Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
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Zukunft in Arbeit:
Politische Antworten auf die
Herausforderungen der Zeit
Bereits ein Jahr übernimmt die SPD
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lungen von bis zu 447 Euro monatlich erhalten.
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Weiterbildungen einheitlich angespart werden können.

Mindestlohn: Die SPD will den gesetzlichen Mindestlohn

Überstunden sollen dabei nicht mehr verloren gehen, son-

von derzeit 9,19 Euro auf zwölf Euro erhöhen. Zudem soll

dern sich in ein Zeitguthaben verwandeln, das im Lebens-

die Tarifbindung durch steuerliche Anreize gestärkt werden.

verlauf mehr Freiheit ermöglicht. Das gilt auch
beim Wechsel des Arbeitgebers.

Heimarbeit: Die SPD will das Recht auf Arbeiten von zu
Hause aus („Homeoffice“) gesetzlich verankern. 40 Prozent

Wahl am 26. Mai 2019
Europa ist die Antwort
Am 26. Mai 2019 findet in Deutschland die Wahl zum Euro-
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päischen Parlament statt. Diese Europawahl ist für uns eine
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ken und Schluss mit Lohn- und Sozialdumping machen.

Europa, für ein Europa des Friedens und ein Europa der

Zum Beispiel fordern wir einen europäischen Mindestlohn,

offenen Grenzen.

der sich am Durchschnittseinkommen des jeweiligen Landes orientieren soll. Für Deutschland würde dies ein Mindestlohn von 12 Euro bedeuten.
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