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Die Gewerkschaftsjugend versteht sich als demokratischer 
Jugendverband der sich klar zu Europa bekennt und übt im 
Rahmen ihrer Beschlusslage Einfluss auf Politik und Gesell-
schaft aus. Der Vorstellung eines Europas der Isolation, der 
Ellenbogen und der Ausgrenzung setzt die Gewerkschafts-
jugend entschieden das Leitbild eines sozialen Europas der 
Gemeinsamkeit und Solidarität entgegen. Mitbestimmungs-
möglichkeiten und demokratische Teilhabe sind dabei für die 
Gewerkschaftsjugend essen tieller Bestandteil nachhaltiger 
europäischer Politik und dürfen nicht abgebaut sondern 
müssen gefördert und ausgebaut werden. Die Zukunft von 
Europa darf nicht in den politischen Hinterzimmern entschie-
den werden, sondern braucht eine breite öffentliche Debatte 
mit Beteiligung der Betroffenen. Gerade die junge Generati-
on ist nur unzureichend in den aktuellen politischen Diskurs 
eingebunden obwohl es gerade diese Generation ist die am 
stärksten von den Auswirkungen der Politik betroffen ist.

Die Jugendarbeitslosigkeit in Europa ist weiterhin hoch und 
seit Beginn der Krise dramatisch angestiegen. Europa steckt 
weiterhin tief in der Krise, und ein wirtschaftlicher Auf-
schwung zeichnet sich noch nicht ab. Bei alledem stehen 
gute Arbeits- und Ausbildungsbedingungen und faire Bezah-
lung für Jugendliche an erster Stelle. Die Jugend ist beson-
ders stark von prekärer Beschäftigung betroffen. Die Krise 
darf keine Entschuldigung dafür sein, um für Jugendliche 
niedrigere Arbeits- und Entlohnungsbedingungen durchzu-
setzen. Vor allem Ausnahmeregelungen für Jugendliche von 
gesetzlichen Mindestlöhnen werden entschieden abgelehnt.

Jugendarbeitslosigkeit wirksam bekämpfen
Die desaströse Sparpolitik spaltet Europa. In vielen euro-
päischen Ländern leiden junge Menschen besonders unter 
den Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise: Fast 
jeder vierte Jugendliche in Europa unter 25 Jahren hat keine 
Arbeit. Allein in Spanien und Griechenland sind weit über 
50 Prozent ohne Job, gefolgt von Portugal, Italien und Irland 
mit ca. 35 Prozent. Knapp unter 30 Prozent Jugendarbeitslo-
sigkeit herrscht in Zypern, Bulgarien oder der Slowakei. Junge 
Menschen in Europa brauchen sichere Zukunftsperspektiven. 
Der Einstieg in das Berufsleben ist hierbei von zentraler Be-
deutung. Dies ist besonders wichtig, um an der Gesellschaft 
gleichberechtigt teilzuhaben. Egal wo in Europa! 

Die Jugendarbeitslosigkeit zählt ohne Zweifel zu den drän-
gendsten und schwerwiegendsten sozial- und gesellschafts-
politischen Herausforderungen der europäischen Politik. 
Nicht alle Länder in Europa sind gleichermaßen von Jugend-
arbeitslosigkeit betroffen, und nicht überall wird diesem 
Problem dieselbe Aufmerksamkeit gewidmet. Eines ist jedoch 
weitestgehend unbestritten. Wenn es den europäischen 
Regierungen nicht gelingt, die Jugendarbeitslosigkeit zu 
verringern, wächst eine ganze Generation von Jugendlichen 
mit dem Wissen heran, dass Europa nicht in der Lage ist, ihre 
dringlichsten Probleme zu lösen. Untätigkeit oder Misserfolg 
durch falsche oder wirkungslose Initiativen könnte sehr viel 
teurer werden – Eurofound schätzt die volkswirtschaftlichen 
Verluste für die EU bei 7.5 Millionen Menschen, die sich nicht 
in Ausbildung oder Arbeit befinden, auf 150 Milliarden Euro 
pro Jahr (das entspricht 1.2 Prozent des EU BIPs) – als jetzt zu 
handeln und entschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Jugendarbeitslosigkeit zu tätigen.

