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Gleicher Lohn  
für gleiche Arbeit

Liebe Leserin, lieber Leser, 

mit der aktuellen Ausgabe meines Info-
magazins informiere ich über den Stand 
zur Überarbeitung der Entsenderichtlinie, 
die durch das Prinzip „Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit am gleichen Ort“ entsandte 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
in der EU vor Ausbeutung schützen sowie 
faire Bedingungen für örtliche Arbeitneh-
merInnen sowie kleine und mittlere  
Unternehmen schaffen soll.

Die Radikalisierung in den EU-Staaten wird 
zunehmend zu einem großen Problem. 
Meine sozialdemokratische Kollegin aus 
Portugal Ana Gomes erläutert in einem  
Interview ihre Sicht zu den Hintergründen 
und möglichen Gegenmaßnahmen, um 
diesen Entwicklungen entgegen zu steuern.

Und selbstverständlich gibt es einen 
Rückblick auf einige ausgewählte Besuch-
ergruppen in Straßburg und Brüssel sowie 
Termine in Südwestfalen, im Europäischen 
Parlament und darüber hinaus.

Ich wünsche eine spannende Lektüre. 

Herzliche Grüße

Ihre Birgit Sippel 

Die polnische Pflegerin im Privathaushalt, 
der litauische Lkw-Fahrer auf der A44 
oder der spanische Maurer auf der Bau-
stelle: Fast eine halbe Million entsandte 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sind momentan in Deutschland registriert. 
Dabei handelt es sich um Beschäftigte, die 
für einen begrenzten Zeitraum in einem 
anderen Mitgliedsstaat der EU arbeiten 
als in dem Land, in dem sie sonst arbeiten. 
Diese Arbeitnehmer werden nicht in den 
Arbeitsmarkt des Aufnahmelandes integ-
riert und sind weiterhin an dem System der 
sozialen Sicherheit des Herkunftslandes 
angeschlossen. 

Im Beschäftigungsausschuss des Europäi-
schen Parlaments (EMPL) haben insbeson-
dere wir Sozialdemokraten einen wichtigen 
Teil dazu beigetragen, dass die veralteten 
Bestimmungen für die Entsendung von 
Arbeitnehmern überarbeitet werden. Die 
jetzige Praxis ist unfair gegenüber den 
entsandten Arbeitnehmern, zugleich scha-
det das Lohn- und Sozialdumping örtlichen 
Beschäftigten und kleineren Betrieben. 

Ziel der Überarbeitung ist es, faire Ent- 
lohnungsbedingungen und einen ange-
messenen sozialen Schutz für entsandte 
Arbeitnehmer sicherzustellen und dabei 
gleichzeitig faire Wettbewerbsbedingungen 
für alle Dienstleistungserbringer zu ge-
währleisten, indem Unterbietungswett- 
bewerb gestoppt, Ausbeutung und Krimi-
nalität bekämpft werden. 

Nachdem auch die EU-Minister für soziale 
Angelegenheiten und für Beschäftigung  
im Oktober eine Einigung über die Ein-
führung des Prinzips „Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit am gleichen Ort“ für ent-
sandte Arbeitnehmer erreicht haben, 
können jetzt die Verhandlungen zwi-
schen Parlament, Rat und Kommission 
zur Überarbeitung der Entsenderichtlinie 
beginnen.

Als Sozialdemokraten wollen wir schon 
lange, dass zum Beispiel alle Tarifver- 
träge des Arbeitslands auch für Entsandte 
gelten. Die Arbeitnehmer sollen vor  
Dumpinglöhnen geschützt werden.  
Außerdem sollen Kosten, die bei einer 
Entsendung anfallen, etwa für Anreise 
oder Unterkunft, nicht mehr vom Lohn 
abgezogen werden. Wir wollen, dass  
der gleiche Lohn für die gleiche Arbeit 
ausbezahlt wird. 

Die Überarbeitung der Entsenderichtlinie 
ist eines der wichtigsten Sozialgesetze 
dieser Legislaturperiode, für das wir So- 
zialdemokraten uns stark gemacht haben 
und auch in Zukunft weiterhin stark  
machen werden. Die Mitgliedstaaten 
scheinen die Position im Europäischen 
Parlament zu teilen. Dennoch müssen  
wir die Verhandlungen weiterhin im  
Auge halten, um sicherzustellen, dass 
Lohn- und Sozialdumping im Rahmen  
der Entsendung endgültig ein Ende  
haben.



