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18 Fragen an die Parteien und deren Antworten
Ein Material für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Kinder und Jugendliche haben viele Fragen an „die da oben“. Doch oftmals sind 
öffentliche Aussagen von Politiker/-innen schwer zu verstehen. Aus diesem Grund 
haben wir ein kind- und jugendgerechtes Material zur Auseinandersetzung mit den 
Positionen der Parteien herausgebracht.

Kinder und Jugendliche haben Fragen an Parteien formuliert, die wir von den sieben 
Parteien haben beantworten lassen, die bei der U18-Bundestagswahl 2009 im Gesamt-
ergebnis über 5% der Stimmen erhalten hatten. Das sind SPD, Bündnis 90/Die Grünen, 
CDU/CSU, DIE LINKE, Piratenpartei, FDP und Partei Mensch Umwelt Tierschutz.  
Die Texte der Parteien haben wir in eine jugendgerechte Sprache „übersetzt“ und  
von den Parteien autorisieren lassen.

Wir wünschen euch eine spannende Lektüre!

Vorwort
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1. Was wollen Sie dagegen tun, dass immer mehr Menschen im 
Alter arm werden? Müssen wir jetzt schon anfangen zu sparen? 

SPD

Wer eine gute und sichere Arbeit hat und in die Rentenkasse einzahlt, hat auch eine gute Rente im Alter und ist nicht 
arm. Niemand soll weniger als 8,50 Euro je Stunde verdienen. Wer viele Jahre eingezahlt hat, wird die Solidarrente von 
mindestens 850 Euro bekommen.

Bündnis 90/Die Grünen

Damit mehr Menschen vor Armut im Alter geschützt sind, wollen wir, dass in Zukunft mehr Menschen in die Renten-
versicherung einzahlen und für ihr Alter vorsorgen. Außerdem soll jeder, der lange in die Rentenversicherung eingezahlt 
hat, mindestens 850 Euro erhalten: Die meisten Menschen sind dann durch ihre Rente vor Armut geschützt.

CDU/CSU

Wir wollen eine Politik, die stabile Renten ermöglicht, damit Menschen auch im Alter noch möglichst gut leben können. 
Eine gute Altersvorsorge muss auf drei Säulen stehen: der gesetzlichen Rente, der privaten und der betrieblichen 
 Vorsorge. Die Idee, privat für das Alter vorzusorgen, ist also richtig.

DIE LINKE

Die Renten werden bezahlbar sein, wenn der Reichtum gerecht verteilt wird, viele Menschen gute Arbeit zu guten 
Löhnen haben und die Arbeitgeber zur Hälfte mitzahlen und alle Berufsgruppen – also auch Selbständige, Beamte 
und Politiker/-innen – in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Dafür kämpft DIE LINKE. Denn ausreichende 
Renten und ein Rentenalter von höchstens 65 Jahren sind dann finanzierbar. Den Beschäftigten geht es besser, wenn 
sie die Löcher in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht alleine stopfen müssen. DIE LINKE setzt sich außerdem 
dafür ein, dass Zeiten, die man mit Kindererziehung und Pflege,  Arbeitslosigkeit oder niedrigem Lohn verbringt, in der 
Rente besser bewertet werden. Damit niemand im Alter in Armut leben muss, wollen wir, dass alle Menschen, deren 
Rente zu gering ist, eine Mindestrente von 1.050 Euro erhalten.

Piratenpartei

Wir wollen, dass alle, die Geld verdienen, in die gleiche Rentenversicherung einzahlen. Und im Alter bekommen alle daraus 
ihre Rente. Wenn alle einzahlen, ist mehr Geld da, das verteilt werden kann. Im Alter soll es dann eine Mindestrente und 
eine Maximalrente geben.

FDP

Wer trotz aller Anstrengungen im Arbeitsleben am Ende nicht genug Geld im Alter hat und auf die staatliche Grund-
sicherung angewiesen ist, muss von seiner privaten Vorsorge profitieren können. Er muss mehr zur Verfügung haben, 
als wenn er nicht vorgesorgt hätte. Heute haben alle, die Grundsicherung beziehen, gleich viel zum Leben, egal ob sie 
vorgesorgt haben oder nicht. Das ist ungerecht, das wollen wir ändern. Wir wollen außerdem, dass Selbständige besser 
für das Alter vorsorgen können.

Partei Mensch Umwelt Tierschutz

Es soll eine bedingungslose Rente geben, die jeder erhält, der das 65. Lebensjahr erreicht hat, die sogenannte Bürger-
rente. Auch die Beamten sollen wie alle anderen Arbeitnehmer in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.

Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik Frage 1
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Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik Frage 2

2. Wie wollen Sie es schaffen, dass vor allem für Frauen Familie  
und Beruf miteinander vereinbar sind?

SPD

Wir wollen, dass jedes Kind das Recht bekommt, eine Ganztagskita oder -schule zu besuchen – ohne dass die Eltern 
dafür Gebühren bezahlen müssen. Und wir wollen eine familienfreundliche Arbeitswelt. Wer zum Beispiel eine Zeitlang 
weniger arbeitet, um sich um Kinder oder Großeltern zu kümmern, die Hilfe brauchen, der soll später auch wieder zu 
seiner alten Arbeitszeit zurückkehren können.

Bündnis 90/Die Grünen

Zuerst wollen wir mehr gute Kitas und Ganztagsschulen schaffen. Es soll auch ein Gesetz geben, dass Kinder ab einem 
Jahr einen ganztägigen Betreuungsplatz bekommen. Wir brauchen außerdem neue Arbeitszeitmodelle, damit Frauen 
Familie und Beruf besser vereinbaren können. Wir wollen das aber nicht nur bei Frauen verbessern. Wir wollen auch, 
dass Väter sich mehr um ihre Kinder kümmern können und deshalb weniger arbeiten. Dafür ist wichtig, dass Väter und 
Mütter eine Weile weniger arbeiten können, um mehr bei ihren Kindern zu sein und später, wenn sie das nicht mehr 
wollen, wieder Vollzeit arbeiten dürfen. Auch das wollen wir in einem Gesetz festlegen.

CDU/CSU

Wir verbessern die Kinderbetreuung. Kinder zwischen einem und drei Jahren haben ab dem 1. August 2013 einen An-
spruch auf einen halbtägigen Betreuungsplatz. Ab dem 1. August 2013 werden es 222.000 zusätzliche Plätze sein. Wir wol-
len das Angebot noch weiter vergrößern: Mehr Ganztagsbetreuung für alle Kinder und flexible Öffnungs zeiten der Kitas, 
sodass auch Eltern im Schicht- oder Nachtdienst ihre Kinder betreuen lassen können. Schließlich setzen wir uns dafür ein, 
dass für Eltern, die für Ihre Kinder Erziehungsauszeiten nehmen, keine Nachteile im Beruf und auch bei der Rente entstehen.

DIE LINKE

Dazu muss es genügend und gute Kinderbetreuungsplätze geben. Außerdem brauchen wir in ganz Deutschland aus-
reichend Ganztagsschulen mit einem gesunden, warmen Mittagessen und eine familienfreundliche Umgestaltung der 
Arbeitswelt. Dazu will DIE LINKE die Rechte von Eltern stärken. Sie sollen nicht gekündigt werden dürfen, wenn sie eine 
Auszeit für die Kinderbetreuung einlegen. Außerdem sollen Eltern das Recht haben, ihre Arbeitszeit familienfreundlich 
zu gestalten und später auf ihre Vollzeitstelle zurückkehren dürfen.

Piratenpartei

Flexiblere und kostenlose Kinderbetreuung von Geburt an ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Eltern sollen weniger 
arbeiten müssen, wenn sie sich mehr um die Kinder kümmern wollen. Wenn die Kinder älter sind, können die Eltern wieder 
mehr arbeiten. Und das muss immer gelten. Unabhängig davon, ob es um eine Führungsposition geht oder um jemanden, 
der gerade eine Ausbildung macht. Dies soll auch unabhängig von der Größe der Firma gelten. Auch das bedingungslose 
Grundeinkommen, also ein festgelegter Geldbetrag für jeden Bürger, um seine Existenz zu sichern, für das wir uns einset-
zen, würde es viel leichter machen, mal eine Auszeit für die Familie zu nehmen oder  einfach weniger zu arbeiten.

FDP

Es ist ganz wichtig, dass noch viele weitere Plätze für Kinderbetreuung entstehen. Die Bundesregierung hat mit   
4,58 Mrd. Euro mehr Geld für Kinderbetreuung ausgegeben als jede andere Bundesregierung zuvor. In der nächsten 
Wahl periode wird es wichtig, die Qualität zu verbessern, beispielsweise auch im Blick auf Mehrsprachigkeit. Dazu 
 gehört auch die Ausbildung von Kita-Erzieherinnen und Tagesmüttern.