Auch wenn die Situation in Deutschland bei Weitem nicht 
mit der in Griechenland oder Spanien vergleichbar ist, stehen 
viele junge Menschen auch hier ohne Perspektive da. Denn 
im gleichen Zuge, wie die Arbeitslosigkeit zurückgegangen 
ist, ist der Anteil der jungen Menschen in prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen rasant angestiegen. Die offizielle Arbeits-
losenstatistik zeigt nur einen kleinen Teil der Lebensrealität 
und der Probleme der jungen Generation. Nach wie vor 
befinden sich auch viele junge Menschen in den verschiede-
nen Maßnahmen des Übergangsbereichs ohne anschließende 
Perspektive und werden in der Statistik nicht mitgezählt. 
Die Jugendlichen in Europa, die Arbeit haben, sind dabei 
besonders stark von prekären Beschäftigungsverhältnissen 
betroffen. Die Jugendarbeitslosigkeit in Europa und die 
enorme Zunahme von prekären Arbeitsbeschäftigungen 
sind nicht nur die Probleme der am stärksten von der Krise 
betroffenen Länder und Menschen. Vielmehr handelt es sich 
um ein strukturelles europäisches Problem, bei dem es um 
die Gegenwart und die Zukunft einer ganzen europäischen 
Generation geht. Dieser Herausforderung stellt sich die Ge-
werkschaftsjugend durch ein gemeinsames und solidarisches 
Handeln.
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Wir fordern deshalb:
• einheitliche Regelungen für die Mitbestimmung von Aus-

zubildenden und jungen Beschäftigten auf europäischer 
Ebene sowie in weltweit tätigen Unternehmen und Kon-
zernen (Bildung von europäischen Jugend- und Auszubil-
dendenvertretungen),

• eine deutliche und dauerhafte Erhöhung des EU-Haushalts,
• die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Europa 

durch ein EU-Programm zur Jugendbeschäftigung, das 
eine gute Ausbildung und Arbeit mit Perspektive für junge 
Menschen gewährleistet,

• einen leichteren Zugang zu Mitteln des europäischen So-
zialfonds – unabhängig von der Höhe des einzuzahlenden 
Beitrages des betreffenden Landes,

• ein Stopp der „Hinterzimmerpolitik“ der Troika und an-
deren Steuerungsmechanismen, welche die demokratisch 
legitimierten europäischen Institutionen unterwandern 
und damit die Demokratie in Europa stark gefährden,

• eine gezielte Förderung für Jugendliche ohne Abschluss 
und Ausbildung (NEETs),

• ein qualitativ hochwertiges Angebot an Berufsvorberei-
tung und Orientierung,

• eine Erhöhung der Mittel für berufliche Weiterbildungs- 
und Wiedereingliederungsmaßnahmen,

• einheitliche europäische Regelungen für Praktika mit fes-
ten Qualitätsstandards,

• ein Stopp der Sparpolitik.

EU-Programm zur Jugendbeschäftigung auflegen
Um Jugendbeschäftigung – und Beschäftigung insgesamt – 
langfristig und nachhaltig zu fördern, braucht die EU ein 
Zukunfts- und Investitionsprogramm in Wirtschaft, Bildung 
und Infrastruktur. Der schon vor einem Jahr auf europäischer 
Ebene beschlossene Pakt für Wachstum und Beschäftigung 
ist bisher ein Lippenbekenntnis geblieben. Der DGB hat mit 
seinem Marshall-Plan ein Zukunftsprogramm vorgelegt der 
auch vom EGB als „Investmentplan for Europe“ beschlossen 
wurde. Er zeigt zukunftsweisende Arbeitsfelder für junge 
Menschen in Europa auf:
• Investitionen in die Energiewende in Europa,
• die Verkehrsinfrastruktur modernisieren,
• den Ausbau von Breitbandnetzen beschleunigen,
• Investitionen in energetische Gebäudesanierung,
• Investitionen in öffentliche und private Dienstleistungen,

• Investitionen in Bildung und Ausbildung,
• Investitionen in energetische Gebäudesanierung,
• Förderung von altersgerechten Infrastrukturen und Wohnen,
• nachhaltige Bewirtschaftung der knappen Wasserressour-

cen fördern.

Entscheidend ist, dass Zukunftsinvestitionen zur Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit von Neuverschuldungskriterien 
ausgenommen werden. Sechs Milliarden Euro, die u. a. im 
Europäischen Sozialfonds für die Regionen mit mehr als 25 
Prozent Jugendarbeitslosigkeit reserviert wurden, reichen 
nicht, um allen betroffenen Jugendlichen die notwendige be-
rufliche Perspektive zu geben. Das Umschichten von Geldern 
aus anderen Budgettöpfen, die später an anderen Stellen 
fehlen, ist keine Lösung. Zusätzliches Geld muss her!

