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MINDESTBESTEUERUNG UND DIGITALSTEUER

Seit Langem setzen wir uns mit Olaf Scholz an der Spitze für eine
weltweite Mindestbesteuerung von Unternehmen ein, um Steuerdumping zu 
bekämpfen. Die Unterstützung der USA gibt uns jetzt den entscheidenden Rückenwind.
Nur damit kann man sicherstellen, dass Unternehmen nicht mehr nur dort ihre Steuern
zahlen, wo sie am niedrigsten sind – denn das schadet fast allen Staaten. Und auch bei
der Besteuerung von Internet-Riesen wie Amazon, Google oder Apple gibt es bei den
führenden Industrieländern eine neue Dynamik. Darauf hat Olaf Scholz lange
hingearbeitet. Die Digitalsteuer ist wichtig, damit dort, wo die Gewinne erwirtschaftet
werden, auch Steuern gezahlt werden. Wir unterstützen Olaf Scholz dabei, bis zum
Sommer den Durchbruch zu erreichen. Internationale Unternehmen und große
Digitalkonzerne müssen endlich ihren fairen Anteil zahlen. 

SPD STEHT AN DER SEITE DER MIETER*INNEN

Die Bundestagswahl wird auch zur Volksabstimmung darüber, ob auf 
dem Wohnungsmarkt künftig Gemeinwohl oder Renditestreben im Mittelpunkt stehen.
Von den konservativen Parteien haben Mieter*innen nichts zu erwarten. Die SPD tritt
dagegen an mit dem Versprechen auf echten Mieter*innenschutz und eine soziale
Wohnungsbauoffensive. In der nächsten Bundesregierung wollen wir ein zeitlich
befristetes Mietmoratorium in allen angespannten Wohnlagen durchsetzen und mit
jährlich mindestens 100.000 preisgebundenen neuen Wohnungen dem Mangel an
bezahlbarem Wohnraum entgegenwirken. Wir schützen Mieter*innen vor
Luxussanierungen, Entmietung und Verdrängung. Die Menschen, die unser Leben am
Laufen halten, die Kranke pflegen, für Sicherheit sorgen, unsere Briefe austragen, an der
Kasse im Supermarkt sitzen, unsere Kinder unterrichten oder die löschen, wenn es brennt
– sie müssen es sich auch in Zukunft leisten können, in den Städten zu wohnen, wo sie
arbeiten.

Die SPD-Bundestagsfraktion setzte im April folgende Schwerpunkte:



MISSBRAUCH VON SACHGRUNDLOSER BEFRISTUNG
EINEN RIEGEL VORSCHIEBEN

Wir schaffen in unsicheren Zeiten Planbarkeit und Perspektiven für 
Arbeitnehmer*innen. Wer arbeitet, verdient Sicherheit. Die sachgrundlose 
Befristung von Arbeitsverhältnissen entspricht nicht mehr den Anforderungen 
unserer Zeit. Ursprünglich sollte sie mehr Flexibilität für Arbeitgeber*innen schaffen und
sie in Zeiten von Massenarbeitslosigkeit motivieren, Menschen einzustellen. 
Was ursprünglich als Ausnahme gedacht war, ist zur unschönen Regel geworden und wird
häufig missbraucht, um den Kündigungsschutz zu umgehen. 2019 war fast jede zweite
Neueinstellung befristet. In der Corona-Pandemie hat sich dieser Trend verschärft. 
Das ist respektlos gegenüber den Arbeitnehmer*innen, denn betrieblich sind die
Befristungen oft nicht gerechtfertigt. Vor allem Berufseinsteiger*innen stehen
Unsicherheit und niedrigen Einkommen machtlos gegenüber. Gerade junge Menschen
brauchen aber Perspektiven für ihre Lebens- und Familienplanung. Ihnen hilft der jetzt
von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vorgelegte Gesetzentwurf. 
Damit soll dem Missbrauch ein Riegel vorgeschoben werden. 
Sachgrundlose Befristungen sollen künftig nur noch bei Neueinstellungen und höchstens
18 Monate erlaubt sein – statt wie bisher 24. Sie dürfen maximal einmal statt wie bisher
dreimal verlängert werden. Unternehmen mit mehr als 75 Beschäftigten dürfen höchstens
2,5 Prozent ihrer Mitarbeiter*innen sachgrundlos befristen. 