Ana Gomes: Der Bericht zur „Prävention der 
Radikalisierung und Anwerbung europäi-
scher Bürgerinnen und Bürger durch terro-
ristische Organisationen“ des Europäischen 
Parlaments schlägt viele konkrete Maß-
nahmen gegen die Ursachen von Radika-
lisierung vor, im Besonderen Maßnahmen 
für die Deradikalisierung in Gefängnissen. 
Hier ist es besonders wichtig, dass wir in 
Rehabilitierung und Reintegration investie-
ren. Wenn die Mitgliedsländer die Rückkehr 
von radikalisierten Europäischen Bürgern 
antizipieren wollen, müssen sie effektive 
Ausstiegs-Strategien und Rehabilitierungs-
programme haben, damit europäische 
Gefängnisse nicht weiter Brutstätten für 
Radikalisierung und Terrorismus bleiben.

Außerdem benötigen wir eine enge Koope-
ration mit dem privaten Sektor, um On-
line-Radikalisierung zu bekämpfen. Wichtige 
Beispiele sind die multidisziplinären Netz-
werke wie zum Beispiel das Strong Cities 
Network oder der EU Kodex gegen Hassrede. 
Das Parlament hat betont, dass der 
Kampf gegen Radikalisierung die Mitar-
beit religiöser Persönlichkeiten, Sozialar-
beitern, Lehrern, Polizei und der Zivilge-
sellschaft benötigt. Die besten Methoden 
und Erfahrungen der Mitgliedsländer 
müssen miteinander ausgetauscht wer-
den. Außerdem muss es ausreichende  
finanzielle Förderung für ganzheitliche 
Programme geben. Dafür ist es not-
wendig die neo-liberalen Leitlinien der 
vergangenen Jahre, die für die kontinu-

ierlichen Kürzungen sozialer Programme, 
die steigende Abgrenzung und Ghetto-
bildung in europäischen Städten verant-
wortlich sind, abzuschaffen. 

Außerdem hat das Europäische Parlament 
an vielen Mechanismen gearbeitet, die 
für den Kampf gegen Radikalisierung und 
Terrorismus relevant sind. Dazu gehö-
ren u. a. regelmäßige Anhörungen aller 
involvierten Akteuren wie zum Beispiel 
Europol, Eurojust, dem EU-Kommissar für  
Sicherheit, und dem EU-Anti-Terror- 
Koordinator. Diese haben uns in der  
Anahme bestärkt, dass eine effektive 
Anti-Radikalisierungsstrategie dringend 
notwendig ist. 

Das Parlament hat immer betont, dass es 
keine einzelne Maßnahme gegen Terroris 
mus gibt. Ebenso wird keine Maßnahme 
erfolgreich sein, wenn sie Bürgerrech-
te, wie das Recht auf Privatsphäre, ein-
schränkt. Der neu etablierte Sonderaus-
schuss zu Terrorismus (TERR) wird sich die 
Implementierung der bisherigen Maßnah-
men anschauen, um mögliche Fehler zu 
beheben. Eine der wichtigsten Prioritäten 
ist dabei der Kampf gegen die Finanzie-
rung von Terrororganisationen. Daher ist 
es wichtig, dass alle Mitgliedsländer die 
beschlossenen Maßnahmen im Kampf 
gegen Geldwäsche implementieren. Die 
Gefahr durch Terroristen ist eine globale 
Gefahr, die nur durch europäische Koope-
ration effektiv besiegt werden kann.

Ana Gomes: Die Welle an Terrorattacken  
auf Europäischem Boden und im Rest der 
Welt hat die Gefahr von Terrorismus und 
gewaltsamen Extremismus ganz oben auf 
die politische Agenda der EU gebracht, weil 
es hierzu die größten Sicherheitsbedenken 
der Bürger gibt. Somit gibt es einen Bedarf 
Radikalisierung zu verhindern und in Deradi-
kalisierung zu investieren. Leider haben die 
EU-Mitgliedstaaten dieser wichtigen Dimen-
sion des Kampfes gegen Terrorismus noch 
nicht genug Beachtung geschenkt.

Es ist klar geworden, dass die oft genutzten 
Terminologien und Herangehensweisen nicht 
zielführend sind: die meisten der sogenann-
ten „ausländischen Kämpfer“ sind in Wirklich-
keit „einheimische“ Extremisten – geboren, 
aufgewachsen und radikalisiert in Europa. 
Durch die Ausbreitung des Internets kommen 
auch Frauen und Kinder in Kontakt mit Radi-
kalisierung und Selbstradikalisierung.