Jugendgarantie umsetzen
Die Gewerkschaftsjugend begrüßt die Absicht der Europä-
ischen Kommission  und des Rats, mit einer Jugendgarantie 
das Problem der europäischen Jugendarbeitslosigkeit endlich 
angehen zu wollen. 

Die Gewerkschaftsjugend unterstützt ausdrücklich den 
Vorschlag, jungen Menschen marktunabhängige verbindli-
che Angebote zu gewährleisten, die zu einem qualifizierten 
Berufsabschluss oder einer Arbeitsstelle führen. Erklärtes Ziel 
muss es sein, die unzumutbare Situation der arbeitslosen 
Jugendlichen in Europa maßgeblich zu verbessern und den 
jungen Menschen wieder eine Perspektive zu geben.

Da es in den europäischen Staaten sehr unterschiedliche Bil-
dungs- und Ausbildungssysteme gibt, die oftmals nicht mitei-
nander vergleichbar sind, ist es erforderlich, dass die konkre-
te Ausgestaltung der Jugendgarantie jeweils entsprechend 
der spezifischen Situation der einzelnen Länder erfolgt. Bei 
allen Angeboten, die im Rahmen der Jugendgarantie jungen 
Menschen unterbreitet werden (Arbeitsstelle, Weiterbil-
dungsmaßnahme oder Ausbildungsstelle), muss sichergestellt 
werden, dass klare Qualitätsstandards eingehalten werden 
und im Mittelpunkt der Jugendgarantie immer die einzelnen 
jungen Menschen und deren individuelle Bedürfnisse stehen. 
Die im Rahmen der Jugendgarantie gemachten Angebote 
müssen Perspektiven sichernd, nachhaltig qualifizierend und 
vor allem anschlussfähig sein, Praktika sind keine Lösung.
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Laut Berechnungen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) würde die Umsetzung der Jugendgarantie in den 
17 Ländern der Eurozone 21 Milliarden Euro kosten. Die 
für 2014 bis 2020 geplanten Mittel können deshalb nur ein 
erster Grundstock für ein umfassendes EU-Sofortprogramm 
sein. Die Erfahrungen zu Jugendgarantien in Ländern wie 
Finnland oder Österreich zeigen, dass es für solche Vorhaben 
erhebliche Mittel braucht.

Die Finanzierung der Jugendgarantie muss über solidarische 
Finanzierungsinstrumente erfolgen. Dafür müssen Unterneh-
men in ihre gesamtgesellschaftliche Verantwortung genom-
men werden, z. B. in Form einer allgemeinen Umlagefinan-
zierung oder Branchenfonds, in denen alle Unternehmen, je 
nach Größe, verpflichtend einzahlen. Darüber hinaus werden 
auch öffentliche Gelder benötigt, die der Staat längerfristig 
durch die Maßnahmen der Jugendgarantie an anderer Stelle, 
z. B. durch höhere Einnahmen aus Lohnsteuern und sinken-
den Ausgaben für Arbeitslosengeld und Sozialleistungen, 
wieder spart.

Die zur Verfügung stehenden Strukturfondsmittel des ESF 
sollten prioritär für Projekte, die hochwertige Beschäftigungs-
möglichkeiten für junge Menschen fördern, eingesetzt wer-
den. Diese Mittel müssen für Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Jugendarbeitslosigkeit leichter und schneller abrufbar 
sein. So ist es notwendig, zur Unterstützung bei der Beantra-
gung und dem Einsatz der Mittel eine Task Force in den am 
stärksten betroffenen Ländern einzusetzen. Die Beteiligung 
der Sozialpartner ist dabei unabdingbar. Die Antrags-, Durch-
führungs- und Abrechnungsverfahren müssen vereinfacht 
werden. Die Förderinhalte und -verfahren müssen gemein-
sam mit den Sozialpartnern festgelegt werden.