NOTBREMSE WIRD BUNDESEINHEITLICH EINGEFÜHRT

In unsicheren Zeiten wollen die Menschen klare und einheitliche Regelungen 
statt Wirrwarr. Mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes präzisieren wir die
gesetzliche Grundlage: Deutschlandweit werden einheitliche Maßnahmen für Regionen
gelten, in denen es hohe Fallzahlen gibt. Die Einschnitte tun uns allen weh, aber auch
wenn man es kaum noch hören mag: Auch in der dritten Welle der Corona-Krise müssen
wir zusammenhalten und solidarisch sein. Wir wollen verhindern, dass erneut viele
tausend Menschen in unserem Land an Corona erkranken und lange an den Folgen
leiden. Seit einem Jahr arbeitet das medizinische Personal in Krankenhäusern und
Arztpraxen hart, damit wir diese Krise gut überstehen. 
Wir tun alles, um die Menschen zu unterstützen, die im Kampf gegen die Pandemie an
vorderster Front stehen. 
Deshalb haben wir schon vor einigen Wochen dafür gesorgt, dass wir viele zusätzliche
Impfdosen bekommen und sie auch verimpfen. Derzeit werden etwa sechs Menschen pro
Sekunde geimpft – Tendenz steigend. Wir haben vielfältige Testmöglichkeiten geschaffen
und dabei auch die Unternehmen in die Pflicht genommen. 
Damit haben wir gute Chancen, die Pandemie im Sommer hinter uns zu lassen. 



In dieser Kategorie möchte ich noch einmal auf wichtige Tage im April hinweisen.
Sie dienen dazu, sich zu reflektieren und neue Strategien zu finden, die angesprochenen
Probleme zu lösen. Dafür setze ich mich gerne ein:

Mit einem Klick auf die jeweilige Grafik gelangst du sofort zu meinem persönlichen
Statement zum jeweiligen Aktionstag. 

TAG DER ÄLTEREN GENERATION
WELTGESUNDHEITSTAG

GEDENKTAG CORONA-PANDEMIE TAG DER ERDE

https://www.facebook.com/125400970980780/posts/1712513558936172/
https://www.facebook.com/125400970980780/posts/1720634224790772/
https://www.facebook.com/125400970980780/posts/1712551025599092/
https://www.facebook.com/125400970980780/posts/1723464937841034/
https://www.facebook.com/125400970980780/posts/1723464937841034/


In meinen Sitzungswochen setze ich um, was ich im Wahlkampf versprochen habe und
die Bürger*innen umtreibt. Gemeinsam mit der SPD-Bundestagsfraktion engagieren wir
uns für ein solidarisches Land und kümmern uns um die Belange der Menschen. Um dir
ein kurzes Update zu geben, findest du hier in Kürze, was in den Sitzungswochen im
Bundestag debattiert worden ist.

Diese Themen wurden u.a. in den April-Plenarwochen diskutiert:



DIE GLEICHSTELLUNGSSTIFTUNG KOMMT

KINDERRECHTE GEHÖREN INS GRUNDGESETZ

ZWEI TESTS PRO WOCHE FÜR ARBEITNEHMER*INNEN

DIE KRISE WIRD ABGEFEDERT - FÜR ALLE

Du möchtest mehr Informationen zu diesem Thema?
Dann klicke auf den Internetbutton!

SO SIEHT UNSERE ÖFFNUNGSSTRATEGIE AUS
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https://www.spdfraktion.de/themen/gleichstellungsstiftung-kommt
https://www.spdfraktion.de/themen/gleichstellungsstiftung-kommt
https://www.spdfraktion.de/themen/kinderrechte-gehoeren-ins-grundgesetz
https://www.spdfraktion.de/themen/kinderrechte-gehoeren-ins-grundgesetz
https://www.spdfraktion.de/themen/so-sieht-oeffnungsstrategie
https://www.spdfraktion.de/themen/so-sieht-oeffnungsstrategie
https://www.spdfraktion.de/themen/zwei-tests-pro-woche-arbeitnehmer
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https://www.spdfraktion.de/themen/krise-abgefedert-alle
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SCHNELLES INTERNET FÜR ALLE

HÖHERE HÜRDEN FÜR STEUERTRICKS

Du möchtest mehr Informationen zu diesem Thema?
Dann klicke auf den Internetbutton!

KINDER UND JUGENDLICHE WERDEN GESTÄRKT

Du möchtest mehr Informationen zu diesem Thema?
Dann klicke auf den Internetbutton!

Du möchtest mehr Informationen zu diesem Thema?
Dann klicke auf den Internetbutton!

mehr infos aus
 dem bundestag

gibt es hier

https://www.spdfraktion.de/themen/schnelles-internet-alle-1
https://www.spdfraktion.de/themen/schnelles-internet-alle-1
https://www.spdfraktion.de/themen/kinder-jugendliche-gestaerkt
https://www.spdfraktion.de/themen/kinder-jugendliche-gestaerkt
https://www.spdfraktion.de/themen/groessere-huerden-steuertricks
https://www.bundestag.de/
https://www.spdfraktion.de/themen/groessere-huerden-steuertricks
https://www.bundestag.de/
https://www.bundestag.de/


Im Monat April habe ich erneut eine Rede im Deutschen Bundestag für die 
SPD-Bundestagsfraktion halten dürfen.