Der Kampf gegen den Terrorismus sollte nicht 
nur als ein internes oder externes sicherheits-
politisches Problem wahrgenommen werden: 
Der Kampf gegen den Terrorismus benötigt 
ein Verständnis für die vielfältigen sozialen, 
wirtschaftlichen, politischen und persönli-
chen Gründe, die Menschen in unserer Gesell-
schaft dazu bewegen, sich zu radikalisieren, 
dem Extremismus zu verfallen und mögli-
cherweise sich von Terroristen für Terrorat- 
tacken rekrutieren zu lassen. Wir benötigen 
Strategien, um die persönlichen Entwick-
lungen aufzudecken, Gegenmaßnahmen zu 
ergreifen, und soziokulturell-wirtschaftlichen 
Kontexte von Individuen, die sich diskrimi-
niert, marginalisiert, oder ausgeschlossen 
fühlen, zu verstehen. Man muss in soziale Pro-
gramme investieren, die das direkte Umfeld 
(Familie, Schule, Clubs, Religion, Gemeinden) 
einschließen, um Radikalisierung zu unterbin-
den und Inklusion zu fördern. Ein wichtiger 
Bestandteil müssen die Europäischen Musli-
me sein, die sich entschlossen gegen die Per-
version ihrer Religion aussprechen müssen. 
Ihr Ziel muss sein, dass ihre Moscheen nicht 
salafistischen Predigern aus Pakistan oder 
Saudi-Arabien überlassen werden. 

Warum ist Radikali- 
sierung im Moment 
ganz oben auf der  
politischen Agenda?

Welche Maßnahmen schlägt das Europäische 
Parlament gegen Radikalisierung vor?

Ana Gomes ist seit 2004 Mitglied im Europäischen Parlament, Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten,  
Justiz und Inneres sowie S&D-Koordinatorin des Terrorismus-Sonderausschusses. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind der  
Aufbau eines vereinten Europas und die Stärkung der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit.

Radikalisierung in der EU
Interview mit Ana Gomes MdEP



Auf meine Initiative hin lud die Fried-
rich-Ebert-Stiftung Im November zu einer 
Veranstaltung zu Ursachen und möglichen 
Folgen des sog. Brexit nach Meschede.  
Gut 50 Interessentinnen und Interessenten 
aus unterschiedlichsten Bereichen nahmen 
daran teil. Die Ansichten meines britischen 
Kollegen Seb Dance (Foto) dazu machten  
die Debatte sicherlich besonders  
interessant.

Seb Dance MdEP: „Der Austritt Groß- 
britanniens aus der EU wird Deutschland 
schmerzen, aber Großbritannien selbst  
wird es viel härter treffen“

Ana Gomes: Das Internet ist ein mächtiges 
Instrument für die Verbreitung von jeglicher 
Information. Das hat natürlich auch Kon-
sequenzen für das starke Anwachsen von 
Radikalisierung und Selbstradikalisierung. 
Internetplattformen können, wur-den und 
werden weiterhin dazu benutzt  
Hassreden und terroristische Propaganda 
zu verbreiten. Dennoch wäre es undenkbar, 
Internet oder Verschlüsselung zu verbieten. 
Wir verbieten ja auch nicht alle Bücher  
oder Zeitungen, nur weil einige kriminelle  
Absichten verfolgen.
 
Nationale Sicherheitsdienste und Geheim-
dienste müssen mit den Strafverfolgungs- 
und Justizbehörden zusammenarbeiten, 
weil diese die legale Macht haben die Ver-
breitung von Hassreden und Terror-Propa-
ganda zu verhindern. Dabei ist es dennoch 
wichtig, dass diese Eingriffe proportional 
und zweckgebunden sind, damit funda-
mentale Rechte, wie zum Beispiel die Re-
defreiheit oder das Recht auf Privatsphäre, 
nicht verletzt werden. Das impliziert, dass 
die Justiz, die Polizei und andere Strafverfol-
gungsbehörden eine Expertise im Überwa-
chen, Bewerten und Entfernen von illegalen 
Online-Inhalten entwickeln müssen. 

Dafür müssen die Mitgliedsländer eng mit 
der Internet-Industrie und Online-Dienstleis-
tern zusammenarbeiten, um gemein- 
same Strategien zu entwickeln. In all diesen 
Prozessen ist Europäische Kooperation  
und Koordination essentiell, damit die 

Mitgliedsstaaten die besten Vorgehenswei-
sen miteinander teilen können und damit 
sichergestellt werden kann, dass die globa-
len Internet-Dienstleister die Europäischen 
Regeln, Verordnungen und Sicherheitsbe-
dürfnisse befolgen. 

Der Bericht stellt fest, dass das Internet das Hauptumfeld für  
Radikalisierung sei. Was kann auf der Europäischen Ebene getan  
werden, um Online-Radikalisierung zu verhindern?

Im Nachgang

Die Originalfassung des Interviews in englischer Sprache kann unter folgendem Link eingesehen werden:  
https://www.birgitsippel.de/wp-content/uploads/sites/128/2017/11/Interview_Radicalisation_original-1.pdf. 

