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Liebe Leserinnen
und Leser,
seit Sommer 2009 bin ich im Europäischen Parlament. Es ist meine erste Legislaturperiode und ich
habe sehr viel gelernt. Als Gewerkschafterin bin
ich auch als Arbeitsmarkt- und Sozialexpertin nach
Brüssel geschickt worden. Schnell wurde mir klar,
dass es keinen abgeschlossenen und isolierten deutschen Arbeitsmarkt mehr gibt. Wir sind viel mehr Teil
eines europäischen Arbeitsmarktes. Und genau hier
stellen sich die Herausforderungen.

Im Jahr 2012 bekam die Europäische Union den Friedensnobelpreis. Damit wurde die einzigartige Integrationsleistung
Europas gewürdigt. Fast sieben Jahrzehnte Frieden gab es auf
unserem Kontinent vorher noch nie. Die Europäische Union
hat diese Auszeichnung – gerade in Zeiten der Krise – verdient.
Erinnert sie doch daran, dass unser friedliches Zusammenleben und -arbeiten in Europa keine Selbstverständlichkeit ist.
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Mitglied des Europäischen Parlaments

Europa ist mehr als die Summe der einzelnen Nationalstaaten. Gerade im Bereich der Arbeits- und
Sozialpolitik gibt es so viele grenzüberschreitende
Fragen, die nur auf europäischer Ebene gelöst werden können. Grenzgänger, Wanderarbeiter oder
Saisonarbeiter stoßen immer wieder auf unfaire Behandlung, schlechte Bezahlung und ausbeuterische
Arbeitsverhältnisse. Die hohe Arbeitslosigkeit unter
Jugendlichen ist ebenfalls ein Problem, das sich nur
auf europäischer Ebene lösen lässt. Dies sind nur
zwei Beispiele dafür, dass wir Teil eines nicht nur auf
wirtschaftlicher Ebene zusammengewachsenen Europas sind.
Auf den folgenden Seiten möchte ich einen Eindruck
davon geben, welche Themen im Parlament auf der
Tagesordnung standen, welche Themen ich bearbeitet habe und welche Erfolge wir Sozialdemokraten
erreichen konnten.
Schnell wird klar: Es ist nach wie vor viel zu tun.

Parlamentarische Arbeit
Dem Europäischen Parlament gehören derzeit 766
frei gewählte Abgeordnete aus allen 28 Mitgliedsländern der Europäischen Union an, davon sind 99
aus Deutschland. Wir deutschen SPD-Abgeordneten
haben uns der Fraktion der „Progressiven Allianz der
Sozialisten und Demokraten im Europäischen Parlament“, kurz S&D, angeschlossen. In dieser Fraktion
arbeiten 190 Sozialdemokraten aus allen Mitgliedsländern zusammen. Der Vorsitzende ist Hannes Swoboda aus Österreich. Das Parlament ist das einzig
direkt gewählte Organ der Europäischen Union und
teilt sich die Gesetzgebungsfunktion mit dem Rat
der Europäischen Union und übt die parlamentarische Kontrolle über Rat und Kommission aus.

Ausschüsse
Die Vorbereitung der Arbeit des Europäischen Parlaments im Plenum findet in 23 Ausschüssen statt, die
jeweils für besondere Bereiche zuständig sind. In den
parlamentarischen Ausschüssen bearbeiten wir Gesetzesvorschläge und Initiativberichte, reichen Änderungsanträge dazu ein und stimmen darüber ab.
Wir prüfen die Vorschläge der Kommission und des
Rates und verfassen gegebenenfalls einen Bericht,
der im Plenum vorgestellt wird. Mein Schwerpunkt
liegt auf der Arbeit im Ausschuss für Beschäftigung
und Soziales. Des Weiteren bin ich stellvertretendes

Anfragen an die Europäische Kommission
Alle Abgeordnete haben die Möglichkeit, Anfragen an
die Europäische Kommission zu stellen. Auf viele Themen bin ich durch Bürgeranfragen aufmerksam geworden. Seit 2009 stellte ich insgesamt 82 Anfragen
an die Kommission zur Beantwortung. Alle Anfragen
und Antworten können auf http://www.europarl.europa.eu/meps/de/96831/seeall.html?type=QP nachgelesen werden.
Hier eine kleine Auswahl der Themen:
EU-weites Verbot von Asbest:
Gefährdung von Arbeitern (9.7.2013)

Mitglied im Haushaltsausschuss sowie
im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz.

