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Auf dem Weg zum sozialen Europa? 
 
In ganz Europa spricht man derzeit fast nur davon, wie die Wirtschafts- und Finanzkrise überwunden werden 

kann. In all diesen Diskussionen erleben wir gerade etwas Erschreckendes: Das soziale Europa wird immer 

weniger bedacht. Vielmehr gibt es nur noch einen Trend: Sparen, was der Haushalt hergibt. Und wie so oft 

wollen die Mitgliedsstaaten vor allem bei den Kleinen sparen. Wieder werden Lohnverzicht, Verzicht auf 

Sozialleistungen und Kürzungen bei der Rente verlangt. Besonders erschreckend ist aber, dass besonders die 

Arbeitgeberlobby und die großen Konzerne das alles nutzen, um möglichst viele Rechte der Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer weiter abzubauen. 

Kann man unter diesen Bedingungen ein soziales Europa schaffen? Welche konkreten Vorhaben stehen der-

zeit auf der beschäftigungspolitischen Agenda der EU? 

 

In diesem Newsletter stellt Jutta Steinruck, Europaabgeordnete und Gewerkschaftssekretärin des DGB-

Bezirks, einige aktuelle Entwicklungen europäischer Arbeitsmarktpolitik vor, die in nächster Zeit zur Abstim-

mung stehen. 

 

Zu den vorgestellten Themen, aber auch zu allen anderen Fragen europäischer Beschäfti-
gungs- und Sozialpolitik ist Jutta Steinruck Ansprechpartnerin. Sie ist erreichbar unter der 
Telefonnummer 0621/5454204 (Wahlkreisbüro) oder per E-Mail unter 
jutta.steinruck@europarl.europa.eu 
 

 

Weitere aktuelle Informationen zu europäischer Politik aus gewerkschaftlicher Sicht sind auch auf der Home-

page des DGB unter 

http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/dgb-fachabteilungen/++co++24342bee-1236-11df-40df-

00093d10fae2  

zu finden. 

 

Europäische Rentenpolitik 
 

Im Juli 2010 hat die Europäische Kommission ein Grünbuch zum Thema „Angemessene, nachhaltige und 

sichere europäische Pensions- und Rentensysteme“ vorgelegt, um innerhalb der 27 Mitgliedsländer einen 

intensiven Diskussionsprozess über notwendige europäische Initiativen zur Alterssicherung zu initiieren. Jetzt 

sollen die Ergebnisse in einem Weißbuch vorgestellt werden. 

Die EU-Kommission will die Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen um eine nachhaltige Finanzierung der 

Pensionen und Renten unterstützen. Das Grünbuch wirft aber mehr Fragen auf, als es beantwortet: Wie soll 
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die Sicherung der Alterseinkünfte vor dem Hintergrund des demographischen Wandels gestaltet werden? 

Wie gehen wir mit der zunehmenden Mobilität um, um auch für Menschen im Alter vorzusorgen, die in un-

terschiedliche Rentensysteme Europas einbezahlt haben? 

Die EU-Kommission ist für eine EU-weite Abstimmung zur Sicherung angemessener Renten, die es den Mit-

gliedsländern ermöglichen soll, voneinander zu lernen. Im Grundsatz ist die Initiative der EU-Kommission zu 

begrüßen, Renten in Europa zu sichern. Aber die Vorstellungen der Kommission sind geprägt davon, dass sie 

die Säule der privaten Altersvorsorge stärken sollen. Das würde in der Konsequenz bedeuten: Weg vom öf-

fentlichen und umlagefinanzierten System und eine Stärkung der kapitalgedeckten Versicherungssysteme. 

Eine Entwicklung, die wir unbedingt mit vereinten Kräften verhindern wollen. 

 

Besonders wichtig ist auch, der EU-

Kommission klar zu machen, dass die 

Zuständigkeit in den Mitgliedsstaaten 

liegt und dass die Besonderheiten zu 

respektieren sind. Da müssen wir 

unser System betrieblicher Alters-

vorsorge vor den Brüsseler Plänen 

schützen: Denn hier sehen die Büro-

kraten vor, die vielfältigen Formen der 

Betriebsrenten in Deutschland den 

Regeln des freien Ver-

sicherungsmarktes zu unterstellen.
                    

Jutta Steinruck diskutiert mit Kolleginnen und Kollegen der EVG in Frankfurt über das 

Grünbuch Rente; Bild: Wahlkreisbüro Jutta Steinruck 
 

Damit wären diese Systeme in Deutschland nicht mehr tragfähig und leistungsfähig und ein wichtiger Be-

standteil der Altersvorsorge wäre gefährdet.  

