Synopse der Wahlprogramme

Stell Dir vor, es sind Bundestagswahlen und Deine Stimme zählt.
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Am 22. September wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Ein
Politikwechsel ist angesagt! Wir überlassen die Diskussion über die Zukunft
unserer Gesellschaft nicht allein den PolitikerInnen, sondern mischen uns
selbst aktiv ein. Wir fordern eine soziale und arbeitnehmerfreundliche Politik
für junge Menschen. Unsere Vision ist ein Europa für alle. Wir wollen in einer
solidarischen und offenen Gesellschaft leben. Gemeinsam mit 500.000 jungen
Gewerkschaftsmitgliedern verschaffen wir uns Gehör.
Was ist von den Parteien eigentlich zu erwarten? Die Wahlprogramme von
CDU/CSU, FDP, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und Piraten haben wir
hinsichtlich unserer Kernthemen auf Herz und Nieren geprüft. Verschaff Dir
selbst einen Überblick und nicht vergessen:
Deine Stimme zählt - auch am 22. September!
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Die Linke möchte allen
jungen Menschen eine
umfassende und moderne berufliche Ausbildung
ermöglichen, die dazu
dient die eigenen Interessen, Neigungen und
Fähigkeiten zu verwirklichen und zu erweitern.

Die Piraten machen sich
für das duale System
stark. Statt firmenspezifischer Anlern-Ausbildungen setzen sie auf breite
und qualifizierte Grundund Fachausbildungen.
Die Piraten fordern den
verstärkten Einsatz neuer
Unterrichtsmethoden
an Berufsschulen sowie
gezielte Angebote für
Jugendliche ohne Schulabschluss.

Die Linke setzt sich für
eine existenzsichernde
Ausbildungsvergütung
ein. Ausbildungsrahmenbedingungen sollen
tarifvertraglich geregelt
werden, generell soll
Sozialversicherungspflicht
bestehen. Die Linke
fordert die unbefristete
Übernahme nach der
Ausbildung.

In ihrem Wahlprogramm
äußern sich die Piraten
nicht zum Thema.

Ausbildungsqualität
Die CDU/CSU hält an der
dualen Ausbildung fest.
Mit der „begleiteten
Ausbildung“ will sie kleine und mittlere Betriebe
im Bereich des Handwerks und Mittelstands
in das Ausbildungssystem
integrieren.

Überstunden, ausbildungsfremde Tätigkeiten, fehlende Betreuung … Kommt Dir das bekannt vor?
In vielen Branchen herrschen schlechte Ausbildungsbedingungen, und oftmals wird gegen klare gesetzliche Regelungen verstoßen. Dabei soll eine Ausbildung doch solides Fachwissen und wichtige praktische
Erfahrungen für den späteren Beruf vermitteln. Statt weiter den Fachkräftemangel zu beklagen, sollte die
Politik für bessere Ausbildungsbedingungen und eine höhere Ausbildungsqualität sorgen. Wir fordern
eine hochwertige betriebliche Ausbildung für alle, gut geschulte AusbilderInnen, angemessen ausgestattete Berufsschulen, mehr Unterstützungsmaßnahmen für schwächere Auszubildende statt Schmalspurausbildung, die Einhaltung und Verbesserung des Jugendarbeitsschutzgesetzes und konsequente
Kontrollen der Betriebe sowie wirksame Sanktionen bei Verstößen.
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Die FDP fordert eine Flexibilisierung des dualen
Ausbildungssystems. Die
Ausbildung soll unternehmensnah erfolgen.

Die Liberalen wollen
SchulabbrecherInnen die
Möglichkeit geben, einen
anerkannten Abschluss
nachzuholen.

Die SPD will mit einer
Berufsausbildungsgarantie für Junge den Einstieg
in die Ausbildung und
den Übergang ins duale
System fördern. Mit
einem Sofortprogramm
soll rund 1,5. Mio.
jungen Erwachsenen
zwischen 20 und 29
Jahren ohne Schul- und
Berufsschulabschluss eine
erfolgreiche Ausbildung
ermöglicht werden. Das
Nachholen eines Schulabschlusses will die SPD
finanziell unterstützen.

Die Grünen fordern
zusätzlich zum dualen
Ausbildungssystem
überbetriebliche Lernorte. Produktionsschulen
sollen Jugendlichen
ohne Schulabschluss
einen Übergang in die
berufliche Ausbildung
ermöglichen.

Die Grünen wollen
die Qualitätskontrolle
der Ausbildung durch
die Kammern verbessern. Betriebsräten
sollen gegen schlechte
Ausbildungsqualität
juristisch vorgehen
können. Im Rahmen
der dualen Ausbildung
sollen Ausbildungsinhalte
in berufs- und länderübergreifende Bausteine
eingeteilt werden. Damit
soll der Wechsel in eine
betriebliche Ausbildung
einfacher werden.