Berichte
Insgesamt war ich
Parlaments-Berichterstatterin und Schattenberichterstatterin
für die S&D-Fraktion
für sechs Berichte und sechs Entschließungsanträge,
unter anderem für den Bericht über Sozialen Wandel und Soziale Innovation, in dem auch der Fortbestand der EURES-Grenzpartnerschaften gesichert
wird. Über die Berichte hinaus habe ich zu mehr
als 85 Berichten Änderungsanträge eingebracht.
Hier konnte ich unter anderem verhindern, dass
Betriebsrenten wie Renten auf dem privaten Markt
behandelt werden (Solvency-II-Regelungen). Im Mittelpunkt meiner Arbeit stand immer, die Forderung
nach guten Arbeitsplätzen und sozialer Sicherheit in
allen Lebenslagen in die Texte einzuarbeiten. Die bereits abgeschlossenen Berichte kann man auf http://
www.europarl.europa.eu/meps/de/96831/seeall.
html?type=REPORT nachlesen.
Eine kleine Auswahl an Themen, die in den letzten
vier Jahren im Europäischen Parlament behandelt
worden sind:

ACTA
ACTA ist ein Handelsabkommen auf völkerrechtlicher Ebene, das internationale Standards im Kampf
gegen Produktpiraterie und Urheberrechtsverletzun-

Sitzverteilung im Europäischen Parlament

Benachteiligung Schwerbehinderter (26.2.2013)
Befristete Arbeitsverträge bei Berufsanfängern
(20.2.2013)
Mindeststandards in der Textilindustrie (29.11.2012)
Rettungsbeihilfe Nürburgring (21.8.2012)
Arbeitszeitregelung für Angehörige der freiwilligen
Feuerwehren (28.3.2012)
Weißbuch Rente - Betriebsrente (6.3.2012)
Briefporto in der EU (13.10.2011)
Anerkennung des Europäischen Freiwilligendienstes
(20.7.2011)
Leih- und Zeitarbeit in Europa (16.6.2010)

Christdemokraten (EPP): 274
Sozialdemokraten (S&D): 195
Liberale (ALDE): 84
Grüne: 58

Konservative (ECR): 56
Linke: 35
EFD (EU-Skeptiker): 33
Fraktionslos: 30

gen etabliert. Für uns ist der Kampf gegen Produktpiraterie bei Waren von zentraler Bedeutung. Aber es
wurde ein sehr fragwürdiger Teil zum Urheberschutz
im Online-Bereich eingeführt. Hier bestanden berechtigte Befürchtungen über eine Einschränkung
von Grund- und Freiheitsrechten. Wir als Parlament
konnten nur ja oder nein zu diesem Abkommen
sagen, da es sich um einen völkerrechtlichen Vertrag handelt. Änderungen an dem Text konnten wir
nicht vornehmen. Für mich war klar, dass der Datenschutz und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nicht aufgeweicht werden dürfen. Wir
Sozialdemokraten im Parlament positionierten uns
früh gegen das Abkommen. Ein Ausschuss nach dem
anderen lehnte – vor allem aufgrund des Einsatzes
der Sozialdemokraten – das Abkommen ab. Die Abstimmungen über ACTA wurden jedoch in den Ausschüssen von den Konservativen teilweise verzögert.
Ihre Taktik war bis zum Vortag der Abstimmung im
Plenum des Parlaments geprägt von Geheimhaltung
und Verzögerung. Schließlich wurde das Abkommen
jedoch im Juli 2012 abgelehnt.

ziale Standards einbeziehen
und Korruption bekämpfen.
Im Bereich Wasser hätte es
jedoch eher zu Rechtsunklarheiten geführt. Auf Druck
der Sozialdemokraten und
der Bürgerinitiative Right2water wurde nun Wasser
aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen.

