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Commitment To Trade Union Pluralism 
Brussels (Belgium), 25.02.2015 

Around fifty million people are active in the public services of the European Union (EU) member states. The 
public sector is the biggest employer in Europe and therefore a central magnitude in the employment policy 
of the enlarged union. The quality of a country’s public achievement plays an important part in its economic 
development opportunities. The performance of the public office, the reliability of the State’s infrastructure, is 
a substantial decision criterion to private investors. The realisation of the EU’s social and employment aims is 
also conditional upon the quality of the public administration. From this perspective the social partners have 
to assume responsibilities at the European level as well.  

A content-related self-determined participation in the activities is in the present circumstances impossible to 
us. This insufficient participation of EUROFEDOP is time and again motivated by its deficient 
representativeness.  

(EUROFEDOP encompasses around 10% of the trade union landscape in the public services of the EU 
member states.) 

We call on the Commission to stress the Europe-wide pluralism of trade union representation. This political 
aim was legally confirmed by the ECHR’s judgment (Grand Chamber) dated 11 January 2006 in the cases 
Sorensen vs Denmark and Rasmussen vs Denmark (Appl. 52562/99 and 52620/99). The following General 
Principles are of prime importance:  

"A balance must be achieved which ensures the fair and proper treatment of minorities and avoids any abuse 
of a dominant position." 
"The fair balance between the opposed interests of the individual on the one hand and the general public on 
the other must be respected.”  

Thus, the judicature illustrates that the standard of western democracy consists in giving the protective 
interests of a minority more weight than the principle of representativeness.  
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Bekenntnis zum Gewerkschaftspluralismus 
Brüssel (Belgien), 25.02.2015 

Rund 50 Millionen Menschen arbeiten in den Öffentlichen Diensten der Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union (EU). Der öffentliche Sektor ist der größte Arbeitgeber in Europa: und nicht zuletzt deshalb eine 
zentrale beschäftigungspolitische Größe in der erweiterten Union. Die Qualität der öffentlichen Leistungen 
eines Landes hat großen Anteil an seinen wirtschaftlichen Entwicklungschancen. Für private Investoren ist 
die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung, die Verlässlichkeit staatlicher Infrastruktur, ein nicht 
unerhebliches Entscheidungskriterium. Die Verwirklichung der beschäftigungs- und sozialpolitischen Ziele 
der EU wird also auch durch die Qualität der öffentlichen Verwaltung bedingt. In dieser Perspektive stehen 
die Sozialpartner auch auf europäischer Ebene in der Verantwortung 

Eine inhaltlichen selbstbestimmte Beteiligung an den Arbeiten ist unter den gegenwärtigen Bedingungen 
unsererseits nicht möglich. Als Begründung für diese unzureichende Teilhabe wird EUROFEDOP immer 
wieder die mangelnde Repräsentativität eingewendet. 

(EUROFEDOP umfasst etwa 10 % der gewerkschaftlichen Landschaft der öffentlichen Dienste in den EU-
Mitgliedsländern.) 

Wir ersuchen die Kommission den Pluralismus der gewerkschaftlichen Vertretung auf europäischer Ebene 
zu betonen. Dieses politische Ziel erhält durch das Urteil des EGMR vom 11. Jänner 2006 (große Kammer) 
Sorensen gegen Dänemark und Rasmussen gegen Dänemark (Appl. 52562/99 und 52620/99) rechtliche 
Bestätigung. Hervortretende Bedeutung haben folgende allgemeine Grundsätze ("General principles"): 

"Es muss ein Gleichgewicht gefunden werden, das die faire und ordentliche Behandlung von Minderheiten 
sichert und jeden Missbrauch einer beherrschenden Position verhindert" ("a balance must be achieved which 
ensures the fair and proper treatment of minorities and' , avoids any abuse of a dominant position") 
"Es muss die Verhältnismäßigkeit ("fair balance") zwischen den gegensätzlichen Interessen des Einzelnen 
einerseits und jenen der Allgemeinheit andererseits beachtet werden." 

Das Judikat zeigt somit auf dass es Standard der westlichen Demokratie ist dem Schutzinteresse einer 
Minderheid größeres Gewicht als dem Prinzip der Repräsentativität zu Geben. 
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