Piraten

Ausbildungsplätze
Aus Sicht von CDU/CSU
sind genügend Ausbildungsplätze vorhanden.
Jeder Jugendliche soll
die Möglichkeit einer
anerkannten Berufsausbildung erhalten.
Junge Erwachsene ohne
Berufsabschluss sollen
besonders gefördert und
der Übergang zwischen
Schule und Ausbildung
erleichtert werden, z. B.
durch praxisnahe Berufsorientierung oder längere
berufsvorbereitende
Praktika.

Die SPD setzt auch für
die Zukunft auf die duale
Ausbildung. Die Qualität
der schulischen Ausbildung soll verbessert werden. Dafür will die SPD
die drei- und dreieinhalbjährigen Ausbildungsgänge wieder stärken.

Ausbildungsbedingungen
Die Linke tritt für ein
Recht auf Ausbildung
ein. Die berufliche
Erstausbildung soll
gebührenfrei sein.
Jugendlichen ohne Berufsabschluss sollen mit
einem Sofortprogramm
neue Chancen eröffnet
werden. Unternehmen,
die nicht ausbilden, will
die Linke mit einer Umlage an den Ausbildungskosten beteiligen.

In ihrem Wahlprogramm
äußern sich die Piraten
nicht zum Thema.

Die CDU/CSU sieht in
der Mitbestimmung der
JAVen einen wichtigen
Garanten für eine gute
Ausbildung.

In ihrem Wahlprogramm
äußern sich die Liberalen
nicht zum Thema.

Die SPD will sich für
verbesserte Ausbildungsbedingungen einsetzen.

Die Grünen wollen eine
gesetzlich geregelte Mindestvergütung für Auszubildende prüfen, um den
Missbrauch Auszubildender als billige Arbeitskräfte zu unterbinden.
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LeiharbeiterInnen sollen
vom ersten Tag an hinsichtlich ihrer Rechte und
Entlohnung der Stammbelegschaft gleichgestellt
werden. Zusätzlich
fordern die Grünen einen
Flexibilitätsbonus. Das
Mitspracherecht der
Betriebsräte in Entleihbetrieben soll gestärkt
werden. Darüber hinaus
müssen Kontrollen
sicherstellen, dass
Leiharbeit nicht durch
Werkverträge verschleiert wird.

Die Linke fordert ein
Verbot der Leiharbeit
und bis zu dessen Umsetzung gleichen Lohn für
gleiche Arbeit. Zusätzlich
sollen LeiharbeiterInnen
einen Flexibilitätsbonus
von 10% des Lohnes
erhalten. Die Verleihdauer soll auf wenige
Monate begrenzt und
LeiharbeiterInnen beim
Verleiher fest angestellt
werden. Außerdem soll
die Zustimmung der Betriebsräte vorausgesetzt
werden.

Die Piraten fordern,
LeiharbeiterInnen das
übliche Gehalt der
Stammbelegschaft plus
Lohnzuschlag für hohe
Flexibilität zu zahlen. Eine
Überlassungsdauer von
höchstens sechs Monaten soll vorgeschrieben
werden. Danach besteht
ein Anspruch auf einen
festen Vertrag ohne
Probezeit. Unter den in
einem Unternehmen Beschäftigten sollen nicht
mehr als 10% LeiharbeiterInnen sein.

Die Linke setzt sich für
einen flächendeckenden
gesetzlichen Mindestlohn von mindestens
10 € ein, der entlang
der durchschnittlichen
Lohnentwicklung steigen
soll. Branchenspezifische
Mindestlöhne sollen
leichter für allgemeinverbindlich erklärt werden
können. Dabei will die
Linke die Position der
Gewerkschaften stärken.

Die Piraten treten für einen einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn ein,
der sich am durchschnittlichen Arbeitseinkommen
orientiert. Er soll von
einer Expertenkommission, die die Interessen von
ArbeitnehmerInnen und
ArbeitgeberInnen berücksichtigt, festgesetzt
und regelmäßig aktualisiert werden. Befristet
Beschäftigte sollen einen
Zuschlag erhalten.

Leiharbeit
Die CDU/CSU spricht sich
dafür aus, den Grundsatz
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen
Ort“ für LeiharbeiterInnen konsequent umzusetzen. In der Hauptverantwortung sieht sie
dabei die Tarifpartner.

Dauerpraktika, Billiglohn und Perspektivlosigkeit? Nicht mit uns! Gute Arbeit muss existenzsichernd und
planbar sein. Dauerbelastungen, Psycho-Stress und Zukunftsängste führen schon heute dazu, dass Arbeit
immer mehr Menschen krank macht. Deshalb setzen wir uns für einen gesetzlichen Mindestlohn von
8,50 € pro Stunde ein. Wir fordern vom Gesetzgeber, dass er den Missbrauch von Praktika verhindert.
Praktikanten sollen monatlich mindestens 350,- € und einen ordentlichen Vertrag erhalten. LeiharbeiterInnen müssen gleich gut bezahlt werden wie ihre festangestellten KollegInnen, die Überlassungsdauer
muss begrenzt werden. Außerdem setzen wir uns für eine unbefristete Übernahme nach der Ausbildung
ein. Jugend braucht Perspektive!
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Die FDP hält die bestehenden gesetzlichen
Regelungen zur Leiharbeit für ausreichend.
Sie sieht die Tarifpartner
in der Verantwortung,
Branchenzuschläge
auszuhandeln, um Lohngleichheit zu erreichen.