Partei Mensch Umwelt Tierschutz

Mehr Halbtagsstellen, mehr Jobsharing, also dass sich mehrere Menschen einen Job teilen und deshalb kürzer  
arbeiten, mehr Betreuungsplätze auch in den Betrieben, in denen Mütter arbeiten.
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Gesundheitspolitik Frage 3

3. Sind Sie für eine Legalisierung von weichen Drogen?

SPD

Nein, wir wollen keine Legalisierung von weichen Drogen.

Bündnis 90/Die Grünen

Ja. Es klingt paradox, aber das ist besser für den Jugendschutz und die Gesundheit. Wenn Drogen wie Cannabis legal 
sind, kann man auch besser aufklären. Denn was legal ist, darüber kann man auch ehrlicher reden.

CDU/CSU

Cannabis ist und bleibt eine der Einstiegsdrogen. Auf diesem Feld müssen wir gegensteuern, damit wir in Zukunft kein 
neues Drogenproblem bekommen. Vorzubeugen, dass erst gar nicht mit Drogen angefangen wird, ist die effektivste 
Drogenbehandlung. Unser Ziel ist das drogenfreie Leben.

DIE LINKE

DIE LINKE setzt sich dafür ein, den Anbau von Cannabis zum eigenen Bedarf zu genehmigen sowie Cannabis-Clubs zu 
erlauben, die aber mit dem Verkauf keinen Gewinn machen dürfen. Dabei muss der Jugendschutz eingehalten werden, 
und es muss verboten bleiben, für Cannabis zu werben. Wir wollen es erleichtern, Cannabis als Arzneimittel medizi-
nisch einzusetzen und zu erforschen.

Piratenpartei

Ja. Wir lehnen die heutige Einteilung in legale und illegale weiche Drogen ab. Es muss viel mehr Aufklärung über die 
Gefahren von Drogen welcher Art auch immer gemacht werden. Erst dann kann man auch davon ausgehen, dass mit 
Alkohol, Zigaretten und den anderen so genannten weichen Drogen verantwortungsvoll umgegangen wird.

FDP

Nein. Cannabis ist ein gesundheitsgefährdendes Rauschmittel. Das grundsätzliche Verbot von Cannabis ist wichtig, weil 
in den letzten Jahren der Gehalt an dem süchtigmachenden Wirkstoff THC gesteigert wurde. Es wird dadurch immer 
giftiger und gefährlicher. Ein Verbot von Cannabis schützt also die Bevölkerung.

Partei Mensch Umwelt Tierschutz

Cannabis sollte für wirksame medizinische Behandlungen leichter zu nutzen sein, z. B. für die Schmerztherapie bei 
Krebspatienten.
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Innenpolitik Frage 4

4. Was tun Sie dafür, um das Zusammenleben aller Menschen 
in Deutschland zu fördern; vor allem in Großstädten, wo viele 
Menschen leben, deren Familien nicht aus Deutschland kommen?

SPD

Wir setzen uns zuerst dafür ein, dass alle Kinder und Jugendlichen eine gute Bildung erhalten. Nur wer sich in unserer 
Sprache verständigen kann, nur wer einen guten Schulabschluss und eine erfolgreiche Ausbildung abschließt, wird 
später auf eigenen Beinen stehen können. Es geht uns aber auch darum, gute und bezahlbare Wohnungen in einer 
lebendigen Nachbarschaft und in einem schönen Wohnumfeld im Stadtteil – mit ausreichend Spiel- und Freizeitmög-
lichkeiten für Kinder und Jugendliche – zu schaffen. Denn vor allem Kinder und Jugendliche verbringen viel Zeit   
im Wohnquartier. Hier ist der Lebensmittelpunkt für alle, für Einheimische und Zugewanderte.

Bündnis 90/Die Grünen

Alle Menschen sollen am Leben in unserer Gesellschaft teilnehmen können – egal, welchen Job ihre Eltern haben oder 
in welchem Land sie geboren wurden. Alle müssen die gleichen Chancen haben, eine gute Bildung zu erhalten und den 
Job zu finden, den sie möchten. Das ist eine große Herausforderung – auch und gerade in solchen Stadtteilen, in denen 
besonders viele Menschen leben, die keine Arbeit haben oder arm sind. Wir GRÜNEN meinen, dass es gerade in diesen 
Vierteln auf die Schulen ankommt.

CDU/CSU

Nur durch gute Deutschkenntnisse ist es Menschen in Deutschland möglich, an allen Lebensbereichen teilzunehmen. 
Wir stärken deshalb die Sprachkurse für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Wir wollen auch, dass sich die 
Vereinsarbeit und das Ehrenamt verstärkt Menschen mit Zuwanderungsgeschichte öffnen. Der Schul- und Bildungser-
folg von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. 
Im Vergleich zu Gleichaltrigen ohne Zuwanderungsgeschichte haben diese jungen Leute jedoch nach wie vor weniger 
gute Schulabschlüsse oder berufliche Abschlüsse. Diese Unterschiede wollen wir weiter abbauen.

DIE LINKE

DIE LINKE fordert gleiche Rechte für alle, die hier leben. Dazu gehören erleichterte Einbürgerungen und ein Wahlrecht 
für alle Menschen, die seit fünf Jahren hier leben – unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, damit sie gleichberech-
tigt die Gesellschaft mitgestalten können. Eine Politik, die auf Ausgrenzung und Vorurteilen beruht, behindert das Zu-
sammenleben der Menschen. Wir wollen keine Integration durch Zwang, sondern durch Förderung und Unterstützung 
der Betroffenen, etwa durch ein flächen deckendes Angebot guter Sprachkurse. Integration ist für uns vor allem eine 
soziale Frage – und keine Frage der Herkunft. Ein gutes Angebot von Kitaplätzen, Gemeinschaftsschulen mit Ganztags-
betreuung und Förderung, Unterstützung in den Bereichen Wohnen, Ausbildung und Arbeit fördert den Zusammenhalt 
mehr als alles andere. Auch Rassismus in der Gesellschaft, Intoleranz (etwa gegenüber Muslimen) und Diskriminierungen 
müssen bekämpft werden.

Piratenpartei

Alle Bewohner Deutschlands sollten ihre Nachbarn und Arbeitskollegen als Bereicherung des eigenen Lebens sehen. 
Kaum einer von ihnen ist hergekommen, weil er zu Hause nicht mehr wohnen wollte. Die Flucht vor Armut und Ver-
folgung war ihr Grund. Sie konnten ihre politischen oder religiösen Ansichten nicht leben. Wir stehen dafür, dass jeder 
Mensch so leben kann, wie er will, solange er sich an unsere Gesetze hält und niemand anderen stört.
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Frage 4Innenpolitik

FDP

Wir wollen für jene, die eintreten möchten, die Türen zu unserer Gesellschaft öffnen. Das gilt für all diejenigen, die be-
reits in unserem Land leben. Und das gilt für diejenigen, die noch kommen wollen. Darum haben wir die Einwanderung 
nach Deutschland erleichtert und die Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse verbessert, damit kluge Köpfe 
leichter den Weg nach Deutschland finden. Wir möchten eine Möglichkeit zur schnelleren Einbürgerung nach vier 
 Jahren und die grundsätzliche Zulassung der doppelten Staatsbürgerschaft.

Partei Mensch Umwelt Tierschutz

Wir wollen gleiche Bildungschancen für alle, bessere Durchmischung von Deutschen und Migranten, also keine Viertel, 
in denen nur Ausländer oder nur Deutsche wohnen. Die Integration muss in den Schulen beginnen durch verstärkte 
Aufklärung und ein gutes Angebot an Deutschkursen.
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Bildungs- und Jugendpolitik Frage 5

5. Sind Sie für eine Senkung des Wahlalters?

SPD

Wir wollen das Wahlalter bei Kommunal-, Landes- und Bundestagswahlen auf 16 Jahre absenken.

Bündnis 90/Die Grünen

Ja. Wir wollen das Wahlalter senken, damit Jugendliche spätestens ab 16 Jahren wählen dürfen. Wir sind der Meinung, 
dass sie ein wichtiger Teil der Gesellschaft sind und deshalb aktiv mitbestimmen sollen. Wir fordern deshalb, für alle 
Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken.

CDU/CSU

Wir sehen eine Absenkung des Wahlalters bei Bundestagswahlen kritisch. Wir halten es für sinnvoller, die Jugend-
lichen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld in der Familie, in der Schule oder im Verein auf ihr Leben als mündige 
Bürger vorzubereiten. Dazu können Projekte, wie das Jugendparlament, einen wichtigen Beitrag leisten. Gerade junge 
Menschen sollten die Mitwirkung an demokratischen Prozessen einüben und wissen, worin sich die Forderungen der 
einzelnen Parteien unterscheiden.

