SPÖ
A: Aus welchen Quellen beziehen Sie Ihre Überzeugungen, politischen Anschauungen
und Werte?
Am SPÖ-Bundesparteitag im November 2018 wurde ein neues Grundsatzprogramm beschlossen. Sie
finden es nachstehend zum Download, neben anderen Positionspapieren, die Ihnen einen guten
Einblick in die Werte, Überzeugungen und das Weltbild der Sozialdemokratischen Partei bieten.
https://www.spoe.at/das-sind-wir/downloads/
Als Mitglied der Party of European Socialists (PES) fühlen wir uns dem Grundsatzprogramm der PES
verpflichtet. Sie können es hier nachlesen: https://www.pes.eu/en/about-us/our-values/pesdeclaration-of-principles/

B: Für welche Anliegen werden Sie sich im Europäischen Parlament hauptsächlich
einsetzen?
Die SPÖ setzt es sich zum Ziel, die EU zu einer Sozialunion umzugestalten, um ein bestmögliches
Leben für alle EuropäerInnen zu gewährleisten. Wir treten für hohe Arbeits-, Sozial- und
Umweltstandards ein. Zur Erreichung dieser Ziele legen wir ein besonderes Augenmerk auf
Steuergerechtigkeit. Es ist nicht hinnehmbar, dass arbeitende Menschen, KonsumentInnen und
kleine UnternehmerInnen die Hauptlast der Steuern tragen, während große Konzerne
Steuerprivilegien genießen. Wir möchten den Faktor Arbeit entlasten und eine angemessene
Besteuerung von Konzernen EU-weit durchsetzen.

C: Was wollen Sie tun, um …
1. … die christlich-jüdischen Werte als Grundlage für das Zusammenleben in Europa
zu bewahren und zu fördern
2. … die Verfolgung von Christen klar zu verurteilen und verfolgte Christen vor Ort zu
unterstützen?
Die SPÖ möchte nach ihren Grundwerten der Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität eine
Gesellschaft gestalten, in der jedem/r ein geglücktes Leben ermöglicht wird. Diesen Grundsätzen
folgend steht die SPÖ selbstverständlich für das Recht eines jeden Menschen, seine Religion frei zu
wählen und auszuüben, ein.

3. … die Familien in Europa zu stärken und die Geburtenrate zu erhöhen?
4. … die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche (vor allem von Kindern mit
Behinderung) in Europa zu senken?
Die SPÖ setzt sich seit jeher dafür ein, Familien zu unterstützen und insbesondere die bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen durch politische Maßnahmen zu befördern. Wir sind
der festen Überzeugung, dass jede Frau das Recht hat, selbst zu entscheiden, wann und wie viele
Kinder sie bekommen möchte. In diesem Sinne setzen wir uns weiterhin für das Recht auf
Schwangerschaftsabbruch gemäß der in Österreich geltenden Fristenlösung ein. Das Wohl der Frau
und die Selbstbestimmungsrechte über ihren Körper stehen für uns an erster Stelle und dürfen nicht
eingeschränkt werden.
Selbstverständlich setzt sich die SPÖ für Rechte von Menschen mit Behinderungen ein. In diesem
Zusammenhang verurteilen wir die von der Bundesregierung geplante Kürzung der erhöhten
Familienbeihilfe bei Menschen mit Behinderung auf das Schärfste. Jedes Leben ist gleich viel Wert
und jeder Mensch hat das Recht auf Unterstützung gemäß seinen individuellen Bedürfnissen.
5. … die Unterstützung für Israel durch die EU sicherzustellen?
Die SPÖ ist sich der besonderen Verantwortung gegenüber Israel bewusst und unterstützt daher
uneingeschränkt die engen Beziehungen zwischen der EU und Israel. Im Rahmen der gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik der EU unterstützt die SPÖ, unter Wahrung der Neutralität, die
Teilnahme des österreichischen Bundesheers an UNO- und EU-Einsätzen zur Friedenssicherung.