Piraten

Praktika
In ihrem Wahlprogramm
äußert sich die CDU/CSU
nicht zum Thema.

In ihrem Wahlprogramm
äußert sich die FDP nicht
zum Thema.

Die SPD will dem
Missbrauch von Praktika
durch die Einführung
von Mindeststandards
begegnen. Dazu zählen
der Anspruch auf einen
Vertrag, eine Mindestvergütung, ein Zeugnis
und Befristung auf max.
3 Monate.

Die Grünen fordern
Mindestbedingungen
für Praktika wie einen
schriftlichen Vertrag, ein
Zeugnis, eine Mindestaufwandsentschädigung
und eine feste zeitliche
Begrenzung.

Die SPD will das Prinzip
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ gesetzlich
durchsetzen. Sie fordert
ein Verbot des Einsatzes
von LeiharbeiterInnen
als StreikbrecherInnen.
Auch die konzerninterne
Verleihung soll untersagt
werden. Leiharbeitsunternehmen sollen
ArbeiterInnen unbefristet
und unabhängig vom
Arbeitseinsatz einstellen.

Mindestlohn
Die Linke fordert,
Praktika generell zu
bezahlen. Innerhalb einer
Ausbildung sollen PraktikantInnen im Rahmen
der Ausbildungsvergütung entlohnt werden,
mindestens mit 300 €.
Praktika nach abgeschlossener Ausbildung
sollen tarifvertraglich
vergütet werden.

Praktika, die nicht für
Studium oder Ausbildung
benötigt werden, wollen
die Piraten auf höchstens
drei Monate begrenzen.
Danach muss ein Praktikantengehalt gezahlt
und PraktikantInnen
müssen festangestellten
MitarbeiterInnen gleichgestellt werden.

Die CDU/CSU lehnt einen
einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn ab.
Die Tarifpartner sollen in
einer gemeinsamen Kommission einen tariflichen
Mindestlohn festlegen,
der je nach Region und
Branche unterschiedlich
sein kann.

Die FDP lehnt einen
einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn ab.
Stattdessen spricht sie
sich für die Aushandlung
branchenspezifischer
Lohnuntergrenzen durch
die Tarifpartner aus.

Die SPD fordert einen
flächendeckenden Mindestlohn von mindestens
8,50 € pro Stunde. Er
soll mit klaren Regeln zu
Kontrolle und Sanktionen
umgesetzt werden. Tariflich vereinbarte Mindestlöhne sollen einfacher
auf die Beschäftigten
einer Branche ausgeweitet werden können.

Die Grünen fordern einen
allgemeinen Mindestlohn
von mindestens 8,50 €
pro Stunde. Die genaue
Höhe ist von einer
Mindestlohnkommission
aus Gewerkschaften,
Arbeitgeberverbänden
und der Wissenschaft
festzulegen. Zugleich soll
es mehr branchenspezifische Mindestlöhne und
allgemein verbindlich
erklärte Tarifverträge
geben.
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Die Linke tritt für die
Abschaffung aller Bildungsgebühren ein. Das
BAföG soll als Vollzuschuss gezahlt werden
und bedarfsdeckend
sowie elternunabhängig
sein. Die Zahlungen
sollen sich an der realen
Studiendauer orientieren.
Langfristig fordert die
Linke die Einführung
eines bedarfsdeckenden
Studienhonorars.

Öffentliche Bildungseinrichtungen müssen nach
Meinung der Piraten
generell kostenfrei sein,
ebenso wie Lehr- und
Lernmittel. Das bisherige
BAföG wollen die Piraten
durch ein Bildungsgrundeinkommen ersetzen,
das allen zugutekommt,
die während Aus- oder
Fortbildung bzw. Studium keinen Anspruch auf
Grundsicherungsleistungen haben.

Die Linke setzt sich für
Gemeinschaftsschulen
mit kleineren Lerngruppen und mehr pädagogischem Personal ein. Sie
fordert Lehr- und Lernmittelfreiheit und einen
kostenlosen Zugang zu
digitalen Ressourcen. Die
Linke will das BolognaSystem abschaffen.
Hochschulen sollen
kritisches, interdisziplinäres und selbstbestimmtes
Studieren ermöglichen
und demokratisiert
werden.