Weitere Infos zum Thema findet ihr hier: 
http://jugend.dgb.de/meldungen/dgb-jugend

Export der dualen Ausbildung kritisch begleiten
Kritisch sieht die Gewerkschaftsjugend den Ansatz, das Prob-
lem der europäischen Jugendarbeitslosigkeit durch einen Ex-
port des deutschen dualen Systems lösen zu wollen. Der Kern 
des Problems der hohen Jugendarbeitslosigkeit liegt in den 
meisten europäischen Ländern nicht an mangelhaft ausgebil-
deten Jugendlichen. Ganz im Gegenteil ist diese Generation 

oftmals so gut qualifiziert wie noch keine vor ihr. Zentraler 
Ansatzpunkt muss vielmehr die Verbesserung der wirtschaft-
lichen Situation und eine Schaffung statt Streichung von 
Arbeitsplätzen sein. Bei allen Problemen mit dem Zugang in 
Ausbildung hat das duale System mit seinen zwei Lernorten, 
der engen betrieblichen Anbindung und der Einbindung der 
Gewerkschaften und Arbeitergeberverbände bei seiner Aus-
gestaltung viele Stärken. Möglicherweise können mittel- oder 
langfristig auch andere Staaten, sofern sie ein entsprechen-
des Interesse haben, sinnvoll Elemente einer betriebsnäheren 
Ausbildung integrieren.

Eine einfache Übernahme des „deutschen Modells“ wird 
dabei aber nicht funktionieren. Das deutsche Modell hat sich 
in einem langen Prozess über zahlreiche Aushandlungen und 
unter bestimmten Rahmenbedingungen herausgebildet. An-
dere Länder haben ganz andere Entwicklungen durchlaufen 
und stehen jetzt vor einer anderen Situation. In den Staaten, 
in denen es eine Diskussion zur dualen Ausbildung gibt, ist es 
daher erforderlich, dass unter Beteiligung der Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeberverbände genau geschaut wird, welche 
Elemente sinnvoll und elementar für eine Anpassung sind.

Für die Gewerkschaftsjugend sind bei einer Implementierung 
folgende Kriterien elementar:
• die Beteiligung der Gewerkschaften bei der Ausgestaltung 

der beruflichen Bildung,
• ein einheitliches Regelwerk, das alle wichtigen Fragen, die 

mit der Ausbildung zusammenhängen, regelt,
• klar geregelte Mitbestimmungsmechanismen in der Aus-

bildung,
• die Verantwortung der Betriebe für die Schaffung von 

Ausbildungsplätzen und die Ausbildungsvergütung,
• eine funktionierende Lernortkooperation und ein die Lern-

orte übergreifender Berufsbildungsplan,
• eine ausreichende Ausbildungsdauer von ca. 3-4 Jahren 

für das Erlernen eines Berufs,
• ein rechtlich geregelter Status der Auszubildenden als 

angehende Fachkräfte und nicht als Schüler_innen.

Der Aufbau guter und moderner Ausbildungssysteme erfor-
dert eine Verständigung über notwendige Mindeststandards 
hinsichtlich der Qualität der Ausbildung, der Ausbildungsin-
halte, des Ausbildungspersonals und des rechtlichen Status 
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der Auszubildenden. Die Umsetzung auf nationaler Ebene 
erfordert Zeit und das Engagement und die Beteiligung der 
Sozialpartner. Konzepte, die mit der heißen Nadel gestrickt 
werden, sind keine Lösung und tragen ohnehin nicht dazu 
bei, das Problem der Jugendarbeitslosigkeit kurzfristig zu lö-
sen. Der Aufbau neuer Systeme der dualen Ausbildung setzt 
Investitionen in die notwendige Infrastruktur voraus. Dies 
können die Mitgliedstaaten unter der gegenwärtigen strikten 
Haushaltspolitik kaum leisten. Auch dazu muss es im Rahmen 
des Sofortprogramms entsprechende Finanzhilfen geben. 

Der Aufbau eines dualen Ausbildungssystems muss die Be-
sonderheiten der jeweiligen Länder berücksichtigen und kann 
auf keinen Fall ohne die Beteiligung der Sozialpartner erfol-
gen. Wer die Gewerkschaften nicht mit an den Tisch holt, ist 
an der nachhaltigen Lösung des Problems der Jugendarbeits-
losigkeit nicht interessiert.
Weitere Infos zum aktuellen Stand der Umsetzung sowie eine 
ausführliche Bewertung des DGB findet ihr hier: 
http://www.dgb.de/themen

Für eine solidarische und offene Gesellschaft
Die Gewerkschaftsjugend tritt entschieden für eine solidari-
sche und offene Gesellschaft ein und hat konkrete Vorstel-
lungen für einen Politikwechsel in den jeweiligen Feldern. 
Die Gewerkschaftsjugend fordert:
• eine Neuausrichtung der Migrations- und Asylpolitik, 
• den Schutz der Privatsphäre und die Achtung des Rechts 

auf informelle Selbstbestimmung,
• die Eindämmung der Finanzspekulationen und die Einfüh-

rung einer Transaktionssteuer,
• Gute Lebensmittel für alle und den Verbot von Agrarroh-

stoffspekulationen,
• die Kategorisierung von Wasser als Menschenrecht und 

die Rückführung der Wassersysteme unter öffentliche 
Verwaltung,

• den konsequenten Ausstieg aus der Atomenergie und den 
Verbot von Atomstromimporten.

