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Schriftliche Erklärung zu den schädlichen Auswirkungen der Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs in den Rechtssachen Viking, Laval und anderen Rechtssachen, die jetzt 
von rassistischen und fremdenfeindlichen Gruppierungen zum Vorwand genommen 
werden, um die Rechte der Arbeitnehmer EU-weit auszuhöhlen

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 116 seiner Geschäftsordnung,

A. in Erwägung der Auswirkungen der jüngsten Entscheidungen der Europäischen 
Gerichtshofs in den Rechtssachen Viking und Laval sowie in anderen Rechtssachen, die 
erheblich dazu beigetragen haben, die Rechte der Arbeitnehmer in der gesamten 
Europäischen Union auszuhöhlen,

B. in dem Bewusstsein, dass das Ergebnis von skrupellosen rechtsextremen Gruppen 
instrumentalisiert wurde, um Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Großbritannien und 
andernorts Vorschub zu leisten, und zu Demonstrationen gegen „ausländische 
Arbeitnehmer“, insbesondere gegen portugiesische, spanische und italienische 
Arbeitnehmer, anstatt gegen die grundlegende Ursache der „Ungleichbehandlung“ infolge 
der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs geführt hat,

1. fordert die Regierungen der Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, den Sirenenrufen der 
Rassisten und Ausländerhasser zu widerstehen, die den „ausländischen Arbeitnehmern“ 
die Schuld geben wollen, die jedoch die Opfer und nicht die Ursache der Probleme sind;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich dazu zu verpflichten, die Richtlinie über die 
Entsendung von Arbeitnehmern zu ändern, damit der ursprüngliche Zweck dieser 
Richtlinie, nämlich die Gleichbehandlung aller Arbeitnehmer, wieder hergestellt wird, und 
nicht nur infolge der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs ein Reservoir gering 
bezahlter und benachteiligter Arbeitskräfte zugunsten skrupellloser Arbeitgeber 
geschaffen wird;

3. fordert, dass der nächste Präsident der Kommission und die neue Kommission sich 
verpflichten, eine Überprüfung der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern, 
wie oben dargelegt, in ihr Arbeitsprogramm aufzunehmen;

4. fordert jedes einzelne Mitglied des Europäischen Parlaments auf, nicht für einen neuen 
Kommissionspräsidenten oder eine neue Kommission zu stimmen, wenn sie sich nicht zu 
einer solchen dringend notwendigen Überprüfung verpflichten;

5. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner dem Rat, 
der Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu 
übermitteln.