Die Piraten unterstützen
das lange gemeinsame
Lernen aller SchülerInnen. Unterrichtsformen
sollen vielfältiger,
Lehrpläne durch klare
Lernziele ersetzt werden.
Bildungseinrichtungen
sollen demokratisiert und
transparenter organisiert werden, sodass die
Nutzung und Mitgestaltung allen offensteht.
Individuelle Bedürfnisse
der Lernenden sollen im
Fokus stehen.

Bildungsgebühren & BAföG
Die CDU/CSU will das
BAföG an gestiegene Lebenshaltungskosten und
veränderte Bildungswege
anpassen. Zusätzlich
setzt sie auf Stipendien
als Teil der Begabtenförderung aus öffentlichen
und privaten Mitteln. Zu
Studiengebühren äußert
sich die CDU/CSU in
ihrem Wahlprogramm
nicht.

Bildung ist mehr, als sich nur für den Arbeitsmarkt fit zu machen. Eine demokratische Gesellschaft braucht
kritische Geister. Kein Fortschritt ohne Neugier und Wissensdurst. Doch dafür braucht es Bildungseinrichtungen, die offen sind für alle unabhängig vom Geldbeutel. Es ist ein Skandal, dass im 21. Jahrhundert
von fünf Studierenden nur eine aus einer ArbeiterInnenfamilie stammt. Hier braucht es einen klaren
Politikwechsel! Wir fordern mehr Geld für Bildung zur Verbesserung von Studienbetreuung, -qualität und
-zugang. Bildungsfinanzierung und -verantwortung gehören in öffentliche Hand. Wir setzen uns für eine
flächendeckende kostenlose Bildung in Kitas, Schulen und Hochschulen ein. Es ist höchste Zeit für eine
bedarfsdeckende, elternunabhängige öffentliche Förderung von Ausbildung und Studium.

Union

FDP

SPD

Grüne

Linke

Die FDP spricht sich für
die Möglichkeit von
Studiengebühren aus.
Die Gelder sollen in voller
Höhe den Hochschulen
zur Verbesserung der
Lehre zukommen. Das
BAföG soll entbürokratisiert und elternunabhängig gestaltet werden.
Darüber hinaus setzt die
FDP auf den Ausbau von
Stipendien und privates
Bildungssparen.

Die FDP will mehr in
Bildung investieren. Sie
fordert mehr Wettbewerb zwischen den
Bildungseinrichtungen,
die über eigene Budgets
verfügen und größeren
pädagogischen Gestaltungsspielraum erhalten
sollen. Freie Träger will
die FDP den öffentlichen
gleichstellen. Hochschulen sollen nach dem Prinzip „Geld folgt Studierenden“ finanziert werden
und eigenständig private
Zuschüsse akquirieren.

Die Bildungsausgaben
möchte die SPD um jährlich 20 Mrd. € erhöhen
und so mindestens das
OECD-Durchschnittsniveau erreichen. Bund
und Länder sollen sich
die Kosten teilen. Gelder
sollen in den Ausbau
von Kitas und Ganztagsschulen, die pädagogische Ausbildung, in die
Hochschulfinanzierung
und ein verbessertes
BAföG fließen.

Die Grünen wollen in
den Ausbau von Kitas
und Ganztagsschulen
sowie die Verbesserung
der Hochschullehre,
mehr Studienplätze
und bessere Studienbedingungen investieren. Für Forschung und
Entwicklung wollen die
Grünen bis 2020 3,5%
des BIP ausgeben.

Die Grünen lehnen
Studiengebühren ab und
fordern eine Reform und
Erhöhung des BAföG.
Alle Studierenden sollen
einen Basiszuschuss erhalten. Bei geringem Einkommen der Eltern wird
zusätzlich ein Bedarfszuschuss gezahlt – beides
rückzahlungsfrei. Für
Weiterbildungen wollen
die Grünen unabhängig
vom Alter Zuschüsse und
Darlehen in Form eines
Weiterbildungs-BAföG
anbieten.

Piraten

Bildungsfinanzierung
Die CDU/CSU will
öffentliche und private
Bildungsausgaben
steigern. Mit einem
Bildungspakt zwischen
Bund, Ländern und Kommunen sollen Angebote
der Ganztagsbetreuung
ausgebaut, Schulen für
die Nutzung digitaler
Medien fit gemacht und
eine „Qualitätsoffensive
Lehrerbildung“ gestartet
werden.

Die SPD setzt sich für
eine gebührenfreie
Bildung von der Kita bis
zur Hochschule ein. Das
BAföG soll bedarfsgerecht weiterentwickelt
werden, statt weiter
Stipendien zu finanzieren. Der Rechtsanspruch
auf einen Kita-Platz soll
eingelöst und ein Rechtsanspruch auf Weiterbildung geschaffen
werden.

Bildungsqualität
Die Linke begreift
Bildung als öffentliche
Aufgabe und fordert
eine solide öffentliche
Finanzierung unabhängig von ökonomischer
Verwertbarkeit. Bildung
soll als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und
Ländern im Grundgesetz
verankert werden. Hochschulen will die Linke in
der Breite fördern, statt
auf Exzellenzinitiativen
zu setzen.