DIE LINKE

DIE LINKE fordert eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre und die Schaffung von mehr Möglichkeiten der direkten 
Mitbestimmung (nicht nur) für Kinder und Jugendliche. Das muss in Deutschland und international möglich werden. 
Auch das Engagement in Europäischen Sozialforen, Jugendverbänden und Gewerkschaften ist sehr wichtig für ein 
friedliches, demokratisches, ökologisches und gerechtes Europa.

Piratenpartei

Ja, wobei wir uns noch nicht so ganz sicher sind, ob das Wahlalter auf 16 oder noch weiter gesenkt werden soll. Wir 
sind der Überzeugung, dass jeder seine politischen Vertreter wählen können sollte, wenn er von ihren Entscheidungen 
betroffen ist.

FDP

Die FDP hält an der Grenze 18 für das Wahlalter zur Bundestagswahl fest. Die Möglichkeit der Teilnahme an Wahlen 
hängt mit der Volljährigkeit zusammen. Denn da wo Rechte verliehen werden, müssen auch Pflichten übernommen 
werden. Für Kommunalwahlen kann das Wahlalter dagegen gesenkt werden. Auch sind Initiativen, wie Jugend-
parlamente, unterstützenswert, um das Interesse von Jugendlichen an Politik zu fördern.

Partei Mensch Umwelt Tierschutz

Ja. Für unsere Partei MUT wäre das gut, weil viele junge Leute die den Zusammenhang von Tier- und Menschenausbeu-
tung sehen und gesellschaftskritisch eingestellt sind. Die Gesellschaft würde durch jüngere Wähler menschlicher werden.
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6. Befürworten Sie das Abitur nach zwölf oder nach  
dreizehn Jahren? Und warum?

SPD

Für die Schulen sind in Deutschland die Bundesländer verantwortlich. Diese „föderale“ Zuständigkeit hat sich über viele 
Jahre hinweg bewährt, denn es hat sich gezeigt, dass man vor Ort am besten auf die Bedürfnisse und Erwartungen von 
Schülern, Eltern und Lehrern eingehen kann. Dabei können auch ganz unterschiedliche Wege zum Abitur führen, in 
zwölf oder in dreizehn Jahren. Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler mit ihren Fähigkeiten und Talenten im Mit-
telpunkt stehen. Die Zeit bis zum Abitur einfach nur zu verkürzen, ohne den Lehrplan und den Schulablauf anzupassen, ist 
allerdings der falsche Weg.

Bündnis 90/Die Grünen

Wir GRÜNEN finden, dass eine Schule sich den Bedürfnissen der Kinder anpassen muss. Bisher denken noch zu viele 
Leute, dass die Kinder der Schule „angepasst“ werden müssen. Dadurch werden ganz oft Kinder und Jugendliche 
 diskriminiert. Ihnen wird wegen ihrer Herkunft oder dem Beruf ihrer Eltern nicht zugetraut, später mal zu studieren 
oder einen Mittleren Schulabschluss zu machen. Das wollen wir ändern: Jede Schule muss alle Schulabschlüsse ermög-
lichen. Deswegen sollte jede Schule den Weg zum Abitur anbieten. Manche nach 12, die anderen nach 13 Jahren. Wir 
wollen, dass Kinder und Jugendliche in ihren Schulen ermutigt, nicht beschränkt werden.

CDU/CSU

Wir treten grundsätzlich für ein Abitur nach acht Jahren ein, also nach der zwölften Klasse. Auf diese Weise können 
die jungen Erwachsenen schneller ein Studium oder eine Ausbildung beginnen. Oftmals kann diese Zeit auch für   
ein soziales oder ökologisches Engagement und Auslandsaufenthalte zur Verbesserung der Fremdsprachkenntnisse 
genutzt werden. Allerdings entscheiden diese Fragen die Ministerien in den einzelnen Bundesländern. Deshalb respek-
tieren wir, dass die Bundesländer die Frage der Gymnasialzeit unterschiedlich handhaben.

DIE LINKE

Lernen braucht Zeit. Jedes Kind und jeder Jugendliche lernt unterschiedlich schnell. DIE LINKE ist dafür, dass alle 
Schüler/-innen in eine Gemeinschaftsschule gehen, in der sie gemeinsam lernen und individuell gefördert werden. Dazu 
gehört auch, dass sie wählen können, ob sie nach 12 oder nach 13 Jahren das Abitur machen. Diese Wahlfreiheit ist 
dann sinnvoll, wenn Schüler/-innen in der Schule tatsächlich individuell gefördert werden. Im derzeitigen Schulsystem 
ist das nicht so. Hier wurde außerdem die Schulzeit für Abiturienten auf 12 Schuljahre verkürzt. Das hat DIE LINKE ab-
gelehnt, weil der Unterrichtsstoff von 13 Schuljahren in nur 12 Jahren gelernt werden muss. Viele Schüler/-innen leiden 
deshalb unter sehr viel Stress und Leistungsdruck. Das ist nicht gut und nicht hilfreich fürs Lernen. DIE LINKE will, dass 
alle Schüler/-innen ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert werden. Dann kann es auch sein, dass ein Schüler das Abi-
tur lieber nach 12 Jahren macht und ein anderer lieber nach 13. Eine generelle Schulzeitverkürzung lehnen wir aber ab.

Piratenpartei

Wir wollen das Abitur nach 13 Jahren wieder einführen, weil wir erkannt haben, dass viele Schüler mit dem Tempo, das 
das Abitur nach 12 Jahren bedeutet, nicht klarkommen. Diejenigen, die damit klarkommen, sollen es aber auch nach 
12 Jahren machen können.

Bildungs- und Jugendpolitik Frage 6
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FDP

Die Dauer bis zum Abitur wird von den Bundesländern festgelegt. Die Bundesregierung hat darauf keinen Einfluss.  
Die FDP setzt sich aber grundsätzlich dafür ein, dass Schulen stärker ihre Angelegenheiten selber regeln dürfen. 

Partei Mensch Umwelt Tierschutz

Das Abitur nach 13 Jahren sollte wieder eingeführt werden. Heute haben selbst sehr junge Schüler schon so viele 
 Arbeitswochenstunden wie Erwachsene. Durch 13 Jahre bis zum Abitur wird auch das Wissen vertieft.

Bildungs- und Jugendpolitik Frage 6
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7. Wie wollen sie es schaffen, dass alle die gleichen Chancen für 
eine gute Ausbildung und einen guten Beruf haben, egal, woher  
sie kommen?

SPD

Wo wir Verantwortung tragen, gibt es heute und auch zukünftig keine Studiengebühren und werden Kita-Gebühren so 
weit wie möglich abgeschafft. Auch jungen Menschen, die sich für eine Berufsausbildung entscheiden, wollen wir einen 
guten Start in ihren Lebensweg ermöglichen. Wir wollen eine Garantie auf eine Berufsausbildung geben und damit 
jedem und jeder eine klare Ausbildungsperspektive bieten, zuallererst in einem Betrieb.

Bündnis 90/Die Grünen

Wir GRÜNEN wollen alle Kinder früh fördern. Deswegen setzen wir uns für mehr und bessere Kitas ein. Damit alle Kinder 
länger gemeinsam lernen, auch behinderte und nicht behinderte Kinder, wollen wir überall Ganztagsschulen mit hoher 
Bildungsqualität anbieten. Wir wollen es leichter machen, nach der Schule eine Ausbildung oder ein Studium anzufangen. 
Deswegen unterstützen wir die Auszubildenden und die Betriebe in der Berufsausbildung und schaffen zusätzliche Studien-
plätze. Damit dort mehr Studierende als bisher erfolgreich studieren, verbessern wir auch die Qualität von Lehre und Studium.

CDU/CSU

Heute sind viele Eltern berufstätig, sodass sie ihren Kindern nicht bei den Hausaufgaben helfen oder mit ihnen üben 
können. Deshalb wollen wir mehr Ganztagsschulen. Außerdem muss bereits in der Schule eine gute Berufsorientierung 
stattfinden. Nur so können die Schülerinnen und Schüler erkennen, welche Berufe für sie tatsächlich in Frage kommen.

DIE LINKE

Gleicher Zugang zu Bildung, und das ein Leben lang, ist für DIE LINKE ein Menschenrecht. Darum darf niemand von 
Bildung ausgegrenzt werden. Für DIE LINKE bedeutet das, dass alle Kinder ein Recht auf einen ganztägigen Kitaplatz 
haben. Außerdem wollen wir für alle Schüler/-innen eine Gemeinschaftsschule, in der die Kinder und Jugendlichen 
gemeinsam lernen und individuell gefördert werden. Schüler/-innen sollen nicht mehr in verschiedene Schulformen 
aufgeteilt werden. Viele Studien haben gezeigt, dass dieses gegliederte Schulsystem Schüler/-innen aus ärmeren Fami-
lien ausgrenzt und so Chancengleichheit in der Bildung unmöglich macht. Das wollen wir mit der Gemeinschaftsschule 
ändern. DIE LINKE will auch, dass das Grundrecht auf Ausbildung ins Grundgesetz geschrieben wird, damit jeder/jede 
einen Berufsabschluss machen kann. Für diejenigen, die studieren möchten, will DIE LINKE die Hochschulen mehr öff-
nen. Dazu gehört, dass auch Menschen mit einer Berufsausbildung studieren können, es mehr Studienplätze gibt und 
das BAföG erhöht wird. Das ist die finanzielle Förderung für Studenten.