Fluglärm

Ein weiteres Thema, von dem gerade in RheinlandPfalz viele persönlich betroffen sind, ist der Fluglärm.
Dies bezieht sich vor allem auf den Vorschlag der Europäischen Kommission über die Regeln und Verfahren für lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf
Flughäfen der Union und der Situation rund um den
Frankfurter Flughafen. Damit hätte die Kommission
bestehende Nachtflugverbote – wie sie zum Beispiel
am Flughafen Frankfurt bestehen – wieder kippen
können. Für mich war im Gegensatz zum Vorschlag
der Kommission ganz klar, dass nicht die KosteneffiIm Dezember 2012 brachte das ARD-Magazin Mo- zienz und die Auslastung der europäischen Flughänitor einen Bericht über die geplante Konzessions- fen das oberste Ziel sein kann. Im Mittelpunkt stehen
richtlinie der Europäischen Union. Der Bericht mach- die Menschen vor Ort. Und wenn auf lokaler Ebene
te deutlich, welche Auswirkungen die Richtlinie auf beschlossen wurde, dass Fluglärm unerträglich ist
die Wasserversorgung haben könnte. Daraufhin er- und Flugverkehr daraufhin eingeschränkt werden
reichten mich viele E-Mails, Briefe und Anfragen von muss, kann und darf das Brüssel nicht kippen. WirtBürgerinnen und Bürgern, die mich fragten, ob Brüs- schaftliche Interessen dürfen keinen Vorrang vor sosel tatsächlich das Wasser privatisieren will. Es gibt zialen und ökologischen Interessen haben. Vor allem
keine Richtlinie aus Brüssel, die das Wasser privati- der gesundheitliche Schutz der Bevölkerung muss
sieren will. Im Kern will die Richtlinie etwas Gutes an erster Stelle stehen, da die Folgen des Fluglärms
– nämlich Rechtssicherheit schaffen. Sie soll für die für die Gesundheit offensichtlich sind. Es ist nicht
Vergabe von Konzessionen Transparenz schaffen, so- nachvollziehbar, dass Verschmutzungen in anderen
Bereichen geahndet und reglementiert werden, aber Fluglärm sich unReden im Plenum
begrenzt vermehren kann. Der Lärm
Seit 2009 habe ich insgesamt 68 mal im Plenum gesprochen. Alle
schädigt den einzelnen Menschen und
Reden werden auch vom TV-Dienst des Europäischen Parlaments
mindert die Lebensqualität einer gan(europarlTV) aufgezeichnet. Alle Reden zum Nachlesen und Anzen Region. Das Bundesverwaltungsschauen auf: http://www.europarl.europa.eu/meps/de/96831/seeall.
gericht hat diese Position in einem
html?type=CRE
Urteil unterstützt. Es bestätigte, dass
Hier eine kleine Auswahl an Themen, zu denen ich gesprochen habe:
es auch weiterhin ein Nachtflugverbot
am Frankfurter Flughafen geben wird.
Angemessene, sichere und nachhaltige Pensionen und Renten

Wasser

(20.5.2013)
Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei
der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen (15.4.2013)
Beschäftigungsgarantie für Jugendliche (14.1.2013)
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (14.12.2011)
Europäische Plattform gegen Armut und soziale Ausgrenzung
(15.11.2011)
Europäische Zusammenarbeit in der beruflichen Aus- und Weiterbildung zur Unterstützung der Strategie Europa 2020 (6.6.2011)
GM/Opel - aktuelle Entwicklungen (8.2.2010)