Im Folgenden werden diese Punkte näher ausgeführt.

Migrations- und Asylpolitik
Zu den Grundwerten der Europäischen Union gehört 
die Möglichkeit für EU-Bürger_innen, in einem anderen 

Mitgliedsstaat eine Beschäftigung aufzunehmen. Seit 
01.01.2014 ist die Arbeitnehmerfreizügigkeit auch auf Ar-
beitnehmer_innen aus Bulgarien und Rumänien ausgeweitet. 
Bisher benötigten Arbeitnehmer_innen aus diesen Ländern 
eine Arbeitserlaubnis in Deutschland und wurden oftmals 
von Arbeitgeber_innen gar nicht oder nur zu prekären 
Bedingungen beschäftigt. Die Gewerkschaftsjugend fordert 
die Schaffung von Rahmenbedingungen, um der Diskriminie-
rung, Ausbeutung und Stigmatisierung von Zuwanderer_in-
nen ein Ende zu bereiten.

Die Gewerkschaftsjugend setzt sich für das Grundrecht auf 
Migration und Asyl ein. Es ist unmenschlich und skandalös, 
Menschen, die vor schwierigen und oftmals lebensbedroh-
lichen Situationen in ihren Heimatländern und in der Hoff-
nung auf eine bessere Zukunft fliehen, an den europäischen 
Grenzen abzuweisen, in Lager und Heime zu stecken oder 
billigend in Kauf zu nehmen, dass sie z. B. ertrinken. Durch 
die Verschärfung weltweiter Krisen und absehbaren Kriegen 
wird die Flüchtlingspolitik in Deutschland und Europa weiter 
an Bedeutung und dringendem Handlungsbedarf gewinnen. 
Anstatt Flüchtlinge als Menschen mit Menschenrechten zu 
begreifen und ihnen zu helfen, werden sie als Bedrohung für 
den westlichen Wohlstand diffamiert und die Abschottungs-
gesetze weiter verschärft. Verdeutlicht wird das auch durch 
die von der deutschen Regierung maßgeblich mit unterstütz-
te Verschärfung des Schengenabkommens.

Insbesondere muss eine Neuregelung des Dublin II Abkom-
mens (vor allem die Drittstaatenregelung) forciert werden, 
welches regelt, dass Flüchtlinge nur in dem Land Asyl 
beantragen können, welches sie auf ihrer Flucht als erstes 
erreichen. 

Die Gewerkschaftsjugend positioniert sich öffentlich gegen 
die Praxis der sogenannten „Flüchtlingsabwehr“ der EU. 
Frontex, als verantwortliche europäische Einrichtung für diese 
Praxis, ist sofort aufzulösen. Stattdessen muss es ein Sofort-
programm zur Seerettung von Flüchtlingen im Mittelmeer 
geben! Das Bild von einer „Festung Europa“ lehnt die Ge-
werkschaftsjugend entschieden ab und setzt sich statt dessen 
für ein soziales und solidarisches Europa ein.
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Darüber hinaus tritt die Gewerkschaftsjugend als gesell-
schaftliche Akteurin für eine umfassendere und offene-
re Asylpolitik innerhalb der Europäischen Union ein. Wir 
brauchen eine breite Debatte, da gesetzliche Regelungen 
noch keine offenen und latenten Ressentiments gegenüber 
Menschen mit Asylhintergrund verhindern. 

Die Gewerkschaftsjugend fordert für Migrant_innen das 
Recht auf volle gesellschaftliche Partizipationsrechte wie eine 
menschenwürdige Wohnung, freien Zugang zum Arbeits-
markt, freien Zugang zu Bildung, freien Zugang zu medizini-
scher und sozialer Versorgung und freier Wahl des Aufent-
haltsortes bzw. Wohnortes. Dazu gehört auch das Recht auf 
die Vertretung durch Gewerkschaften unabhängig von ihrem 
rechtlichen Status sowie die Integration und Gleichstellung 
ohne eine Kategorisierung von „ökonomisch nützlichen“ 
und weniger nützlichen Menschen. Im Grundsatz gilt: Kein 
Mensch ist illegal.