Piratenpartei

Alle Kinder, die in Deutschland leben (auch die Kinder von Flüchtlingen) sollen ein Kindergrundeinkommen erhalten. 
Alle Kinder bekämen dann – anders als jetzt – gleich viel. Und es muss auf das persönliche Lerntempo jedes Schülers 
Rücksicht genommen werden. Dann kommen auch die Ergebnisse zustande, die gute Abschlüsse zur Folge haben – 
und damit gute Aussichten auf einen Ausbildungsplatz.

Bildungs- und Jugendpolitik Frage 7
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FDP

Wir werden schwächere Schülerinnen und Schüler noch besser als bisher dabei unterstützen, eine Ausbildung absolvie-
ren zu können. Wir werden das BAföG-Angebot noch leichter gestalten, das von uns eingeführte Deutschlandstipendi-
um fortsetzen und für den Ausbau der Studienplätze und eine weitere Verbesserung der Hochschulen sorgen.

Partei Mensch Umwelt Tierschutz

Es darf nicht sein, dass intelligente Schüler mit Migrationshintergrund seltener für weiterführende Schulen empfohlen 
werden als deutsche Schüler, weil man glaubt, dass sie zu Hause nicht gut unterstützt und gefördert werden können. 
Vielleicht stimmt das sogar. Aber hier ist die Schule gefragt. Sie muss z. B. Hausaufgabenbetreuungen einrichten, auch 
Ganztagsschulen mit Sport- und Spielangeboten.

Bildungs- und Jugendpolitik Frage 7
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8. Auch wir Kinder haben Rechte, was wollen sie tun, um die 
Kinderrechte zu fördern?

SPD

Wir wollen jede politische Maßnahme, jedes Gesetz daraufhin überprüfen, ob sie vereinbar sind mit den international 
vereinbarten Kinderrechten. Außerdem wollen wir die Kinderrechte im Grundgesetz verankern und damit deutlich 
 machen, dass Kinder und Jugendliche mit ihren Rechten und ihren Interessen ernst zu nehmen und anzuerkennen sind.

Bündnis 90/Die Grünen

Wir GRÜNEN treten dafür ein, dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen gestärkt werden. Wir wollen, dass alle 
Kinder und Jugendlichen gefördert und geschützt werden. Und wir wollen Mitwirkungsmöglichkeiten für Kinder und 
Jugendliche. Deshalb wollen wir die Rechte von Kindern und Jugendlichen ins Grundgesetz aufnehmen. Von den Ver-
einten Nationen gibt es ein „Übereinkommen über die Rechte des Kindes”, kurz UN-Kinderrechtskonvention. Darin ist 
u. a. das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung festgelegt, das Recht auf Bildung oder das Recht 
auf Freizeit, Spiel und Erholung. Wir wollen die Umsetzung der Kinderrechtskonvention voranbringen. Zudem wollen 
wir wieder einen Aktionsplan für ein kindgerechtes Deutschland starten.

CDU/CSU

In unserer Verfassung werden die Rechte aller Menschen unabhängig von ihrem Alter bereits umfassend geschützt. 
Abgesehen davon haben wir 2012 ein eigenes Kinderförderungsgesetz beschlossen. Außerdem betrachten wir Fragen 
des Sorgerechts, des Adoptionsrechts und alle weiteren familienpolitischen Maßnahmen immer besonders unter dem 
Blickwinkel, ob sie gut für die betroffenen Kinder sind.

DIE LINKE

DIE LINKE unterstützt die Forderung, Kinderrechte in das Grundgesetz aufzunehmen. Dazu arbeiten wir sehr eng mit 
vielen Vereinen und Verbänden zusammen. Wichtige Partner sind hier für uns das Kinderhilfswerk, der Kinderschutz-
bund und UNICEF. Kinderarmut wirksam bekämpfen und jedem Kind ein Recht auf Bildung und Beteiligung sowie 
bestmögliche Entwicklung und Entfaltung seiner Persönlichkeit gewährleisten – das sind für uns die wichtigen Argu-
mente. Manche sagen, Kinder sind ja auch Menschen und deren Grundrechte sind ja bereits im Grundgesetz enthalten. 
Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Das beweisen die geringen Hartz-IV-Zahlungen für unter 18-Jährige, die den 
Bedürfnissen von Kindern nicht gerecht werden. Aber auch die Versuche, den  Jugendarbeitsschutz zu verschlechtern 
und die Verweigerung, gesellschaftliche Mitbestimmung, hochwertige Bildung und Betreuung, die Gleichstellung von 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen sowie das Verbot von Kinderarbeit rechtlich festzuschreiben, zeigen das! 
Zur Erreichung dieses Zieles werden aber noch einige Hindernisse zu überwinden sein. DIE LINKE wird alles dafür tun, 
um die  Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz zu erreichen.

Piratenpartei

Zum Glück wohnen wir in einem Land, in dem die meisten der von der UN geforderten Kinderrechte schon gelebt werden. 
Trotzdem setzen wir uns für eine Aufnahme dieser Rechte im Grundgesetz ein. Manche dieser Rechte sind allerdings nur 
sehr schwer umsetzbar. So z. B. der Schutz vor Trennung von den Eltern gegen den Willen des Kindes.  Da müssen auch die 
Interessen der Eltern beachtet werden. Denn wenn die nicht mehr miteinander können, ist es auch für die Kinder eine Qual.

Bildungs- und Jugendpolitik Frage 8
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FDP

Zuerst haben wir die Vorbehalte gegenüber der UN-Kinderrechtskonvention zurückgenommen. Keine andere Regierung 
seit 1992 hat diese Chance genutzt. Außerdem haben wir Deutschlands erstes Kinderschutzgesetz beschlossen sowie 
die Klagemöglichkeit gegen Kinderlärm abgeschafft.

Partei Mensch Umwelt Tierschutz

Wir wollen Elternschulungen einführen, damit zukünftige Eltern besser über die Bedürfnisse von Kindern Bescheid 
 wissen und deutlich respektvoller mit ihnen umgehen als das heute oftmals der Fall ist.

Bildungs- und Jugendpolitik Frage 8
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9. Bei vielen Entscheidungen werden wir nicht mit einbezogen. 
Was können Sie tun, um auch Kinder und Jugendliche in politische 
Entscheidungen mit einzubeziehen?

SPD

Wir wollen unsere Gesellschaft noch demokratischer machen. Alle Menschen sollen dort an Entscheidungen beteiligt 
sein, wo sie davon betroffen sind. Das gilt natürlich auch für Kinder und Jugendliche. Deshalb wollen wir die demo-
kratische Mitbestimmung in Kitas, Schulen, Hochschulen und Ausbildungsbetrieben stärken. So können Kinder und 
Jugendliche Demokratie von Anfang an lernen und leben.

Bündnis 90/Die Grünen

Wir nehmen Kinder und Jugendliche ernst. Deshalb wollen wir echte Mitwirkungsmöglichkeiten für Kinder und Ju-
gendliche. Das Wahlalter wollen wir absenken, damit Jugendliche spätestens ab 16 Jahren wählen dürfen. Außerdem 
wollen wir z. B. Jugendparlamente oder Jugendbeiräte fördern, die ein Antrags- und Stimmrecht für politische Entschei-
dungen haben. Damit sich bei der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auch wirklich etwas verbessert, wollen wir 
das Recht auf Beteiligung im Grundgesetz verankern.

CDU/CSU

Jugendliche interessieren sich für politische Inhalte. Deshalb sind CDU und CSU zum Beispiel in sozialen Netzwerken 
 präsent, wo unsere Politiker direkt mit jungen Menschen in Kontakt treten und den Dialog suchen. In der Jungen Union, un-
serer Jugendorganisation, können junge Menschen die Anliegen ihrer Generation vertreten. Mit Unterstützung der Jugend-
verbände lernen die Kinder und Jugendlichen, ihre Interessen wahrzunehmen und zusammen mit der Politik umzusetzen.

DIE LINKE

DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche an all den Orten, an denen sie sich bewegen, mitbestimmen 
und sich beteiligen können: im Wohnumfeld mit seinen Spiel- und Sportplätzen, in den Schulen, Kitas und anderen 
Kinder- und Jugendeinrichtungen. Dafür müssen Strukturen der Mitbestimmung geschaffen und Geld bereitgestellt 
werden. Außerdem fordern wir die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre. In unseren eigenen politischen Entscheidun-
gen versuchen wir, die Sicht von Kindern und Jugendlichen mit einzubeziehen.