Noch schneller geht es mit diesem QR-Code und einer entsprechenden App auf dem Smartphone: 



Termine im Europäischen Parlament,  
vor Ort und darüber hinaus
Der Maibeginn stand ganz im Zeichen der 
alljährlichen Europawoche. So freute ich 
mich über Begegnungen mit Schülerinnen 
und Schülern der Pauli-Hauptschule aus 
Soest, der Conrad-von-Ense-Sekundar-
schule aus Ense und der Don-Bosco-Eu-
ropaschule aus Lippstadt, die zu Veran-
staltungen mit einem engen Bezug zur 
Europäischen Union eingeladen hatten. 
So auch die Jugendbegegnung der eSW 
e. V. (Schülerarbeit in Wesfalen) mit dem 
Titel „No Hate Speech – the Movie“. Im 
Juni setzte ich die „Schülerlgesprächsrei-
he“ fort mit Besuchen am Albrecht-Dü-
rer-Gymnasium in Hagen und dem Gym-
nasium der Stadt Meschede, die nach den 
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Sommerferien mit der Podiumsdiskussion 
im Rahmen der „Internationalen Begeg-
nungswoche“ des St. Ursula Gymnasiums 
Attendorn erweitert wurde.

Im Juni folgten viele interessierte Frauen 
meiner Einladung zu einem „Frauenfrüh-
stück“ mit „Erklimmen“ der Himmelstrep-
pe (Foto) am Hennesee mit anschließen-
der „Kurzwanderung“ entlang der renatu-
rierten Henne in Meschede. Im Juli folgte 
ich dann der Einladung des „Netzwerkes 
Frauen in Führungspositionen im öffent-
lichen Dienst in NRW“ zur Feier ihres 
20-jährigen Jubiläums nach Dortmund 
und im August lud das FrauenForum Sie-
gen-Wittgenstein zu einer Veranstaltung 
unter dem Motto „Impulse und Diskussi-
on/ Demokratie gestalten – Demokratie 
leben“ nach Siegen.

In Brüssel war ich im Mai Gast einer Po-
diumsdiskussion zur „Migration und Ar-
beitsmarktintegration – eine Zwischenbi-
lanz“ organisiert von der vbw-Vereinigung 
der Bayerischen Wirtschaft e. V.. Im be-
nachbarten Paderborn diskutierte ich auf 
Einladung des Arbeitskreises Migration 
und Vielfalt bei einer öffentlichen Veran-
staltung über Anerkennung von Berufsab-
schlüssen für EU- Bürgerinnen und Dritt-
staatlern. Die Stadt Gronau lud zur öffent-
lichen Podiumsdiskussion zu „Brexit und 
Flüchtlingspoltik – Wohin geht Europa und 
die EU?“ im Rahmen einer Bürgerbegeg-
nung. Und im Juli führte ich als Mitglied 
einer LIBE-Delegationsreise des Europäi-
schen Parlaments in den USA viele Gesprä-
che u. a. zu den Themen Datenschutz und 
nationale Sicherheit.

„Nicht alle Frauen „wagten“  
den Abstieg über die Himmelstreppe“

Nicht nur die Sonne und das schöne Wet-
ter lockten viele Bürgerinnen und Bürger in 
der zweiten Jahreshälfte nach Brüssel und 
Straßburg. Der Wunsch, sich über „Europa“ 
zu informieren führte wieder zu vielen inte-
ressanten Begegnungen an meinen beiden 
Arbeitsorten. 

Im Juni empfing ich in Brüssel junge Men-
schen aus unterschiedlichsten Ecken der 
Erde. „JoG – Jugendliche ohne Grenzen“ 
(Foto) ist ein Zusammenschluss junger 
Flüchtlinge und Asylsuchender sowie de-
ren Freunde und Unterstützer, die sich im 
Rahmen eines Projekts in einem Gespräch 
mit mir über Politik, Demokratie und Kultur 
sowie über soziale und gesellschaftliche  
Entwicklungen in der EU informierten.  
Auch Politikstudenten der Uni Bonn kamen 
im Juni nach Brüssel für ein Gespräch zur  
europäischen Flüchtlingspolitik.

Die Gruppe „SPD Bad Sassendorf und Ne-
heim“ diskutierte mit mir in Brüssel über den 
Brexit und die dramatischen Veränderungen 
in der Türkei sowie über besorgniserregende 
Entwicklungen in EU-Staaten wie Polen und 
Ungarn, die sich zunehmend von den euro-
päischen Werten der Rechtsstaatlichkeit und 
Demokratie entfernen.

Und schon jetzt der Hinweis: Im April 2018 
biete ich Menschen aus dem Märkischen 
Kreis und dem Kreis Olpe eine Fahrt nach 
Straßburg an. Informationen und Mög-
lichkeit zur Anmeldung gibt es in meinem 
Europabüro.

Besucher im Euro-
päischen Parlament


