«Die SP ist Deine Partei»

«Mir hat man den Lohn gekürzt.
Der Chef kassiert 42 Millionen».
Die SP setzt sich ein für
gerechte Löhne.
«Ich darf nicht in den
Schwimmunterricht.»
Die SP verlangt gleiche
Behandlung in Schulen.
«Ich habe fünf Millionen geerbt,
ohne dafür Steuern zu zahlen.»
Die SP fordert eine nationale
Steuer auf Erbschaften von
über einer halben Million.
«Der Feinstaub in der Stadtluft
macht mich krank.»
Die SP engagiert sich für
eine gesunde Umwelt.
«Ich habe an der Börse 240‘000
Franken verdient. Steuerfrei!
Die SP fordert gerechte Steuern.

«Seit zwanzig Jahren
bleibt mir gleich viel Geld
zum Konsumieren.»
Die SP fordert
Mindestlöhne.
«Meine Schulkameraden
verstehen zu wenig deutsch.»
Die SP verlangt Integration
ausländischer Kinder.
«Ich bin Millionär und zahle
keine Einkommenssteuern»
Die SP fordert
gerechte Steuern.
«Meine 44-Millionen Boni
darf ich behalten.»
Die SP kämpft
gegen Abzockerei.
«Dank dem S-Bahn-Anschluss
kann ich mein Haus für eine
halbe Million teurer verkaufen.»
Die SP will Gewinne ohne
Leistung besteuern und dafür
die Lohnbezüger entlasten.
«Ich fühle mich unwohl.»
Die SP will mehr Sport
in den Schulen.

«Ich rationalisiere teure
Arbeitskräfte weg.»
Die SP will nicht die Arbeit,
sondern Energie, Rohstoffe und
das Finanzcasino besteuern.
«Je weniger Strom ich brauche,
desto mehr muss ich für die
Kilowattstunde zahlen.»
Die SP will das
Stromsparen belohnen.
«In meinem Verwaltungsrat
sitzen nur Männer.»
Die SP will mehr Frauen in
Führungspositionen.
«Mein Kollege verdient für
die gleiche Arbeit mehr».
Die SP setzt sich für
Lohngleichheit ein.
«Ich habe nur noch halb so viele
zeugungsfähige Spermien.»
Die SP will hormonaktive Stoffe
in Produkten verbieten.
«Je weniger ich Auto fahre,
desto teurer sind Versicherung
und Steuern pro Kilometer.»
Die SP verlangt
kilometerabhängige Autosteuern
und Versicherungsprämien.

«Mein Tabakanbau im Jura
wird subventioniert.»
Die SP kämpft gegen das
Verschleudern von Steuergeldern.
«Unsere Familie zahlt
23‘400 Franken für die
Grundversicherung.»
Die SP kämpft gegen
das Abkassieren der
Gesundheitsindustrie.
«Der Bund subventioniert die
Werbung für den Fleischabsatz
mit 6 Millionen Franken.»
Die SP wehrt sich gegen
die Verschleuderung
von Steuergeldern.
«Wie 50‘000 andere habe ich im
Spital eine Infektion aufgelesen.»
Die SP verlangt eine transparente
Qualität in den Spitälern.
«Der Staat übernimmt
die Milliarden-Haftung
für AKW-Unfälle.»
Die SP lehnt Steuergelder für
unternehmerische Risiken ab.
«Diese Zahnpasta kostet doppelt
so viel wie in Deutschland.»
Die SP kämpft gegen Monopole,
Kartelle und Absprachen.

«Ich werde Vater und möchte
mein Arbeitspensum reduzieren»
Die SP fördert Teilzeitarbeit.

«Der Atommüll verseucht
meine Zukunft.»
Die SP will keine Atomkraftwerke.

«Mein Briefkasten wird nur noch
am frühen Morgen geleert.»
Die SP setzt sich für einen
guten Service public ein.
«Nur wenige Flugstunden
entfernt leben Menschen
im Elend.»
Die SP fördert einen fairen
Handel und verlangt
vertrauenswürdige Labels.
«Die AHV reicht mir nicht für
das Existenzminimum»
Die SP will lieber höhere AHVRenten als neue Kampfflugzeuge.