Piratenpartei

Erstens wollen wir, dass auch Jugendliche wählen dürfen. Vielleicht sogar schon Kinder, das diskutieren wir noch. Ihre 
Stimme soll genauso viel zählen wie die Stimme von Erwachsenen. Wir unterstützen auch, dass Kinder viel mehr als 
bisher zum Beispiel in Kinderparlamenten an der politischen Entscheidungsfindung beteiligt werden. Außerdem wollen 
wir Schulen noch mehr demokratisieren, das heißt, dass Schülerinnen und Schüler aktiv mitbestimmen sollen, was an 
ihrer Schule passiert. Wir finden es seltsam, junge Menschen unter 18 Jahren komplett aus der Politik rauszuhalten und 
dann zu erwarten, dass sie plötzlich politisch voll „mitmischen”. Sinnvoller finden wir es, wenn schon früh „Demokratie 
geübt” wird, zum Beispiel eben an Schulen. Da verbringt man schließlich auch eine Menge Zeit!

FDP

Die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in Entscheidungen ist ein Thema, das in viele Bereiche der Politik hin-
einragt. Wir werden darauf achten müssen, bei der Erneuerung von Gesetzen auch immer an Kinder und Jugendliche 
zu denken. Eine Möglichkeit, eure Entscheidung deutlich zu machen, ist die U18-Wahl.

Partei Mensch Umwelt Tierschutz

Wir wollen das Wahlalter herabsetzen. Außerdem brauchen wir mehr Volksbefragungen, an denen auch Kinder 
 teilnehmen dürfen.

Bildungs- und Jugendpolitik Frage 9
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Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik Frage 10

10. Unter dem syrischen Bürgerkrieg leiden besonders die  
Zivilisten und Kinder, wie kann Deutschland ihnen helfen?

SPD

Wir wollen, dass Deutschland bei der Lösung dieses Konflikts nicht länger abseits steht, sondern seine diplomatischen 
Möglichkeiten stärker als bislang nutzt, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Gleichzeitig müssen die Anstren-
gungen zur Hilfe für die syrischen Flüchtlinge, unter denen viele Kinder sind, verstärkt werden.

Bündnis 90/Die Grünen

Leider ist es im Moment sehr schwierig, den Kindern und Zivilisten in Syrien zu helfen. Auch wenn es sehr gefährlich ist, 
Medikamente und andere Hilfslieferungen in das Land zu bekommen, müssen Länder wie Deutschland mehr tun, damit 
Hilfe ankommt. Sehr viele Menschen sind geflohen. Die meisten von ihnen werden in den Nachbarländern Syriens 
(Libanon, Jordanien, Türkei und Irak) aufgenommen. Diese Länder sind viel ärmer als Deutschland. Sie können nicht 
alleine für die Flüchtlinge sorgen. Deshalb wollen wir, dass Deutschland diese Länder mit Geld unterstützt. Deutschland 
kann aber auch selber Flüchtlinge aufnehmen.

CDU/CSU

Deutschland unterstützt Hilfsorganisationen, die unter schwierigen Bedingungen versuchen, den Opfern des Krieges 
zu helfen; darunter befinden sich auch die Kinder. Das ist für die Hilfsorganisation schwierig und oft auch gefährlich. 
So wurden zum Beispiel internationale Hilfsorganisationen angegriffen, die Lebensmittel verteilen wollten. Deutsch-
land hilft der notleidenden syrischen Bevölkerung in Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. Weil es mittlerweile 
viele Flüchtlinge in den Nachbarländern Syriens gibt, wird auch dort geholfen.

DIE LINKE

Deutschland kann sehr viel dafür tun, dass der syrischen Bevölkerung Lebensmittel, Medikamente und andere Hilfs-
güter zur Verfügung gestellt werden. Außerdem könnte und sollte Deutschland viele syrische Flüchtlinge aufnehmen 
und dafür sorgen, dass sich die Bürgerkriegsgegner endlich an einen Tisch setzen und verhandeln. Deutschland könnte 
sich vor allem aber international dafür einsetzen, dass keine Waffen nach Syrien geliefert werden.

Piratenpartei

Unter anderem, indem Deutschland diese Menschen aufnimmt, ihnen also Asyl gewährt. Da wollen wir die Gründe, 
nach denen Asyl gewährt werden muss, noch stark erweitern.

FDP

Deutschland arbeitet gemeinsam mit seinen Partnern intensiv an einer politischen Lösung für diesen Konflikt. Entschei-
dend ist, dass zwischen den Syrern Verhandlungen beginnen. Dabei können wir nur unterstützend helfen. Außerdem wird 
Deutschland bis zu 5.000 Flüchtlinge aufnehmen, die besonderen Schutz brauchen, darunter viele Familien mit Kindern.

Partei Mensch Umwelt Tierschutz

Deutschland sollte den Nachbarländern Syriens finanziell helfen, damit sie mehr Flüchtlinge aufnehmen können. Nach 
dem Konflikt können die Flüchtlinge wieder zurück nach Syrien. Mit der syrischen Regierung unter Präsident Assad soll-
ten keine Geschäfte mehr gemacht werden. Die Waffenlieferungen in die arabische Region müssen schärfer kontrolliert 
werden, damit keine deutschen Waffen nach Syrien gelangen.
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Frage 11

11. Sind Sie für eine stärkere Überwachung der Menschen in 
Deutschland (z. B. durch mehr Videokameras), umso besser 
Terroranschläge zu verhindern?

SPD

Mehr Kameras gaukeln nur mehr Sicherheit vor. Die SPD möchte nicht mehr Kameras, sondern dort eine gute und 
 professionelle Videoüberwachung, wo es Kriminalitätsschwerpunkte gibt (wie beispielsweise an Bahnhöfen).

Bündnis 90/Die Grünen

Wenn wir aus Angst vor Terroranschlägen alle Menschen in Deutschland mit Kameras, dem Abhören von Telefonen und 
dem Speichern von Internetdaten überwachen würden, würde das die Menschen ängstlich und unfrei machen. Dann 
wären Freiheit, Demokratie und der Schutz der Grund- und Menschenrechte am Ende. Deswegen wollen wir Überwa-
chungsmaßnahmen, die jeden und jede von uns treffen können, nur in wirklich gefährlichen Situationen oder an wirklich 
gefährlichen Orten. Das kann zum Beispiel bei der Videoüberwachung des Zieleinlaufs eines Marathons der Fall sein.

CDU/CSU

Um Gewalt und Diebstähle abzuwehren und Anschläge und andere Straftaten zu verfolgen, wollen wir den Einsatz 
von Videotechnik an bestimmten Orten, wie etwa auf Bahnhöfen, verstärken. Die Polizei muss die Möglichkeit erhal-
ten, schnell auf die Videoaufzeichnungen anderer, wie etwa der Deutschen Bahn, zuzugreifen. Videokameras können 
Polizisten jedoch nicht ersetzen. Unsere Polizei muss im Ernstfall schnell eingreifen können.

DIE LINKE

Nein. Nach jedem Terroranschlag in der Welt werden neue und intensivere Überwachungsgesetze und Überwachungs-
instrumente gefordert und auch durchgesetzt. Videoüberwachung zum Beispiel hat noch keinen einzigen Terroran-
schlag verhindert. Trotz einer Vielzahl von Dateien, Abhörmaßnahmen und Videoüberwachung wurde zehn Jahre lang 
kein einziger Anschlag der rechtsextremistischen Terrororganisation NSU verhindert oder aufgeklärt. Mehr Überwa-
chung hat nichts mit mehr Sicherheit zu tun.

Piratenpartei

Auf gar keinen Fall. Wir setzen uns aber dafür ein, dass mehr für Sicherheit zuständige Menschen auf Straßen und 
 Plätzen aufpassen. An die kann sich dann auch jeder Bürger wenden, wenn ihm etwas verdächtig vorkommt. Bei 
 Kameras geht das nicht. Und diese Menschen könnten genauso viel oder noch mehr sehen als Kameras.

FDP

Echte Sicherheit kann nur durch effektive Strafverfolgung und Gefahrenabwehr sowie eine angemessene Anzahl an 
Polizisten geschaffen werden. Einen weiteren Ausbau der Videoüberwachung lehnt die FDP ab. Videoüberwachung, die 
nur Datenberge produziert, die mangels Personal überhaupt nicht gesichtet werden können, bringt für die Sicherheit 
der Menschen nichts.

Partei Mensch Umwelt Tierschutz

Nein. Wir wollen nicht noch mehr Überwachung, sondern Gewalt und Terror vorbeugen, indem die Polizei und die 
Geheimdienste mehr Geld bekommen und sich besser miteinander austauschen.

Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik
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Wirtschafts- und Finanzpolitik Frage 12

12. Würden Sie ein Land aus der Eurozone ausschließen, wenn  
es zu hohe Schulden hat?

SPD

Nein. Wir wollen, dass alle EU-Mitgliedsstaaten, die den Euro als Ihre Währung haben, auch weiterhin im Währungs-
verbund bleiben. Deshalb wollen wir mit unseren europäischen Nachbarn gemeinsam nach Wegen suchen, um die 
Schuldenkrise zu lösen.

Bündnis 90/Die Grünen

Nein, wir würden kein Land aus der Eurozone ausschließen, nur weil es derzeit zu hohe Schulden hat. Man kann nicht 
einfach jemanden aus einer Gemeinschaft hinauswerfen und so tun, als wäre damit das Problem gelöst. Wir wollen 
einem Land, das Probleme hat, helfen, damit fertig zu werden. Auch das wird für viele schon sehr schwierig. Einspa-
rungen müssen gemacht werden. Gleichzeitig müssen aber neue Technologien, Wissenschaft und Bildung gefördert 
werden. Und das Steuersystem muss geändert werden. Das wird dauern. Aber am Ende wollen wir sagen können: Wir 
haben es gemeinsam geschafft.

CDU/CSU

Ein Ausschluss ist in den Verträgen zum Euro und zur Europäischen Union nicht vorgesehen und deshalb auch nicht 
möglich. Sollte ein Land die mit der gemeinsamen Währung verbundenen Regeln nicht einhalten können oder wollen, 
kann es freiwillig gehen.

DIE LINKE

DIE LINKE will kein Land zum Ausschluss aus der Eurozone zwingen. Wir fordern eine Reform der Eurozone und wollen 
die Gewinner der Krise zur Kasse bitten: Wir fordern, dass die Menschen, die mit Aktien oder anderen Finanzgeschäf-
ten Gewinne machen, darauf Steuer zahlen müssen, eine „Millionärssteuer“, also für Menschen, die viel Geld verdie-
nen, soll es einen höheren Steuersatz als bisher geben sowie eine EU-weite Abgabe auf hohe Vermögen. EU-Mitglied-
staaten sollen niedrige Löhne und Steuern stoppen. Eine Europäische Bank für öffentliche Anleihen sollte Euro-Staaten 
direkt Geld leihen können, um die Erpressung durch hohe Zinsen von Privatbanken zu stoppen.

Piratenpartei

Dazu haben wir uns noch keine endgültige Meinung gebildet. Das kann man auch nicht so einfach. Wenn ein kleines 
Land wie Zypern überschuldet ist, kann die Gemeinschaft das noch tragen. Bei einem großen Land wie Spanien ist 
das nicht so leicht möglich. Aber einen Ausschluss sehen wir nur als letzte Lösung. Wir plädieren eher dafür, dass den 
 Ländern ihre Schulden erlassen werden.

FDP

Kein Land hat das Recht, ein anderes Land aus dem Euro rauszuwerfen. Gibt ein Land jedoch ständig mehr Geld aus 
als es hat, sagen die anderen Länder, die sparsam leben, dass sie ihm nur helfen, wenn es seine Hausaufgaben macht. 
Wenn das Land dazu aber keine Lust hat, dann gibt es eben keine Hilfe von den anderen Ländern.

Partei Mensch Umwelt Tierschutz

Nach EU-Recht ist ein Ausschluss nicht möglich. Man sollte den Ländern, die durch die Einführung des Euros Probleme 
bekommen haben, den Austritt empfehlen, indem man ihnen ihre Schulden dann teilweise erlässt.
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Wirtschafts- und Finanzpolitik Frage 13

13. Was wollen Sie dagegen tun, dass reiche Menschen in 
Deutschland ihr Geld zum Teil im Ausland auf ein Konto legen,  
damit sie hier weniger Steuern zahlen müssen?

SPD

Jede/r Deutsche darf ein Konto im Ausland haben. Man muss erst dann handeln, wenn ein Konto im Ausland dazu 
genutzt wird, um Steuern zu hinterziehen. Um das zu verhindern, setzen wir uns unter anderem dafür ein, dass alle 
Staaten in Europa untereinander die Informationen über Auslandskonten automatisch austauschen.

Bündnis 90/Die Grünen

Zinsen, die man für Geld bekommt, das man im Ausland angelegt hat oder von einer Bank im Ausland bekommt, sind 
in Deutschland steuerpflichtig. Wer diese nicht angibt, begeht Steuerhinterziehung. Wir GRÜNEN wollen einen automa-
tischen Informationsaustausch für alle diese Kapitalerträge weltweit einführen.

CDU/CSU

Je höher die Steuern sind, desto eher gibt es Steuerflucht. Wir setzen deshalb auf moderate, also nicht zu hohe 
Steuern. Dann gibt es keinen Grund, Geld ins Ausland zu schaffen. Außerdem werden Steuerhinterzieher, wenn man 
sie erwischt, hart bestraft. Wer sich selbst anzeigt, bevor er erwischt wird, kann straffrei davonkommen, wenn er die 
Steuern plus Zinsen nachzahlt.

DIE LINKE

Die öffentliche Hand verliert jährlich durch Steuerbetrug 30 Milliarden Euro – so die Schätzung der Deutschen Steuerge-
werkschaft. Wir fordern: 
• Den automatischen Informationsaustausch zwischen Steuerbehörden. 
• Banken aus Staaten, die nicht mit Deutschland zusammenarbeiten wollen, in Deutschland nicht zulassen. 
• Deutsche Banken schließen, wenn sie Filialen in Staaten unterhalten, die nicht mit Deutschland zusammenarbeiten. 
• Steuerhinterzieher dürfen nicht unbestraft bleiben, auch wenn sie sich selber anzeigen.

Piratenpartei

Wir müssen die Schlupflöcher schließen, die diese Menschen nutzen, denn vielfach machen sie das ganz legal. Und die-
jenigen, die es illegal machen, müssen dafür bestraft werden. Die Lockerung des Bankgeheimnisses, also die Verpflich-
tung der Bank keine Informationen von Kunden weiterzugeben, auch dann nicht, wenn sie wissen, dass der Kunde 
etwas illegales macht, wäre hier ein erster Schritt.

FDP

Die FDP unterstützt alle Maßnahmen, die den internationalen Informationsaustausch verbessern und damit die gleich-
mäßige Besteuerung von Vermögen sicherstellen.

Partei Mensch Umwelt Tierschutz

Wir fordern eine europaweite Vernetzung der Banken mit den Finanzbehörden aller Länder, damit so eine Steuerflucht 
unmöglich wird. Und das deutsche Steuersystem muss verändert werden, denn wir alle zahlen in diesem Land zu viele 
Steuern!
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Wirtschafts- und Finanzpolitik Frage 14

14. Woher kommt das Geld, mit dem Banken gerettet werden, 
wenn für Schulen und Kindergärten immer zu wenig Geld da ist?

SPD

Letztendlich kommt es von den Bürgerrinnen und Bürgern, die ihre Steuern ehrlich bezahlen und es fehlt in den viel 
wichtigeren Bereichen wie Kindergärten, Schulen, Hochschulen, usw.

Bündnis 90/Die Grünen

Wir wollen höhere Steuern für reiche Menschen, damit wir trotz der hohen Schulden Spielraum für wichtige Zukunfts-
investitionen haben.

CDU/CSU

Der größte Teil der Bankenhilfen waren staatliche Garantien. Es wurde also kein „echtes“ Geld ausgegeben. Man-
che Banken haben einen Kredit – und damit „echtes“ Geld – vom Staat bekommen. Sie müssen das Geld mit Zinsen 
zurückzahlen. Dieses Geld musste sich der Staat selbst leihen. Das geschieht, indem er „Staatsanleihen“ auflegt und 
verkauft. Eine Staatsanleihe ist eine Art Schuldschein. Weil es unwahrscheinlich ist, dass ein Staat pleitegeht, gelten 
diese Staatsanleihen als sehr sicher.

DIE LINKE

Das Geld für die Bankenrettungen stammt entweder aus Steuern oder aus zusätzlichen Schulden der Staaten. DIE LINKE 
hat diese Art der Bankenrettung von Anfang an kritisiert. DIE LINKE fordert erstens eine EU-weite Vermögensabgabe für 
reiche Privathaushalte, zweitens eine europaweite Steuer auf Geldgeschäfte und drittens eine Finanzierung der Staaten 
durch die Europäische Zentralbank.

Piratenpartei

Letztendlich ist es das Geld eurer Eltern, Onkel und Tanten und der anderen Erwachsenen, die Steuern zahlen. Wir halten 
nichts davon, dass die Banken, die jahrelang gut an den Zinsen verdient haben, mit Geld „gerettet“ werden, das 
eigentlich für die Menschen gedacht ist, die es erarbeitet haben. Die Wertigkeiten müssen also anders gesetzt werden.

