
 
  
 

 

RESOLUTION des EGÖD-Exekutivausschusses 

 
Die europäischen Gewerkschaften und Arbeitnehmer, die wir vertreten, erachten den fortgesetzten 
Angriff auf unsere national wie international gesetzlich verbrieften Rechte, so auch auf unser 
Streikrecht, als inakzeptabel.  
Das Streikrecht wird u. a. anerkannt durch: 
 

 Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union. 
 

 Den Internationalen Pakt der Vereinten Nationen über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte. 

 

 Die Internationale Arbeitskonferenz bestand auf der Anerkennung dieses Rechtes in ihren 
Mitgliedstaaten, und die Dreierkonferenz im Februar 2015 bestätigte das IAO-Übereinkommen 
Nr. 87 erneut als entscheidende Grundlage für die Geltendmachung des Streikrechts. 

 

 Zwei IAO-Gremien, die eingerichtet wurden, um die Umsetzung der IAO-Standards zu 

überwachen – der Ausschuss für Vereinigungsfreiheit sowie der Sachverständigenausschuss 

für die Durchführung der internationalen Arbeitsübereinkommen und -empfehlungen – haben 

das Streikrecht wiederholt als Grundrecht der Arbeitnehmer und ihrer Organisationen 
anerkannt. 

 
Als Grundrecht wird das Streikrecht durch Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
sowie Artikel 6 der Europäischen Sozialcharta abgedeckt. 
 
Wir glauben, dass die Bestrebungen zur Beschneidung des Streikrechts nicht isoliert anzusehen 
sind, sondern vielmehr darauf abzielen, Protest und Widerstand gegen die während der Krise 
eingeführten Sparmaßnahmen zu ersticken. 
 
Derzeit versuchen EU-Staaten wie Spanien und das Vereinigte Königreich, Bürgerrechte, 
grundlegende Freiheiten und Grundrechte, wie beispielsweise das Streikrecht, zu beschränken, 
indem sie ihre Gesetzgebung ändern, Proteste kriminalisieren und sogar Gefängnisstrafen für die 
Organisation von oder die Teilnahme an friedlichen Streiks verhängen.  
 
Maßnahmen dieser Art haftet ein hohes Risiko von Missbrauch und die ernsthafte Bedrohung der 
Vereinigungsfreiheit an. In anderen Ländern, wie beispielsweise in Italien, wird das Streikrecht 
durch spezifische Interventionsmaßnahmen angegriffen, wie beispielsweise durch die Erachtung 
des kulturellen Erbes als unverzichtbare Dienstleistung oder, noch schwerwiegender, die geplante 
Eingliederung des staatlichen Forstkorps in das Militär, wodurch die betroffenen Mitarbeiter 
sämtliche Gewerkschaftsrechte, einschließlich des Streikrechts, verlieren würden. 
 
Daher fordern wir die europäischen Institutionen eindringlich auf, das Verfahren zum EU-Beitritt zur 
Europäischen Menschenrechtskonvention, wie bereits im EU-Vertrag verankert, abzuschließen 
und die Gesetzgebungsinitiativen zu ergreifen, die erforderlich sind, um das Streikrecht sowie 
andere Grundrechte, die dem Europäischen Sozialmodell erst Inhalt und Bedeutung verleihen, zu 
sichern und zu bewahren. 
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