Zeitungsbeiträge

Bürgeranfragen und Wahlkreis

Ein regelmäßiger Termin: Das Rote Frühstück in Ludwigshafen

Als Europaabgeordnete bin ich Ansprechpartnerin für
alle Fragen zur Europäischen Union. Während des Berichtszeitraums erreichten mich über 1200 verschiedene Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern aus
ganz Deutschland. Die Themen reichten von allgemeinen Fragen zum Aufbau und der Funktionsweise des
Europäischen Parlaments und der Europäischen Union über Fragen zu aktuellen europäischen Themen
bis hin zu Detailfragen zu meinen Schwerpunktbereichen Beschäftigung und Soziales. Ich habe mich darum bemüht, alle Anfragen zu beantworten und den
Bürgerinnen und Bürgern zu helfen. Darüber hinaus
verbringe ich so viel Zeit wie möglich in RheinlandPfalz – auf Diskussionsveranstaltungen, Mitgliederversammlungen, Jubiläumsfeiern, Betriebsbesuchen
usw. bin ich Ansprechpartnerin vor Ort.

Demo gegen
Rechts in Olsbrücken

Eröffnung einer
Beratungsstelle
für Wanderarbeiter in Mainz

Besuch bei
Freiwilligen aus
Rumänien bei einem Projekt des
Internationalen
Bauordens

Mit Kurt Beck auf
dem Neujahrsempfang der SPD
Landau

Diskussion zum
Thema Rente mit
der IG BCE Pirmasens

Auf einer Veranstaltung mit den
Jusos aus Worms
und Alzey

Neujahrsempfang beim Türkisch-Deutschen
Unternehmerverband RheinlandPfalz

Beim Tag der Vereine in Kandel

Informationsfahrten
Für Bürgerinnen und Bürger aus Rheinland-Pfalz biete ich Informationsfahrten nach Brüssel und Straßburg an.
Während der dreitägigen Informationsfahrten nach
Brüssel soll Europa vor Ort hautnah erfahren werden.
So steht neben dem Besuch im Europäischen Parlament, auch ein Informationsbesuch bei der Kommission und der Landesvertretung Rheinland-Pfalz auf
dem Programm. Gut 500 Interessierte empfing ich
seit 2009 in der Hauptstadt Europas.
In Straßburg empfing ich während des Berichtzeitraums ca. 2.500 Bürgerinnen und Bürger aus Rheinland-Pfalz. Das bedeutet, dass an fast jedem Tag in
jeder Plenarwoche eine Besuchergruppe im Europäischen Parlament in Straßburg war. Von SPD-Ortsvereinen, Gewerkschaftsgruppen über Schulklassen
bis hin zu interessierten Vereinen konnten sich die
Besucher während der Plenarwoche ein Bild von der
Arbeit einer Europaabgeordneten machen.
Entdeckungen auf der Brüsselfahrt

Genossinnen und Genossen aus der Südpfalz zu Besuch in
Straßburg

Emanuel-Felke-Gymnasium aus Bad Sobernheim in Straßburg

Der kulturelle Teil – Eine Stadtführung durch Brüssel

Nach der Diskussion im Europäischen Parlament

Ausblick und Kontakt
Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament am 25.
Mai 2014 geht es nicht um die Frage: Europa ja oder
Europa nein. Es geht darum, den Kurs der europäischen Politik zu bestimmen. Die Dinge, die momentan
kritisiert werden – zum Beispiel die Deregulierung der
Finanzmärkte und der Fokus auf Wirtschaftsinteressen – sind Ausdruck der Mehrheitsverhältnisse in den
Institutionen der EU und in den Nationalstaaten. Diese sind klar konservativ-liberal. Es wird Zeit, dass wir
Europa als Solidaritätsgemeinschaft sehen und nicht
nur als Wirtschafts- und Währungsunion. Das Erstarken anti-europäischer Parteien in Deutschland und
in anderen Ländern Europas wird aber nicht zu einer
positiven Veränderung beitragen. Der größte Teil der
Gesetze, die in Deutschland erlassen werden, gehen
mittlerweile auf Regelungen der Europäischen Union
zurück. Die Wahlen zum Europäischen Parlament sind
Wahlen, die unser alltägliches Leben bestimmen. Am
25. Mai 2014 müssen wir uns also die Frage stellen:
Welches Europa wollen wir? Wir haben die Chance,
einen Kurswechsel einzuleiten. Diese müssen wir nutzen.

