
Sehr geehrter Herr Peitz, 
 
anbei erhalten sie meine Antworten zur Ihren Fragen von der KAB. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Guido Klamt, Eibenweg 3, 70839 Gerlingen 
ÖDP-Europakandidat, Listenplatz 5 
 
 
Arbeit muss menschenwürdig sein!  
 
Dies kann ich als Kandidat der ÖDP und persönlich nur unterstreichen. Als Betriebsrat und 
Gewerkschaftsmitglied haben Sie mit diesen Forderungen meine volle Unterstützung. Leider 
versuchen die konservativen Parteien im Europaparlament, auch mit Unterstützung der 
Sozialdemokraten und sogar teilweise der Grünen, die Arbeitnehmerrechte durch 
Freihandelsabkommen einzuschränken. Unter dem Deckmantel des freien Handels wird versucht, 
hier die Rechte der Arbeitnehmer zu beschneiden. Deshalb lehnt die ÖDP diese Art von 
Freihandelsabkommen ab und fordert den fairen Handel.  
Langzeitarbeitslose brauchen eine gezielte Förderung.  Dennoch wird es vermutlich nicht  möglich 
sein, alle Langzeitarbeitslose in Arbeit zu bekommen. Deshalb muss man prüfen, ob es nicht möglich 
ist, diese dann  in eine gesellschaftlich nützliche Tätigkeit zu vermitteln, die durch die öffentliche 
Hand bezahlt oder unterstützt wird. Es gibt genügend Arbeit in Deutschland, die gesellschaftlich 
wichtig ist, aber nicht vergütet wird. 
 
Arbeit muss nachhaltig sein!  
 
Die ÖDP nutzt das Leitmotto „Die Schöpfung bewahren“. Als eine ökologische Partei ist der 
Klimaschutz eine Kernkompetenz von uns. Die Armutsbekämpfung hat einen hohen Stellenwert in 
der ÖDP, auch zur Bekämpfung der Fluchtursachen. Denn oftmals ist Armut eine Folge unseres 
Handelns, das auf Ausbeutung der armen Länder ausgerichtet ist. Auch an kriegerischen 
Auseinandersetzung tragen wir eine Mitschuld, ob durch unsere Einmischung in anderen Ländern 
oder unseren Waffenexport in Krisenländer.  
Festanstellungen sollten die Regel sein, aber es muss auch eine gewissen Flexibilität geben, die durch 
Leiharbeit abgedeckt werden kann. Es muss aber durch gesetzliche Regelungen verhindert werden, 
dass dies als Kostensenkungsmaßnahme genutzt werden kann. Leiharbeit soll teurer sein als die 
Nutzung festangestellter Mitarbeiter. Außerdem muss diese gedeckelt sein, so dass maximal 10-15 % 
der Belegschaft aus Zeitkräften bestehen kann.  
Die Arbeitswelt wandelt sich. Wir sind im Übergang zur digitalen Arbeitswelt mit Industrie4.0 und KI. 
Herkömmliche Beschäftigungsfelder fallen weg und neue entstehen. Die Belegschaften der Firmen 
müssen deshalb durch Maßnahmen in ihrer Firma fortgebildet werden. Um hohe Belastungen bei 
Mittelständlern und kleinen Firmen auszugleichen, muss die Politik hier durch Förderungen 
eingreifen. 
Jeden Bürger in der EU vor allen Lebensrisiken zu schützen ist eine sehr hohe Forderung. Dies wird 
kaum möglich sein. Aber jeder Bürger in der EU sollte in Würde ohne Armut leben können, dies 
können wir fordern.  
Die ÖDP fordert ein Grundeinkommen für Erziehung und Pflege (auch Erziehungsgehalt genannt). 
Damit wären die von Ihnen hier angesprochenen Forderungen erfüllt.  
 
Arbeit muss partizipativ sein!  
 
Die EU ist kein demokratisches Gebilde, dies ist eines der Hauptprobleme der EU. Dementsprechend 
werden Bürger und Institutionen zum Teil zu wenig in Entscheidungen einbezogen.  Ein regelmäßiger 
Informationsaustausch wäre wünschenswert.  



Umsätze und Gewinne müssen dort versteuert werden, wo sie generiert werden. Und es darf 
innerhalb der EU keine Dumping-Steuersätze geben. Digitale Umsätze und Gewinne dürfen nicht 
anders behandelt werden, als die durch reale Produkte. Deshalb ist eine Digitalstseuer notwendig.   
 