Die Piraten fordern die
Anhebung der Bildungsausgaben mindestens
auf OECD-Durchschnitt.
Öffentliche Bildungseinrichtungen sollen vom
Bund durch Steuermittel
finanziert werden. Die
Piraten lehnen Exzellenzförderung wie auch kurzfristige Projekt förderung
ab und fordern eine
bessere langfristige
Sockelfinanzierung der
Hochschulen.

Die CDU/CSU spricht sich
für das gegliederte Schulsystem aus. Lernbedingungen an Schulen und
Hochschulen sollen durch
eine Qualitätsoffensive
zur Lehrerausbildung und
für gute Lehre verbessert
werden. Gemeinsam
mit den Ländern will
die CDU/CSU nationale
Bildungsstandards festlegen, um Wohnortwechsel und die Anerkennung
von Abschlüssen zu
vereinfachen.

Im Wettbewerb der
Bildungseinrichtungen
sollen sich die besten
Konzepte herausbilden
und durchsetzen. Mit
einer Exzellenzinitiative
will die FDP die Lehrerausbildung verbessern
und zugleich die Qualität
der Erzieherausbildung
erhöhen. KitaleiterInnen sollen zukünftig
einen pädagogischen
Fachhochschulabschluss
oder eine vergleichbare
Qualifikation vorweisen
müssen.

Die SPD fordert eine
Fachkräfteoffensive für
ErzieherInnen. Die Lehrerausbildung an Universitäten und Angebote zur
Lehrerfortbildung sollen
verbessert und ausgebaut werden. Hochschulen will die SPD stärker
für beruflich Qualifizierte
öffnen. Der Bachelor soll
umfassend anerkannt
sein und den Zugang
zum Masterstudium
allgemein ermöglichen.

Die Grünen fordern
mehr Mitbestimmung
in den Bildungsinstitutionen. Ganztagsschulen
sollen neben Chancengleichheit und Inklusion
auch das individuelle
und kreative Lernen
fördern. In Kitas sollen
bundesweit festgelegte
Mindeststandards für
die Betreuungsqualität
gelten. Die Ausbildung
von ErzieherInnen wollen
die Grünen verbessern.
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Die Linke fordert eine
soziale Fortschrittsklausel
in den EU-Verträgen.
Soziale Grundrechte
und die Tarifautonomie sollen Vorrang vor
Marktfreiheiten haben.
Die Rechte des Europäischen Parlaments sollen
gestärkt und basisdemokratische Elemente in der
EU geschaffen werden.
Die Linke setzt sich für
eine Bankenabgabe, die
Finanztransaktionssteuer
und eine europäische
Bank für öffentliche
Anleihen ein.

Die Piraten wollen eine
Finanztransaktionssteuer
einführen und fordern
einen europäischen Mindestlohn. Menschen aus
Nicht-EU-Staaten sollen
auf dem Arbeitsmarkt
nicht länger schlechter
gestellt werden, Sozialund Rentenleistungen
europaweit übertragbar
sein.

Soziales Europa
Die CDU/CSU setzt auf
eine strikte Haushaltspolitik der EU-Staaten
und deren stärkere
Kontrolle durch die EUKommission. Sie spricht
sich für eine europäische
Bankenaufsicht und gegen Eurobonds aus. Ein
Pakt für Wettbewerbsfähigkeit soll die Wirtschaftspolitik der EUMitgliedsstaaten besser
koordinieren. Die CDU/
CSU will eine globale
Finanztransaktionssteuer
einführen.

Die desaströse Sparpolitik spaltet Europa. In vielen europäischen Ländern leiden junge Menschen besonders unter den Auswirkungen der Schulden- und Wirtschaftskrise: Fast jeder Vierte in Europa
unter 25 Jahren hat keine Arbeit. Wir alle brauchen aber sichere Zukunftsperspektiven. Deshalb fordern
wir die schnelle Umsetzung der Jugendgarantie in Deutschland und Europa, die allen unter 25-Jährigen
einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zusichert. Europa muss sozialer werden. Wir setzen uns für die
dauerhafte Erhöhung und eine solidarische Finanzierung des EU-Haushalts, für eine Harmonisierung
der Steuer- und Finanzsysteme und die Einführung einer Kapitaltransfersteuer ein. Für unsere Rechte
als Auszubildende und junge Beschäftigte wollen wir uns auch auf europäischer Ebene in Jugend- und
Auszubildendenvertretungen stark machen können.
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Gegen Massenarbeitslosigkeit, Armut und
Perspektivlosigkeit der
Jugend fordert die Linke
ein Investitionsprogramm
insbesondere für
öffentliche und soziale
Dienstleistungen und
den sozial-ökologischen
Umbau. Gewerkschaften
und Tarifverträge sollen
europaweit gestärkt
werden.

