Der Wiederaufbau den Wir wollen: Solidarität im Herzen von und
auf jeder Ebene des Wiederaufbaus. Ein Wiederaufbau, bei dem die
notwendige wirtschaftliche Last um Europäische Leben, Arbeitsplätze
und die Wirtschaft zu retten, von allen Mitgliedstaaten geteilt wird, und
die am stärksten betroffenen Länder von der Gemeinschaft unterstützt
werden. Ein Wiederaufbau der unsere Systeme und unsere Gesellschaft
stärkt und widerstandsfähiger gegen zukünftige Schocks und Krisen
macht.
Wie schaffen Wir das?
• Vergemeinschaftung von Schulden durch Coronabonds (EUAnleihen)
• Ein Wiederaufbau der hauptsächlich durch Zuschüsse finanziert ist,
und der dadurch die weitere Verschuldung von Staaten vermeidet
• EU Eigene Ressourcen durch Steuern: Einen Grenzsteuerausgleich
für nationale CO2-Steuern; Plastik und Verpackungssteuern;
Besteuerung der Digitalwirtschaft; eine Kerosinsteuer; und
Steuerbeiträge von multinationalen Unternehmen, insbesondere den
Digital- und Finanzsektoren
• Aufstockung des EU-Konjunkturpakets auf mindestens 5 Billionen
Euro in den nächsten 12 Jahren

Der Wiederaufbau den Wir wollen: Einen Wiederaufbau, durch einen
ambitionierten Green Deal, grüne Arbeitsplätze, und investitionen
mit Klima- und Umweltschutzauflagen. Einen Wiederaufbau,
der eine grünere, gerechtere, und widerstandsfähigere Welt für
zukünftige Generationen fördert. Einen Wiederaufbau, der diese
einmalige Gelegenheit für öffentliche Investitionen in eine Grüne- und
Energiewende nicht verstreichen lässt. Einen Wiederaufbau, der Europa
an die Weltspitze im Kampf gegen den Klimawandel bringt.
Wie schaffen Wir das?
• Alle Investitionen in den Wiederaufbau müssen an die Ziele des
Pariser Abkommens und des Europäischen Green Deals gebunden
sein
• Ein
europaweites
Klimagesetz,
welches
die
Ziele,
Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65% zu reduzieren sowie
Klimaneutralität bereits bis 2040, verankert
• Einen Green Deal der die Energiewende mit 100% erneuerbaren
Energien fördert, sowie den Kohleausstieg bis 2030 und den Ausstieg
aus allen anderen fossilen Energien unmittelbar danach ermöglicht
• Investitionen in eine klimaneutrale Kreislaufwirtschaft mit sicheren
und grünen Jobs
• Finanzielle Unterstützung nur für Unternehmen, die fair Steuern
zahlen, Arbeiterrechte in Europa sowie im Ausland einhalten und
fördern, und die ihre Praktiken nach sozial gerechten und nachhaltigen
Kriterien umgestalten

Der Wiederaufbau den Wir wollen: Einen Wiederaufbau, der
niemanden zurücklässt. Einen Wiederaufbau, der parallel mit einem
Fond für einen Gerechten Übergang, soziale Politik unterstützt, und die
Ungerechtigkeit in der Gesellschaft reduziert, anstatt sie zu verstärken.
Einen Wiederaufbau, der das Recht jeden Arbeiters auf faire und sichere
Arbeitsbedingungen verteidigt.
Wie schaffen Wir das?
• Ein permanentes Rückversicherungs System das alle Arbeiter
schützt, einschließlich Freiberufler (“Gig Worker”)
• Eine starke Jugend Garantie für sichere Arbeitsplätze für junge
Menschen

• Eine EU Richtlinie für ein Mindesteinkommen, um die wachsende
Einkommensungleichheit in Europa zu stoppen
• Versuche mit einem universellem und bedingungslosem
Grundeinkommen auf nationaler Ebene

Die derzeitige Krise hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, Teile unserer
Wirtschaft, vor allem die kritische Infrastruktur, lokal oder regional
bereitzustellen und unsere internen und regionalen Märkte zu stärken
und Lieferketten zu verkürzen. Sie hat ans Licht gebracht, wie dringend
es ist, unsere Abhängigkeit von importierten Medikamenten und
anderen medizinischen Produkten zu reduzieren und die präsenz dieser
Wirtschaftssektoren in Europa zu stärken. Die Krise hat uns auch
gezeigt, wie empfindlich unsere Lebensmittel Systeme sind, und wie
sehr wir vom Weltmarkt abhängig sind.
Konkrete Pläne müssen erarbeitet werden, um den Wiederaufbau
von stark betroffenen Sektoren sicherzustellen. Personal in kritischen
Sektoren wie der Pflege und anderen Sozialen Bereichen brauchen
mehr als nur Applaus. Sie müssen viel mehr und besser unterstützt
werden. Auch in den Bereichen Tourismus, Kultur, und Gastwirtschaft
sind weitere Investitionen auf nationaler und EU-Ebene erforderlich, um
den Verlust von Arbeitsplätzen und Einkommen entgegenzuwirken.

Gesundheitsvorsorge und andere öffentliche Dienstleistungen
müssen als Gemeinschaftsgüter gesehen werden. Wir müssen sie
schützen und stärken, und sie angemessen finanzieren. Die EU muss
sich dafür einsetzen, dass Impfungen und medizinische Behandlung
überall und für jeden verfügbar und erschwinglich sind. Der Zugang darf
nicht durch Patentrechte oder Profit Erwartungen begrenzt werden.

Frauen, deren Kompetenzen oft unterbewertet und dadurch unterbezahlt
sind, machen die Mehrheit der Arbeiter in kritischen Sektoren
aus. Die Kommission darf die Verabschiedung der Richtlinie zum
geschlechtsspezifischen Lohngefälle nicht weiter verschieben. Auch
müssen die Bestimmungen für den Elternurlaub aktualisiert werden.
Darüber hinaus, muss die EU Gesetzgebung geschlechtsspezifische
und häusliche Gewalt bekämpfen, ein Problem, was durch die CoronaAusgangssperren deutlich zugenommen hat..

Notmassnahmen müssen immer zeitlich begrenzt und angemessen
sein sowie immer im unmittelbaren Zusammenhang mit der
Gesundheitskrise stehen. Außerdem bedürfen sie regelmäßiger
demokratischer Legitimation.

Die EU muss Vorbild für globale Solidarität sein - durch ihre
Konjunkturpakete, humanitäre Hilfe, medizinische Unterstützung, und
Schuldenerlasse. Die EU muss ihre Handelspolitik reformieren und
Handelsabkommen mit nicht-EU Ländern erneuern. Dies mit dem Ziel,
ein widerstandsfähiges und nachhaltiges Handelssystem zu gestalten.