und im Bereich der Arbeitszeit. Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in unsicheren
Beschäftigungsverhältnissen. Befristete Arbeitsverträge und Teilzeitarbeit nehmen immer mehr zu. Für
uns Sozialdemokraten gilt: Wir wollen unbefristete
Arbeitsplätze, von denen man anständig leben kann.
Wer aber einen unsicheren Job hat, der muss schnell
besser abgesichert werden. Jobwechsel und Phasen
der Arbeitslosigkeit dürfen nicht zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen. Daher müssen gerade auch Rentenansprüche europaweit sicherer werden und dürfen nicht durch Betriebswechsel
verloren gehen. Ein weiteres grundlegendes Element
des sozialen Europas und Voraussetzung für gute Arbeit ist das Prinzip der Mitbestimmung in Betrieben
und Unternehmen. Für eine gleichberechtigte europäische Sozialpartnerschaft ist es unerlässlich, dass
die Rechte der europäischen Betriebsräte ausgebaut
werden. Sie müssen frühzeitig informiert, umfassend
gehört und effektiv in die Unternehmensentscheidungen eingebunden werden. Auch ihre Gründung
muss erleichtert werden. Nur handlungsfähige europäische Betriebsräte können verhindern, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus unterschiedlichen Ländern gegeneinander ausgespielt werden.

Die Interessen der Menschen müssen wieder in den
Mittelpunkt gerückt werden. Es gibt im Bereich der
Arbeits- und Sozialpolitik noch so vieles, was besser
geregelt werden muss. Es gibt keine nationalen Ar- Es gibt noch viel zu tun!
beitsmärkte mehr – wir sind hier schon lange in einem europäischen angekommen und für den muss es
klare Regeln geben: Für gute Arbeit und für gerechte
Bezahlung nach dem Prinzip: Gleicher Lohn für gleiche Jederzeit bin ich gerne für alle Fragen und Probleme
Arbeit am gleichen Ort. Dieser Grundsatz muss euro- Ansprechpartnerin.
paweit gelten. Wenn Finanzakteure und Unterneh- Mein Büro in Ludwigshafen:
men in Europa grenzüberschreitend handeln, dann Frankenthaler Straße 172
müssen wir dafür kämpfen, dass auch die Rechte von 67059 Ludwigshafen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern grenzüber- Tel: 0621-5454204 | Fax: 0621-5454304
schreitend garantiert und ausgebaut werden. Ich tre- E-Mail: jutta.steinruck@europarl.europa.eu
te für einen europäischen Pakt gegen Lohndumping Auf meiner Homepage www.jutta-steinruck.de inforein. Menschen müssen von ihrem Einkommen auch miere ich regelmäßig über meine Arbeit im Parlaleben können. Die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, ment, Termine im Wahlkreis und
insbesondere der Jugend- aktuelle europäische Themen.
arbeitslosigkeit, durch ge- Über die Arbeit aller sozialdemozielte Investitionen in Wirt- kratischen Europaabgeordneten
schaft und Wachstum muss informiert die Internetseite
Priorität haben. Gute Arbeit www.spd-europa.de
in Europa setzt
gestärkte ArbeitAuch in den folgenden sozialen Netzwerken kann man sich
n e h m e r re c ht e
über meine Arbeit informieren:
in ganz Eurohttps://www.facebook.com/juttasteinruck
pa voraus. Wir
https://twitter.com/JuttaSteinruck
brauchen höchste europäische
https://plus.google.com/107745210316706187969/posts
Standards beim
http://www.youtube.com/juttasteinruck
Arbeits- und Gehttp://www.wer-kennt-wen.de/club/hk5y4etd
sundheitsschutz

Kontakt