In ihrem Wahlprogramm
äußern sich die Piraten
nicht zum Thema.

Jugendarbeitslosigkeit (& Mitbestimmung)
Die CDU/CSU will
mit einer EU-JugendOffensive Investitionen
und Maßnahmen zur
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Europa
ausbauen. Das duale
Ausbildungssystem soll
anderen EU-Staaten als
Modell dienen.

Die FDP lehnt die
Jugendgarantie ab und
will stattdessen EU-weit
für das duale Ausbildungssystem werben.

Die SPD legt einen
Schwerpunkt auf die
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Als Grundlage sollen
gemeinsame europäische
Sozialstandards definiert, die europäischen
Betriebsräte gestärkt
und der soziale Dialog
in Europa ausgebaut
werden.

Die Grünen setzen sich
für die europäische
Jugendgarantie ein. Sie
wollen die europäischen
Betriebsräte stärken und
fordern grenzüberschreitende Mitbestimmungsstrukturen in Europa.

Die FDP spricht sich
gegen eine gemeinsame
europäische Haushalts- und Steuerpolitik
aus. Ebenso lehnen die
Liberalen Eurobonds ab
und fordern ein schnelles
Auslaufen des ESM
zugunsten einer europäischen Insolvenzordnung für überschuldete
Staaten.

Die SPD will mit einem
europäischen Investitions- und Aufbaufonds
und einem europäischen
Schuldentilgungsfonds
der Wirtschaftskrise in
Europa begegnen. Sie
fordert eine gemeinsame
Steuerpolitik sowie die
Einführung der Finanztransaktionssteuer und
eine europäische Wirtschaftsregierung. Soziale
Rechte in Europa sollen
zentral festgeschrieben
werden.

Die Grünen fordern mehr
gemeinsame europäische
Wirtschaftspolitik, eine
starke europäische
Bankenunion und einen
Steuerpakt gegen Steuerdumping und Steuerflucht. Sie wollen eine
europäische Solidarunion
mit einem Europäischen
Währungsfonds schaffen. Die Grünen setzen
sich für die Finanztransaktionssteuer ein und
fordern gemeinsame
soziale Mindeststandards
in Europa.

Union

FDP

SPD

Grüne

Linke

Piraten

Rentenalter
Die CDU/CSU hält an
der beschlossenen Rente
mit 67 fest und will sie
bis 2029 schrittweise
einführen. Sie fordert
flexible Übergänge in
den Ruhestand und will
Zuverdienst zur Rente
vereinfachen. Erwerbsminderungsrenten sollen
erhöht werden.

Niemand soll Angst vorm Altwerden haben. Doch Altersarmut ist schon heute für fast 40% der Beschäftigten ein realistisches Szenario. Wie wird es erst für die jungen Beschäftigten aussehen, die den Einstieg
in den Arbeitsmarkt spät oder gar nicht schaffen, sich von Praktikum zu Praktikum hangeln oder zu
Niedriglöhnen arbeiten? Erwerbsarmut führt häufig auch zu Altersarmut. Umso mehr brauchen wir gute
und sichere Beschäftigung. Wir fordern aber auch die Abschaffung der Rente mit 67, die für uns lediglich
eine Rentenkürzung durch die Hintertür darstellt. Der Übergang in die Rente muss flexibel gestaltet und
abgesichert sein. Das heutige Rentenniveau muss beibehalten werden. Wir brauchen eine paritätische
und solidarische Alterssicherung, die alle arbeitenden Menschen gleichermaßen mit einschließt. Rentenbeitragskürzungen sind deshalb der falsche Weg. Jetzt ist die Zeit, um Rücklagen für die junge Generation
aufzubauen. Das finden wir gerecht!

Union

FDP

SPD

Die CDU/CSU sieht die
gesetzliche Rentenversicherung als stabil an
und will die private wie
betriebliche Vorsorge
stärken. Wer 40 Jahre
rentenversichert war und
privat vorgesorgt hat, soll
einen Zuschuss zur Rente
auf 850 € erhalten. Pflege- und Erziehungszeiten
sollen stärker berücksichtigt werden. Selbstständige will die CDU/CSU
zur gesetzlichen oder
privaten Altersvorsorge
verpflichten.

Die FDP setzt auf die
Stärkung privater Vorsorge und lehnt Vorschläge
wie Mindestrente und
Bürgerversicherung ab.
Die Rentenhöhe soll sich
ausschließlich an den
gezahlten Beiträgen
orientieren.

Neben der gesetzlichen
Rentenversicherung
möchte die SPD die
betriebliche Altersvorsorge stärken. Sie setzt sich
für eine steuerfinanzierte
Solidarrente von 850 €
bei 30 Beitrags- bzw. 40
Versicherungsjahren ein.
Höhere Rentenbeiträge
sollen für ein stabiles
Rentenniveau sorgen.
Die Rentenversicherung
will die SPD schrittweise
zu einer Erwerbstätigenversicherung für alle
ausbauen.

