FÜR ARBEITNEHMERRECHTE.
GUTE ARBEIT IN EUROPA DURCHSETZEN
Europa ist wirtschaftlich erfolgreich. Niemand in Europa darf arm sein. Die Arbeitnehmer*innen sind es, die den
Erfolg tagtäglich mit ihrer Arbeit hervorbringen. Gemeinsam können wir es schaffen, dass jede*r in Europa sicher
sein kann, dass wer arbeitet, von seinem Lohn auch gut leben kann. Wir wollen, dass es funktionierende
Sozialsysteme gibt, die bei Jobverlust und Krankheit Sicherheit garantieren. Dafür müssen wir viel tun. Innerhalb
Europas herrschen weiterhin gravierende Unterschiede.
Europäer*innen dürfen in allen EU-Mitgliedstaaten arbeiten oder von ihren Arbeitgeber*innen entsendet
werden. Dafür müssen faire Regeln gelten. Es muss Schluss damit sein, dass auf dem Rücken der Beschäftigten
Lohn- und Sozialdumping betrieben wird. Gerade Frauen müssen endlich gerecht bezahlt werden. Um das zu
erreichen brauchen wir klare Regeln für alle, starke Betriebsräte und Gewerkschaften.

Unser soziales Europa:
► Mindestlöhne in allen Mitgliedstaaten: Der Mindestlohn in Deutschland ist immer noch zu niedrig. Er soll auf
12 Euro in Deutschland steigen, um die Beschäftigten besser an den Produktivitätszuwächsen der letzten Jahre
zu beteiligen und besser gegen Altersarmut zu schützen. In allen Mitgliedstaaten Europas sollen zudem
Mindestlöhne geschaffen werden, die mindestens 60 Prozent des nationalen Medianlohns betragen und so
besser vor Armut schützen.
► Gleicher Lohn für gleiche Arbeit: Wer am gleichen Ort zu den gleichen Bedingungen arbeitet, erhält den gleichen
Lohn. Lohn- und Sozialdumping sind inakzeptabel. Das Untergraben von Arbeits-, Sozial- und Tarifstandards
wird drastisch eingedämmt. Fair wirtschaftende Unternehmen müssen jetzt nicht mehr Konkurrenz fürchten,
die Menschen aus anderen europäischen Staaten zu Dumpingpreisen anstellen.
► Faire Bezahlung für Frauen: Wir haben einen Aktionsplan zur Bekämpfung des geschlechtsspezifischen Lohnunterschieds durchgesetzt. Das reicht uns aber nicht. Equal Pay muss endlich in ganz Europa umgesetzt und
spürbar werden!
► Abschaffung von Null-Stunden-Verträgen: Sogenannte „Null-Stunden-Verträge“, bei denen Arbeitnehmer*innen
nur auf Abruf arbeiten, müssen abgeschafft werden. Einheitliche Standards, auch bei der Probezeit, sollen für
alle Europäer*innen gelten.
► Jugendgarantie, für gute Chancen auf Aus- und Weiterbildung: Fair ist, wenn Jugendliche in Europa, gute
Chancen auf eine Aus- und Weiterbildung haben. Wir setzen uns deshalb für die Weiterfinanzierung und nachhaltige Umsetzung der Jugendgarantie ein. Die Beschäftigungsinitiative hilft dabei, dass Jugendliche in europäischen Mitgliedstaaten mit hoher Arbeitslosigkeit schnell in Ausbildungsplätze und Jobs vermittelt werden.
► Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist dabei eine zentrale
sozialdemokratische Forderung, die wir auf die Agenda gesetzt haben. Soziale Rechte wie Elternzeit, bezahlte
Vaterschaftszeit und Arbeitsbefreiung für pflegende Angehörige müssen in allen europäischen Mitgliedstaaten
gestärkt werden!
► Stärkung der Europäische Arbeitsbehörde (ELA): Zur Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping führen wir eine
europäische Sozialversicherungsnummer samt elektronischem Sozialversicherungsregisters ein. Die Behörden
vor Ort bekommen endlich ein zusätzliches Instrument, um grenzüberschreitenden Sozialversicherungsmissbrauch und -betrug wirksam zu bekämpfen.
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Wir laden alle ein, sich nationalistischen und egoistischen Kräften
entgegenzustellen und mit uns für ein Europa des Friedens, der Freiheit,
der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Demokratie zu streiten.
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KOMMT ZUSAMMEN! ES GEHT UM VIEL!
GEMEINSAM MACHEN WIR EUROPA BESSER – SOZIAL, DEMOKRATISCH UND FREI.
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