Schutz der Privatsphäre:
• Das Recht auf Privatsphäre und informationelle Selbst-

bestimmung zu achten und dieses sowohl auf nationaler 
Ebene, in der EU-Datenschutz-Grundverordnung als auch 
der Datenschutzrichtlinie und den entsprechenden Nor-
men für EU-Institutionen zu verankern und an erste Stelle 
zu rücken.

• In internationalen Verträgen den Schutz und die Achtung 
der Privatheit und entsprechende Rechtsmittel auch gegen 
Überwachungsmaßnahmen durch Drittstaaten zu erwir-
ken.

• Das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit 
und die Integrität informationstechnischer Systeme sicher-
zustellen.

• alle Verträge, Gesetze und Maßnahmen, die die informati-
onelle Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger des 
jeweils eigenen Landes und der EU betreffen, unmittelbar 
offenzulegen.

• Die Verletzung der Privatsphäre ihrer jeweiligen Bürgerin-
nen und Bürger durch Unternehmen, Drittstaaten oder 
dort ansässige Unternehmen rechtlich, wirtschaftlich und 
politisch zu sanktionieren.

• Projekte und Technologien zum informationellen Selbst-
schutz und freie und quelloffene Umsetzungen aktiv zu 
fördern und selbst zu nutzen.

• Whistleblowern, die gesellschaftlich relevante Missstände 
aufzeigen, angemessenen rechtlichen Schutz zu garantie-
ren.

Finanzspekulationen beenden
Die Deregulierung der Finanzmärkte hat zu einer der 
schwersten Wirtschafts-und Finanzkrise geführt, die es je 
gab. In Not geratene Banken wurden mit Milliardenbeträgen 
staatlich unterstützt, was wiederum einige Staaten selbst an 
den Rand der Zahlungsfähigkeit geführt hat. Um die Ursache 
dieser Krise nachhaltig einzudämmen, braucht es dringende 
Schritte der Reregulierung der Finanzmärkte. Deshalb fordern 
wir:
• die Einführung einer Finanztransaktionssteuer (für 

Deutschland vorher eine Börsenumsatzsteuer),
• die Wiedereinführung der Vermögenssteuer für alle deut-

schen Staatsbürger, auch die, die im Ausland leben.

Gute Lebensmittel für alle
Gute Lebensmittel sind ein Existenzrecht für alle Menschen 
und der Schlüssel zu einer gesunden Gesellschaft. Deshalb 
fordert die Gewerkschaftsjugend:
• ein Verbot von Lebensmittel- und Agrarrohstoffspekula-

tionen,
• ein Stopp der Verwendung von Ackerflächen als Grundla-

ge für die Rohstofflieferung zur Kraftstoffgewinnung,
• mehr Aufklärungsarbeit über die Herkunft unserer Lebens-

mittel und über die Arbeitsbedingungen der globalisierten 
Lebensmittelkonzerne und deren Zulieferer,

• Verbot des Exportes von verdorbenen Lebensmitteln.

Wasser ist ein Menschenrecht
Für jeden Menschen auf der Welt sollte ein freier Zugang zu 
sauberem Trinkwasser und zu Abwassersystemen bestehen. 
Die weltweite Wasserverteilung ist ungerecht und fordert 
jeden Tag Menschenleben. Wassersysteme gehören unter 
öffentliche Verwaltung und dürfen nicht privatisiert werden. 
Die Spekulation mit Wasser muss unterbunden werden. 
Deshalb fordert die Gewerkschaftsjugend: Wasser ist ein 
Menschenrecht!
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Atomkraft – nein danke!
Die Gewerkschaftsjugend spricht sich klar gegen jegliche 
Art von Atomenergie aus. Der durch die Bundesregierung 
beschlossene Atomausstieg ist nur der erste Schritt für eine 
„Atomfreie Welt“. Jedoch muss dieser auch konsequent 
gegangen werden.  
Es müssen folgende Punkte ebenfalls erfüllt werden:
• Es darf keine Stromimporte aus Atomkraft geben.
• Keine finanzielle Unterstützung für den Neubau von 

Atomkraftwerken außerhalb der Bundesrepublik.
• Eine internationale Politik, die die Abschaltung aller  

Atomkraftwerke zum Ziel hat.

Am 25. Mai ist Europawahl. 

DU hast es in der Hand. 

Wählen gehen 

für ein soziales Europa!