Grüne

Linke

Piraten

Die Linke will die
gesetzliche, paritätisch
finanzierte Rentenversicherung stärken und
alle Erwerbseinkommen
einbeziehen. Sie fordert
eine solidarische Mindestrente von 1.050 €
netto. Kürzungen sollen
rückgängig gemacht und
das Rentensicherungsniveau wieder auf 53 %
erhöht werden. Pflegeund Erziehungszeiten
sollen auf die Rente
angerechnet werden.

Die Piraten wollen Altersarmut langfristig mit
einem Grundeinkommen
für alte und erwerbsgeminderte Menschen
verhindern. Im ersten
Schritt soll eine existenzsichernde Mindestrente
eingeführt werden. Die
Piraten fordern die Schaffung einer gemeinsamen
Rentenkasse, in die alle
in Deutschland lebenden
Menschen einkommensabhängig einzahlen.

Rentenversicherung
Die Grünen setzen auf
die gesetzliche Rentenversicherung als zentrale
Säule der Altersvorsorge.
Sie fordern eine steuerfinanzierte Garantierente
von 850 € bei mindestens
30 Versicherungsjahren
unter Berücksichtigung
von Ausbildungs-,
Pflege- und Erziehungszeiten. Ihr Ziel ist eine
Bürgerversicherung, in
die alle gleichermaßen
einzahlen sollen.

Die FDP fordert flexible
Übergänge in die Rente.
Ab dem 60. Lebensjahr
sollen alle, deren Ansprüche aus gesetzlicher,
privater und betrieblicher
Vorsorge über dem
Grundsicherungsniveau
liegen, ihr Renteneintritt
selbst wählen können.
Zuverdienstgrenzen
neben der Rente sollen
aufgehoben werden.

Die Anhebung des
Rentenalters will die SPD
daran knüpfen, dass
mindestens die Hälfte
der 60- bis 64-Jährigen
sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein muss.
Generell fordert sie verschiedene Möglichkeiten
für den Renteneintritt,
u. a. eine abschlagsfreie
Rente mit 63 Jahren nach
45 Versicherungsjahren,
eine Teilrente ab dem
60. Lebensjahr und eine
abschlagsfreie Erwerbsminderungsrente.

Den langsamen Anstieg
des Rentenalters auf
67 Jahre halten die
Grünen für notwendig.
Sie wollen dafür die
Arbeitsmarktchancen
für Ältere verbessern.
Individuelle Übergänge
in den Ruhestand sollen
ermöglicht werden, z.
B. durch eine Teilrente
ab 60 Jahren sowie eine
abschlagsfreie Erwerbsminderungsrente ab 63
Jahren bei gesundheitlicher Beeinträchtigung.

Die Linke will zur Rente
mit 65 zurückkehren.
Nach 40 Beitragsjahren
soll ein abschlagsfreier Einstieg in den
Ruhestand ab dem 60.
Lebensjahr möglich
sein. Die Abschläge bei
Erwerbsminderungsrenten sollen gestrichen
werden.

In ihrem Wahlprogramm
äußern sich die Piraten
nicht zum Thema.

Union

FDP

SPD

Grüne

Linke

Piraten

Die Linke fordert eine
antifaschistische Erinnerungskultur. Sie will alle
mindestens 5 Jahre in
Deutschland lebenden
Menschen an Wahlen
beteiligen. Formen
direkter Demokratie
wie Volksbegehren und
-entscheide sollen weiter
ausgebaut werden.

Die Piraten wollen die
direkten und indirekten
Mitbestimmungsmöglichkeiten jedes Einzelnen
stärken. BürgerInnen sollen in Volksentscheidungen direkt über Gesetze
entscheiden können.
Auch auf EU-Ebene
sollen Bürgerbegehren
und Bürgerentscheide
eingeführt werden.

Demokratie fördern
Die CDU/CSU setzt bei
der Erziehung zu Demokratie auf die Förderung
politischer Bildung und
des Geschichtsbewusstseins. Bürger sollen bei
öffentlichen Vorhaben
zukünftig stärker beteiligt werden.

Keine Stimme für Nazis! Die Freiheit, die wir meinen, gibt es nur in einer solidarischen, sozial gerechten
und offenen Gesellschaft. Wir sind entsetzt über die mehr als 180 Menschen, die in Deutschland seit
1990 von Neonazis ermordet wurden. Umso entschlossener stellen wir uns Nazis und anderen Arschlöchern in den Weg. Genauso wichtig ist es aber auch, dem ganz „normalen“ Alltagsrassismus und allen
Diskriminierungen aus der Mitte der Gesellschaft heraus die Stirn zu bieten. Das Demokratieverständnis
in Schule, Betrieb, Hochschule und Politik ist dringend sanierungsbedürftig. Das wollen wir ändern!
Darüber hinaus fordern wir ein Verbot der NPD und aller faschistischen Parteien und Organisationen. Die
Umstände der NSU-Morde müssen bis ins Detail aufgeklärt werden. Kein Fußbreit den FaschistInnen und
keine Stimme am 22. September!