FDP

Wir haben für Bildung und Forschung so viel Geld (rund 50 Mrd. Euro) zur Verfügung gestellt wie keine Regierung 
zuvor. Und wir haben die Förderung des Kita-Ausbaus ermöglicht.

Partei Mensch Umwelt Tierschutz

Das Geld wird von der Europäischen Zentralbank frisch gedruckt. Das wird zu einer Entwertung des Euros führen. 
Durch die zunehmende Verschuldung ist der Staat gezwungen zu sparen. Leider spart er am falschen Ende, also bei 
Schulen, Kindern und Kindergärten, weil es zu wenige Menschen gibt, die sich dafür einsetzen.



28

Umwelt- und  
Energiepolitik 

28



29

Umwelt- und Energiepolitik Frage 15

15. In Deutschland wird die Atomkraft abgeschafft, auf welche  
anderen Energien wollen Sie umsteigen?

SPD

Ziel ist die Versorgung Deutschland mit 100% erneuerbaren Energien. Erneuerbare Energiequellen sind solche, die 
nachwachsen oder unendlich vorhanden sind wie Sonne, Wasser, Wind. Im Gegensatz dazu gibt es bei Kohle oder Gas 
weltweit ein bestimmtes begrenztes Vorkommen, das sich durch den hohen Verbrauch reduziert. Diese Energiequellen 
sind darum endliche Energiequellen. Für eine Weile werden wir Kohle und Gas auch noch brauchen, bis wir unseren 
Energiebedarf vollständig mit der Energiegewinnung durch Wind, Wasser und Sonne decken können.

Bündnis 90/Die Grünen

Wir wollen vor allem auf Energie aus Sonne und Wind umsteigen. Denn damit lässt sich sehr viel Energie erzeugen. 
Zusätzlich wollen wir Energie nutzen, die aus Wasser, aus dem Erdinneren sowie aus Pflanzen und Abfällen aus der 
Landwirtschaft gewonnen werden kann.

CDU/CSU

Deutschland hat beschlossen, bis 2022 alle Kernkraftwerke in Deutschland abzuschalten und nach und nach auf er-
neuerbare Energien umzusteigen: Windenergie an Land und auf dem Meer, Sonnen- und Bioenergie, Wasserkraft und 
Erdwärme. Diese umwelt- und klimafreundlichen Energien tragen heute schon zu einem Viertel zur Stromversorgung 
in Deutschland bei; über 80 Prozent sollen es im Jahr 2050 sein.

DIE LINKE

In den letzten Jahrzehnten wurde sehr wenig in die Erforschung anderer Energiequellen wie z. B. Wind, Wasser und 
Sonne investiert. Das muss jetzt nachgeholt werden. Wir müssen sehr viel mehr diese so genannten erneuerbaren 
Energien nutzen. Neben den Windkraftanlagen hat Deutschland die Möglichkeiten, an der Nordsee Gezeitenkraftwerke 
zu bauen und auch sehr viel stärker als jetzt die Sonnenenergie zu nutzen. Auch die Nutzung der Erdwärme, der geo-
thermischen Energie oder die Energiegewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen muss weiter ausgebaut werden.

Piratenpartei

Wir wollen die Energien aus Wind, Wasser, Sonne und Erdwärme ausbauen. Am besten immer dort vor Ort, wo die 
Energie gebraucht wird. Oder in einem kleinen Verbund von Nachbarnetzen. Damit kann der Verbrauch von Rohstoffen 
wie Öl und Kohle, die nicht „nachwachsen“ können, reduziert werden.

FDP

Die FDP will, dass die Stromversorgung in Deutschland sicher und zuverlässig bleibt und dass die Strompreise für alle 
bezahlbar bleiben. Außerdem muss Deutschland sich besser mit den anderen Ländern in Europa abstimmen. Eine 
 Energiewende ausschließlich in Deutschland funktioniert nicht gut und bringt der Umwelt keinen echten Vorteil.

Partei Mensch Umwelt Tierschutz

Es gibt genügend erneuerbare Energien. Das wird verschwiegen und der Bevölkerung wird Angst gemacht, dass Ener-
gie immer teurer wird. Das stimmt nicht. Die Energie wird teurer, weil die Energiewirtschaft die momentane Situation 
ausnutzt, um ihre Gewinne schamlos zu erhöhen. Die Atomenergie war auch aus dem Grund billiger, weil die Folge-
schäden nicht auf den Strompreis umgelegt wurden. Sogenannte nachwachsende Energieträger (Mais, Raps, Palmöl 
usw.) lehnen wir jedoch strikt ab, weil sie nicht umweltverträglich sind.
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Verbraucherpolitik Frage 16

16. Was wollen Sie dafür tun, dass das Essen in Deutschland  
gut ist und keine Unwahrheiten auf der Verpackung stehen?

SPD

Oft werden Lebensmittel mit positiven Eigenschaften beworben, die sie gar nicht haben. Wirtschaft und Werbung 
wollen immer mehr Kinder und Jugendliche ansprechen, denn sie sind die Käufer und morgen. Kinder und Jugendli-
che brauchen aber besonderen Schutz: sicheres Spielzeug, eine unbelastete Umwelt, gesundes Essen und werbefreie 
Räume. Wir wollen darum ein Verbot von Werbung und Sponsoring in Kindergärten und Schulen und ein Verbot von 
falscher Werbung.

Bündnis 90/Die Grünen

Was in Lebensmitteln drin ist, muss leicht verständlich auf der Verpackung stehen. Außerdem wollen wir, dass erkenn-
bar ist, woher die wichtigsten Zutaten der Lebensmittel kommen. Um Lebensmittel mit viel Zucker, Fett und Salz schnell 
erkennen zu können, wollen wir eine Ampelkennzeichnung mit grün, gelb und rot für Lebensmittel einführen.

CDU/CSU

Wir müssen uns darauf verlassen können, dass unsere Lebensmittel sicher sind. Betrügern, die zum Beispiel Pferde-
fleisch als Rindfleisch verkaufen und in Lasagne mischen, muss das Handwerk gelegt werden. Besonders streng werden 
wir darauf achten, dass die Vorschriften für die Werbung mit Kindernahrungsmitteln eingehalten werden und Kinder, 
Jugendliche und ihre Eltern nicht getäuscht werden.

DIE LINKE

DIE LINKE will ein leckeres, gesundes und kostenfreies Mittagessen einschließlich Trinkwasser in allen Schulen und 
Kindergärten, so wie es in Finnland und Schweden bereits üblich ist. Dass die Kinder hier mitreden und entscheiden 
dürfen, ist uns wichtig. Wir wollen, dass alle Kinder sich gutes Essen leisten können. Gutes Essen bedeutet, weniger 
billige Zutaten, weniger schädliche Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Antibiotika im Hühnerfleisch und eine klare Kenn-
zeichnung, was in den Lebensmitteln drin ist. In den Lebensmitteln muss drin sein, was drauf steht. Und was drauf steht, 
muss auch drin sein. So muss Kalbswiener zum Beispiel zu 90 Prozent aus Kalbsfleisch bestehen. Beerenfruchtjogurt 
muss mit echten Beeren gemacht worden sein. Damit Kinder die Menge der ungesunden Nährstoffe Salz, Fett oder 
Zucker in Lebensmittel erkennen können, sollen diese in Ampelfarben rot für „Vorsicht“, gelb für „Achtung“ und grün 
für „gut“ auf den Verpackungen stehen. Außerdem wünschen wir uns mehr regionale und saisonale Nahrungsmittel.

Piratenpartei

Wir wollen eine klare Kennzeichnung aller Inhaltsstoffe in verständlicher Sprache und groß genug, dass man keine Lupe 
dafür braucht. Außerdem wollen wir, dass keine genveränderten Zutaten in die Nahrung kommen oder dass auf der 
Verpackung stehen muss, wenn Eier aus Käfighaltung verarbeitet wurden.

FDP

Die Qualität der Lebensmittel in Deutschland ist im Allgemeinen sehr gut. Allerdings wird es immer auch „Schwarze 
Schafe“ und kriminelle Händler geben. Dazu muss mehr Personal in der Lebensmittelkontrolle arbeiten. Verstöße gegen 
das Lebensmittelrecht müssen bestraft werden. Wir wollen prüfen, ob die Strafen ausreichen.

Partei Mensch Umwelt Tierschutz

Wir sind für die Einführung von Etiketten, die aussagen, ob Produkte aus der Massenhaltung oder aus einer tierfreund-
lichen Haltung kommen. Außerdem sollte eine Ampeletikettierung vorhanden sein, die über die Qualität des Produktes 
einfach und deutlich Auskunft gibt. Wir fordern eine staatliche Förderung für den Anbau für Bio-Produkten. Letzt-
endlich ist die Partei MUT für eine gesunde vegane Ernährung, die dem Menschen, den Tieren und unserem Planeten 
 zugute kommt. Diese Erkenntnis hatte, wen wundert´s, bereits Albert Einstein.
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17. Wie wollen Sie es schaffen, dass das Internet sicherer wird,  
z. B. dass meine Daten nicht weitergegeben werden?