In dieser Rede ging es um die aktuelle Situation der Exportwirtschaft.
Mit einem "Klick" auf das Bild, kannst du meine Rede nachhören.
Viel Spaß!

https://www.facebook.com/watch/?v=308527820636415
https://www.facebook.com/watch/?v=308527820636415


In meinen Wahlkreiswochen setze ich mich für die Menschen und ihre Belange
vor Ort ein und besuche die verschiedensten Vereine, Verbände, Organisationen,
Einrichtungen sowie Firmen. Hierbei komme ich im gesamten Landkreis herum
und habe einen Querschnitt aus der Gesellschaft im Landkreis Hildesheim,
welchen ich für meine Arbeit in Berlin nutzen kann, sodass die Menschen vor Ort
in die Prozesse in Berlin einbezogen werden. So geht Demokratie.
In Zeiten von Corona bleibt die Arbeit vor Ort in meinem Wahlkreis bestehen.
Ich setze derzeit wegen der aktuellen Corona-Pandemie vermehrt auf digitale
Formate und Kommunikation, führe allerdings auch Stück für Stück das Angebot
physisch im Rahmen der aktuellen Verordnungen durch.
Wenn du ein Anliegen hast,
kannst du dich gerne bei
mir und meinem Team
melden.

Foto: René Laske



Mein Wahlkreis liegt mir sehr am Herzen, deswegen war ich im April (im Rahmen der
Möglichkeiten) wieder viel unterwegs und bin mit verschiedenen Akteur*innen ins
Gespräch über verschiedene politische Themen und die Zukunft unseres Landkreises
sowie unseres Landes ins Gespräch gekommen.
Wegen der aktuellen Corona-Maßnahmen wurden auch verstärkt digitale/telefonische
Angebote für Bürger*innen angeboten.

Eine Übersicht über diese Termine/Besuche/Gespräche bekommst 
du auf meiner Facebookseite oder auf der nachfolgenden Seite.
Viel Spaß beim Durchklicken!

https://www.facebook.com/bestphal/
https://www.facebook.com/bestphal/


Vor Ort: Naturfreunde Alfeld
Gespräch mit dem Sappi-Geschäftsführer
Vor Ort: Scharnhorstgymnasium Hildesheim
Vor Ort: Ameos Klinukum Alfeld
Digital: SmartCity, Westphal wills wissen, Mitgliedertalk etc.
Telefonische Bürger*innensprechstunde
Vor Ort: Transformation Welcome Center Hildesheim
Vor Ort: VHS Hildesheim

Im april habe ich unter anderem folgende Termine durchgeführt:

Hier siehst du Impressionen meiner Termine in bildform:



Ich möchte Zukunft gemeinsam gestalten und kandidiere daher erneut 
in unserem Wahlkreis Hildesheim für den Deutschen Bundestag!

Liebe Genossin,
Lieber Genosse,

die Bundestagswahl wird für unser Land und auch die SPD entscheidend sein.

Wir haben einen klaren Kurs für unser Land und ihre Menschen.
Ich persönlich habe einen konkreten Plan, unseren Landkreis aus der Krise zu führen und
weiterhin stark im Deutschen Bundestag zu vertreten.

Diese Aufgabe können wir jedoch nur gemeinsam meistern!

Daher freue ich mich über deine Unterstützung zu meiner Kandidatur.

Mein Team hat für dich persönlich, deinen Ortsverein, Stadtverband, Gemeindeverband
und co. Grafiken entwickelt, mit denen du deine Unterstützung meiner Person kundtun
kannst.

Meine Kampagne baut auf den Slogan:

Die Menschen im Blick.
Gemeinsam. Zukunft. Gestalten.

 

Wenn du Interesse an einer der Grafiken hast, schreibe mir bitte mit der dazugehörigen
Bildnummer eine Mail unter: bernd.westphal.ma07@bundestag.de

Lasst uns gemeinsam für mehr Sozialdemokratie kämpfen!



Hier findest du die Auswahl der Grafiken zur Unterstützung meiner Kandidatur.

Sicher dir eine Grafik und unterstütze mich in meinem Wahlkampf.

Grafik 1: Wahlkampfstand Grafik 2: 260km nach Berlin

Grafik 3: #DIEMENSCHENIMBLICK Grafik 4: #TEAMWESTPHAL



eines muss ich noch sagen:
bitte bleib gesund!



Für Fragen und Anregungen stehe ich dir wie immer gerne zur Verfügung.
Du erreichst mich in meinem Büro in Berlin oder in einem meiner Wahlkreisbüros
in Hildesheim sowie Alfeld.
Bitte beachte eventuelle Änderungen auf Grund der Corona-Pandemie!_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
Aktuelle Informationen findest du auch auf meinen Social-Media-Kanälen 
sowie meiner Website.

Website Facebook Instagram Twitter

https://www.bernd-westphal.de/
https://instagram.com/bestphal?igshid=19ksjwfhiei5g
https://www.facebook.com/bestphal
https://twitter.com/BerndWestphal4/status/1358101209861656577
https://www.bernd-westphal.de/2020/03/23/erreichbarkeit-und-informationen-zur-corona-krise/