Union

FDP

SPD

Grüne

Linke

Piraten

Die Grünen setzen sich
für ein NPD-Verbotsverfahren ein. Der Bund
soll zudem mindestens
50 Mio. € jährlich für
zivilgesellschaftliche
Projekte gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und für
Demokratie bereitstellen.

Die Linke setzt sich für
ein NPD-Verbot und
die dauerhafte und
umfassende Förderung
der Bundesprogramme
gegen rechts ein. Sie
fordert die systematische
Erfassung von Straftaten
mit rassistischem, antisemitischem oder islamfeindlichem Hintergrund
sowie die Entkriminalisierung und Unterstützung
zivilgesellschaftlichen
Engagements gegen
rechts.

Die Piraten äußern sich
in ihrem Wahlprogramm
nicht zum NPD-Verbot.
Die Förderung von
Toleranz und den Kampf
gegen Diskriminierung
sehen sie als gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Zivilgesellschaftliche
Projekte sollen dabei
ausreichend finanziell
unterstützt werden.

NPD-Verbot
Die CDU/CSU äußert sich
in ihrem Wahlprogramm
nicht zum NPD-Verbot.
Sie will politischen Extremismus bekämpfen und
die Vergabe öffentlicher
Gelder auch weiterhin
an die „DemokratieKlausel“ knüpfen.
Sicherheitsbehörden und
Verfassungsschutz sollen
umfangreiche Extremismus-Dateien zu verschiedenen politischen
Strömungen anlegen.

In ihrem Wahlprogramm
äußern sich die Liberalen
nicht zum NPD-Verbot.
Sie fordern den Ausbau
und eine stärkere Koordinierung von Deradikalisierungsprogrammen.
Programme zur Extremismusprävention sollen
regelmäßig evaluiert
werden.

Die SPD fordert ein
Verbot der NPD sowie
integrierte Konzepte im
Kampf gegen Rechtsextremismus, Rassismus
und Antisemitismus und
deren gesicherte Finanzierung. Auf Bundesebene soll eine unabhängige
Monitoringstelle zur
Bündelung der zivilgesellschaftlichen Projekte
gegen rechts eingerichtet
werden.

Die FDP will die Partizipationsmöglichkeiten von
Jugendlichen erweitern.
Sie werben für Offenheit
und Toleranz und setzen
sich für eine schnellere
Einbürgerung nach 4
Jahren sowie das kommunale Ausländerwahlrecht ein.

Die SPD fordert mehr
Mitwirkungsrechte
der Menschen in Form
von Volksinitiativen,
Volksbegehren und
Volksentscheiden. Sie
spricht sich für eine
Demokratieoffensive in
der gesamten Gesellschaft aus.

Die Grünen wollen
Jugendlichen mehr
Mitgestaltungsmöglichkeiten eröffnen und das
Wahlalter auf 16 Jahre
senken. Sie fordern eine
Einbürgerungsoffensive
und das kommunale
Wahlrecht für in
Deutschland lebende
Menschen auch ohne
deutschen Pass. Die
Grünen wollen mehr
Bürgerbeteiligung im
Grundgesetz festschreiben.

Wenn Du das auch so siehst, mach gemeinsam mit
uns Druck für eine soziale Politik, die die Interessen
der jungen Generation ernst nimmt. Wir wollen
endlich Taten sehen! Keine Wahlversprechen mehr,
die morgen schon vergessen sind!
Auf unserer Webseite www.jugend-machtansagen.de findest Du unser KandidatInnenTool, mit dem Du die BundestagskandidatInnen
aus Deinem Wahlkreis zur Unterstützung unserer
Positionen auffordern kannst. Bevor wir am Wahltag unser Kreuzchen machen, wollen wir genau
wissen, wofür die ParteienkandidatInnen stehen.
Und auch nach der Wahl werden wir den Abgeordneten ordentlich Druck machen, ihre Versprechen
einzuhalten.

//

Für eine bessere Ausbildung

//

Für gute und sichere Beschäftigung

//

Für eine gute Bildung

//

Für ein soziales Europa

//

Für eine solidarische Alterssicherung

//

Für eine solidarische und offene Gesellschaft

Schau einfach auf unserer Webseite vorbei oder
besuche uns auf Facebook. Der Wahlkampf hat
erst begonnen. Mach auch Du Deine Ansage und
werde aktiv – für Solidarität, soziale Gerechtigkeit
und eine Zukunft mit Perspektive!

www.jugend-macht-ansagen.de

www.facebook.com/JugendMachtAnsagen
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Du hast eine Stimme.
Nutze sie!
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