SPD

Zuallererst muss jeder selbst auf der Hut sein, wenn es um persönliche Daten geht. Was und wem ich Informationen 
etwa in sozialen Netzwerken mitteile, muss genau überlegt werden. Das Internet vergisst nichts, heißt es. Und wahr-
scheinlich ist etwas Wahres dran. Die SPD fordert deshalb, dass Schülerinnen und Schüler in der Schule einen Medienfüh-
rerschein machen können. Hier soll früh und umfassend gelernt werden, wie man nicht in die vielen Fallen im Internet 
tappt und Herr seiner eigenen Daten bleibt. Aber hierfür müssen auch Eltern und Lehrer auf der Höhe der Zeit sein.

Bündnis 90/Die Grünen

Nutzerinnen und Nutzer sollten wissen, wie man im Netz mit den eigenen Daten umgeht. Internet, Hersteller oder auch 
Social-Media-Betreiber wie Facebook machen nicht vor Landesgrenzen halt. Deswegen setzen wir uns seit Jahren für 
 einen starken Datenschutz ein. Ein sicheres Internet und sichere Computertechnologie gibt es nur durch freie, offene und 
kreative Forschung. Das heißt, allen Entdeckern von Sicherheitslücken muss es möglich sein, ohne Angst vor  Strafen 
arbeiten zu können.

CDU/CSU

Für manche kostenlose Angebote im Internet und in sozialen Netzwerken „zahlen” die Nutzer mit ihren persönlichen 
Daten. Firmen verwenden diese zum Beispiel für gezielte Werbung. Jugendliche müssen wissen, was mit ihren Daten 
gemacht werden kann und ein Gefühl dafür bekommen, welche persönlichen Daten man ohne Probleme veröffent-
lichen kann und welche besser nicht. Deshalb wollen wir junge Menschen über einen vorausschauenden und verant-
wortungsbewussten Umgang mit ihren Daten aufklären. Am besten geht dies schon in der Schule.

DIE LINKE

Wir setzen uns für datenschutzfreundliche Technik („Privacy by Design“), für datensparsame Grundeinstellungen-
(„Privacy by Default“) bei Webdiensten, Smartphones, Tablet-Computern und Apps sowie für das Recht ein, die 
eigenen Daten „mitzunehmen“ (Datenportabilität) oder jederzeit löschen zu können. Andererseits müssen die Daten-
schutzgesetze, allen voran das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), auf den Stand des Internetzeitalters gebracht werden. 
Einwilligungsregelungen („opt in“), Zweckbindung, Verbot von Profilbildungen und wirksame Strafen müssen solche 
technische Lösungen ermöglichen und absichern.

Piratenpartei

Einerseits wollen wir den Menschen beibringen, wie sie am besten selbst ihre Daten sichern können. Andererseits wollen 
wir aber auch verhindern, dass vor allem staatliche Stellen immer mehr Rechte bekommen, eure Daten sehen zu dürfen.

FDP

Die Zuständigkeit für Datenschutz soll zukünftig beim Bundesministerium der Justiz liegen. Auch hier ist aber ganz 
wichtig, dass jeder selbst überlegt, welche Daten jemand von sich ins Internet einstellt. Die Verantwortung des 
 Einzelnen für die eigenen Daten kann nicht durch den Staat übernommen werden.

Partei Mensch Umwelt Tierschutz

Das Internet steht nicht unter staatlicher Kontrolle und sollte es auch nicht. Es liegt in der persönlichen Verantwortung 
jedes Menschen, wie er das Internet nutzt.

Verbraucherpolitik Frage 17
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Forschung Frage 18

18. Wie weit wollen Sie die Forschung fördern, damit Krankheiten 
wie AIDS bald geheilt werden können?

SPD

Wir werden uns weiter dafür einsetzen, die Forschung an neuen Medikamenten zur Heilung und der Verbesserung der 
Lebenssituation von HIV/AIDS-Infizierten zu verstärken. Ebenso müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, 
um Neuinfektionen vorzubeugen.

Bündnis 90/Die Grünen

Für uns GRÜNE spielt Forschung eine große Rolle. Forschung heißt, die Welt von morgen bereits heute zu denken, 
 Zusammenhänge verstehen zu wollen und besser zu begreifen, was wir nicht wissen. Wir wollen mehr Forschung 
 fördern als die Bundesregierung. Wir wollen 25 Millionen Euro jährlich ausgeben, um die Forschung zu vernachlässig-
ten Krankheiten voranzutreiben. Das sind 20 Millionen mehr als heute.

CDU/CSU

13 Milliarden Euro wurden in den letzten vier Jahren für Forschung ausgegeben. Ein Großteil davon ist in die medizini-
sche Forschung geflossen, um bessere Medikamente und Behandlungsmethoden zu entwickeln. So finden die Wissen-
schaftler heute beste Bedingungen in unserem Land vor. Ein großes Ziel ist es, Medikamente und Therapien besser auf 
den einzelnen Patienten zuzuschneiden. Das nennt man „individualisierte Medizin“. Wichtig ist uns auch die Vorbeu-
gung von Krankheiten. Denn Krankheiten, die gar nicht erst entstehen, müssen nicht kuriert werden. Das fängt schon 
mit dem richtigen Verhalten, mit der richtigen Ernährung und auch mit der richtigen Behandlung im Kindesalter und 
bei Jugendlichen an. Deshalb werden wir in den nächsten Jahren die Kinder- und Jugendgesundheit zu einem großen 
Schwerpunkt unserer Forschungspolitik machen.

DIE LINKE

Nur zehn Prozent der Forschungen der Arzneimittelhersteller fließen in 90 Prozent der weltweiten Gesundheitsproble-
me. So sterben jährlich zwei Millionen Menschen an Malaria, weil die Arzneimittel zu teuer sind. Auf der anderen Seite 
verdienen Firmen Milliarden mit Medizin gegen Wohlstandsleiden wie Haarausfall oder Schlafstörungen. Auf Europa, 
die USA und Japan entfallen 83% des weltweiten Arzneimittelverbrauchs. DIE LINKE setzt sich dafür ein, die staatliche 
Forschungsförderung auf die wichtigsten Volkskrankheiten zu konzentrieren, vor allem auf Krankheiten, die viele Men-
schen in ärmeren Ländern betreffen. Dazu gehört auch HIV/AIDS. Die Bundesregierung fördert derzeit im Bereich dieser 
armutsbedingten Krankheiten weniger als viele andere Länder in der Welt. Die USA wenden zehnmal mehr auf! 
DIE LINKE hat vorgeschlagen, die Förderung für armutsbedingte Krankheiten auf 100 Millionen Euro zu erhöhen. Zu-
dem wollen wir die Forschung, die nicht im Auftrag der Arzneimittelhersteller erarbeitet wird, jährlich mit 500 Millionen 
Euro unterstützen. Dieses Wissen hilft, die Versorgung zu verbessern.

Piratenpartei

Die heutige Forschung macht enorme Fortschritte. Ihr verdanken wir, dass AIDS heute kein Todesurteil mehr sein muss. 
Allerdings sind moderne AIDS-Medikamente so teuer, dass nur die reichen Länder der Welt sie kaufen können. Das liegt 
daran, dass Medikamentenhersteller die einzigen sind, die von ihnen erfundene Medikamente produzieren dürfen. Sie 
haben also ein so genanntes Patent darauf. Dadurch können sie Preise verlangen, die weit über den Herstellungskos-
ten liegen. Außerdem verhindern solche Regelungen, dass Wissenschaftler mit den Medikamenten arbeiten können. 
Dadurch wird der medizinische Fortschritt ausgebremst. Die Piratenpartei setzt sich stattdessen für den offenen Zugang 
zu wissenschaftlichen Ergebnissen ein. Patente auf Medikamente sehen wir aus all diesen Gründen kritisch.
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Forschung Frage 18

FDP

Die AIDS-Forschung ist in den letzten Jahren sehr weit vorangekommen, aber von einer Heilung der tödlichen Krankheit 
sind wir noch weit entfernt. Die Linderung der Symptome und die Verlängerung des Lebens mit einer AIDS-Erkrankung 
sind Erfolge einer guten Forschungspolitik.

Partei Mensch Umwelt Tierschutz

Auf jeden Fall ist die Partei MUT für die Förderung alternativer Heil- und Forschungsmethoden, weg von den Tierver-
suchen. Die staatlichen Fördermittel für die tierversuchsfreie medizinische Forschung sollten erhöht werden. Wir sind 
für eine verbesserte Aufklärung der Bevölkerung über Vermeidung von Krankheiten.
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