Weitere Informationen im Internet unter:  

http://www.rheinmain.igbce.de/portal/binary/com.epicentric.contentmanagement.servlet.ContentDeliveryServ

let/site_www.rheinmain.igbce.de/static_files/Betriebliche%2520Altersversorgung/40e7e51c9488f57b7c48b

41035bf21ca.pdf; sowie http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=839 

 
Konzerninterne Entsendung 
 

Konzernintern entsandte Beschäftigte aus Drittstaaten sollen nach dem Willen des Beschäftigungsausschus-

ses im Europaparlament künftig in der EU zu denselben Bedingungen und gleichen Löhnen arbeiten wie 

einheimische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der mit beratende Beschäftigungsausschuss im Europäi-

schen Parlament hat im Dezember 2011 in Brüssel einen entsprechenden Berichtsentwurf über die Richtlinie 

zur konzerninternen Entsendung von Drittstaatsangehörigen angenommen. 

Das Prinzip des gleichen Lohns und der gleichen Arbeitsbedingungen am gleichen Ort wurde hier durchge-

setzt. Konzernintern entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Drittstaaten müssen danach ge-

nauso behandelt werden wie die Kolleginnen und Kollegen im Aufnahmestaat. In ihrem ursprünglichen Vor-
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schlag hatte das die Kommission nicht vorgesehen. So kann Lohn- und Sozialdumping durch interne Verset-

zungen und Entsendungen besser bekämpft werden. 

Der Beschäftigungsausschuss hat sich auch mit großer Mehrheit für eine Verschärfung der Definitionen des 

betroffenen Personenkreises – Manager, Fachkräfte und Trainees – ausgesprochen. Die Richtlinie soll nur auf 

hochqualifizierte Drittstaatsangehörige anwendbar sein. Besonders bei den Bestimmungen für Trainees wur-

den im Ausschuss zusätzliche Sicherheiten verlangt, um zu verhindern, dass aus ihnen unbezahlte Praktikan-

ten werden. Diese Forderungen müssen nun noch bei der Abstimmung im federführenden Innenausschuss 

bestätigt werden, die für Anfang nächsten Jahres vorgesehen ist.  

Weitere Informationen unter: http://www.dgb.de/themen/++co++afdba39c-5c5f-11e0-419b-

00188b4dc422 und unter http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471&langId=de 

 
Europäisches Programm für sozialen Wandel und soziale Innovation 
 
Die Förderprogramme der Europäischen Union werden ab 2014 neu organisiert. Besonders der für Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer wichtige Europäische Sozialfonds und die bisherigen Programme EURES, 

Progress und das Mikrofinanzinstrument sollen in weiten Teilen neu organisiert werden. 

Der Europäische Sozialfonds, ESF, soll in Zukunft nach dem Willen der Kommission insgesamt 25% der ge-

samten Fördersumme ausmachen. Bisher waren das nur 8%. Das ist gut, denn der ESF dient der Bekämp-

fung der Arbeitslosigkeit. Er soll an die Ziele der Strategie EU 2020 angelehnt werden und damit der Ar-

mutsbekämpfung und der Schaffung von Arbeitsplätzen dienen. 

 

Allerdings ist die Forderung nach einer Vereinfachung der Antrags- und Abrechnungsmodalitäten sowie die 

Frage der Längerfristigkeit von Projekten noch nicht in die Entwürfe eingearbeitet. Darüber hinaus will die 

Europäische Kommission die bisherigen Programme EURES, Progress und das Mikrofinanzinstrument zu ei-

nem Förderfonds zusammenfassen. Hier liegt nun ein erster Entwurf vor, der gerade von Jutta Steinruck ins-

besondere im Hinblick auf die Arbeitsmärkte und die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ge-

meinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Gewerkschaften geprüft wird. Auffallend ist bereits, dass die 

Gewerkschaften im Bereich der Unterstützung von Grenzgängern und bei der Förderung von Mobilität durch 

diese Instrumente keine Rolle spielen sollen. Hier muss die Kommission unbedingt nachbessern. Es bleibt 

auch noch zu prüfen, worin der Vorteil bestehen soll, die bisher laufenden Programme nun zusammenzufas-

sen.  

Die Beratungen über die Weiterentwicklung der Fonds sind gerade in vollem Gange. Aktuelle Informationen 

gibt es hier: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/cohesion/index_de.cfm und hier: 

http://www.euractiv.de/druck-version/linkdossier/struktur--und-kohasionsfonds-eu-regionalpolitik-2014-bis-

2020-000133 
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