-

sondere der Gewerkschaften, wieder herzu-

stellen.  

Die Entwicklung einer Europäischen Säule 

Sozialer Rechte gibt der EU-Kommission eine 

gute Möglichkeit, endlich die soziale Dimensi-

on der EU mit konkreten Maßnahmen im Rah-

men des Sozialen Fortschrittsprotokolls zu 

konkretisieren. Wie EU-Präsident Juncker 

einräumte: „Es ist wirklich die letzte Chance“.  


