ZENTRALE BOTSCHAFTEN

Es geht uns um ein Europa für die Menschen und gegen die grenzenlose Macht der Konzerne.
Es geht uns um ein Europa des sozialen Zusammenhalts und gegen spaltende Populisten.

1. Faire Konzernbesteuerung
Viele internationale Konzerne machen Milliardengewinne, zahlen aber kaum Steuern.
Gerade die großen Digitalunternehmen wie Google, Apple, Facebook oder Amazon tragen weniger zum Gemeinwohl bei als der
Bäcker um die Ecke. Sie spielen die Staaten gegeneinander aus und nutzen jedes Steuerschlupfloch.
Unternehmen aus der klassischen Wirtschaft zahlen im Durchschnitt effektiv 23,2 % Steuern.
Bei Digitalkonzernen sind es nur 9,5 %.
Die SPD setzt sich dafür ein, dass auch global agierende Konzerne wie die Digitalunternehmen endlich gerechte Steuern zahlen.
Denn: Wer in Europa Geld verdient, soll auch in Europa Steuern zahlen.

2. Gegen Lohndumping und für gute Arbeitsbedingungen
Für uns ist Europa nicht nur ein Wirtschaftsraum, sondern ein Ort des sozialen Zusammenhalts! Wir verteidigen den Wert
der Arbeit nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa!
Europa ist die Antwort gegen Lohndumping und für gute Arbeitsbedingungen. Viele Menschen arbeiten heute grenzüberschreitend. Deshalb setzen wir die Entsenderichtlinie jetzt um. Das heißt: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort,
bessere Arbeitsbedingungen und Schutz vor Ausbeutung und Dumpingkonkurrenz. Deshalb wollen wir europäische Mindestlöhne von denen man leben kann. In Höhe von 60% des Medianlohns im jeweiligen Land. In Deutschland wären das 12 Euro
pro Stunde.
Die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind bei der SPD und SPE besser aufgehoben, als bei irgendeiner anderen
Partei. Wer das soziale Europa stärken will, muss SPD wählen.

3. Frieden und Abrüstung
Europa bedeutet vor allem eins: Frieden. Und zwar seit über 70 Jahren. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine
grandiose Errungenschaft, die wir schützen müssen.
Wir wollen ein Europa, das sich auch weltweit für Frieden, Gerechtigkeit und Menschenrechte einsetzt. Durch Kooperation,
Dialog und Abrüstung – anstatt ständiger Provokationen. Nur so können wir einen Flächenbrand im Nahen und Mittleren
Osten verhindern. Damit im Konflikt um das Iran-Abkommen aus gefährlicher Rhetorik kein militärischer Irrsinn wird, rufen
wir alle Seiten auf, die Situation nicht weiter zu eskalieren und sich an bestehende Regeln und Verabredungen zu halten.
Für uns steht fest: Wir setzen uns zusammen mit unseren europäischen Partnern mit aller Kraft für den Bestand des
Iran-Abkommens ein. Und für eine nukleare Abrüstung im Nahen und Mittleren Osten. Eine deutsche Beteiligung an einer
gegen den Iran gerichteten Militärintervention wird es mit der SPD nicht geben!
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