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RASSISTEN
DIE STIRN
BIETEN.
Wie kann man den syrischen Asylbewerber
verachten, wenn man den italienischen 
Pizzabäcker von nebenan verehrt?

Immer mehr Menschen in Europa ziehen die Wahl von rechtsextremen
Parteien in Betracht. Sie haben u.a. die Befürchtung, dass Migranten ihre
Zukunft gefährden. Sie gelten als Kriminelle, z.B. als Vergewaltiger, Dealer
vvon Drogen und Waffen und heimtückische Mörder, sind unzivilisiert, faul 
und bösartig.

Dieser Ansicht sind immer mehr Menschen in Europa und der Fremdenhass
wächst stetig. Dies geschieht unter anderem durch den permanenten Medieneinfluss. 
Rechtsextreme nutzen die Medien als Plattform, um die Bevölkerung gegen
Migranten aufzuhetzen.

Nach Auskunft des Bundesinnenministeriums hat es 2016 in Deutschland
mehmehr als 3500 Angriffe auf Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte gegeben.
Dabei wurden 560 Menschen verletzt, unter ihnen 43 Kinder!                            

Nur zusammen in Europa können wir gegen die steigende Fremdenfeindlichkeit
vorgehen, damit es nicht mehr zu solchen Übergriffen kommt. Solche Übergriffe
dürfen nicht geduldet werden und müssen strengstens strafrechtlich verfolgt
und bestraft werden. Rechtsextreme und rassistische
Parteien werden die Oberhand in den
EEU-Mitgliedsstaaten nur gewinnen, wenn wir
ihnen die Medien als Plattform zur Verbreitung
ihrer rassistischen Ideologien weiterhin überlassen,
wenn wir uns weiterhin von ihnen über die Medien
beeinflussen lassen, und nichts gegen sie unternehmen.

Als Partei fordern wir ein entschlossenes und vereintes
Europa gegen Rechtsextremismus und Rassismus, denn
wiwir junge Menschen sind nicht länger gewillt, uns von rechts-
radikalen Parteien sowie deren rassistischen und rechtsextremen
Äußerungen manipulieren und einschüchtern zu lassen. Personen,
die aufgrund ihrer rassistischen Ideologien übergriffig werden, rassis-
tische und rechtsextreme Aussagen von sich geben, z.B. in ihrer Rolle als
Fußballfan,als Politiker oder als Künstler, müssen EU-weit hart und konse-
quent bestraft werden, damit der Gesellschaft vor Augen geführt wird, dass
RechtsextRechtsextremismus, sowie Rassismus keinen Platz mehr in Europa haben.

Wir wollen den Rechtsruck in Europa stoppen!
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NEIN
ZU KORRUPTION
UND STEUERBETRUG

Jeder, der in Deutschland und Europa Geld 
verdient, muss Steuern zahlen und Korruption 
muss bestraft werden

15111511,7 Milliarden US-Dollar verliert Europa jährlich an Steuern, weil Großkonzerne 
Steuern durch Täuschungen vermeiden. Außerdem wurde im Jahr 2012 eine Studie 
eines Wirtschaftswissenschaftlers der Universität Linz in Österreich veröffentlicht, die 
besagt, dass der Gesamtschaden durch Korruption allein für Deutschlands Wirtschaft 
250 Milliarden Euro betrug. Daher fordert unsere Partei eine allgemeine EU-weite Steuer 
für Großkonzerne, wie z.B. Coca-Cola, Amazon, Starbucks, Ikea, H&M, etc. und härtere 
Strafen gegen Korruption.

DuDurch einen steuerlichen festen Sitz in einem anderen Land und durch die so genan-
nten Betriebsstätten sind Unternehmen in Deutschland nur bedingt steuerpflichtig, was 
bedeutet, dass sie nur auf ihren Profit in Deutschland, d.h. von den Betriebsstätten, 
Steuern zahlen müssen. Da die Steuern nur auf den Gewinn anfallen, kann durch eine 
geschickte Geschäftsführung der in Deutschland gemachte Umsatz einfach durch 
Ausgaben ausgeglichen werden, weswegen wenig oder keine Steuern anfallen. Dies ist 
eine große Ungerechtigkeit, denn z.B. im Vergleich zu normalen Bürgern, die bis zu 42% 
ihihres Bruttoeinkommens versteuern müssen, zahlte Amazon auf seinen Gewinn im 
vierten Quartal 2018, den es auf gerade einmal 4,1% des eigentlichen Umsatzes herunt-
ergerechnet hat, keine Steuern auf der ganzen Welt.

Des Weiteren ist am Bespiel des Siemens-Skandals festzustellen, dass einige 
Unternehmen die Gewohnheit haben u.a. Geschäftspartner, Experten und Politiker zu 
bestechen, um ihren eigenen Profit zu steigern, wodurch sie aber die Mechanismen der 
Marktwirtschaft aushebeln.

Aus diesen Gründen fordern wir, dass Korruption härter bestraft wird und dass korrupte 
Unternehmen von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden.

Wir fordern, dass große, internationale Unternehmen in Europa die Relation zwischen 
ihrem Gewinn und ihrem Umsatz nachvollziehbar offenlegen müssen und dass auf 
diese Relation ein einheitlicher EU-weiter Steuersatz von 30 % erhoben wird.
Hierzu müssen die Steuerregeln auf EU-Ebene harmonisiert sowie ein effektiver 
grenzüberschreitenden Informationsaustausch der Steuerbehörden gesichert werden.

Das Geld, das duDas Geld, das durch die Steuereinnahmen und die Korruptionsbestrafung eingenommen 
wird, wollen wir in die soziale Sicherung und Chancengleichheit sowie die 
Modernisierung der Infrastruktur investieren

Wir wollen soziale Gerechtigkeit in Europa!
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Mit Chancengleichheit und gegenseitiger 
Anerkennung von Abschlüssen zu einer erfol-
greichen Integration

Eines der Hauptprobleme der EU ist der Unterschied zwischen den Ausbildungsbe-
dingungen und den Ausbildungsabschlüssen in den Mitgliedsstaaten. Fakt ist, es gibt 
Unterschiede zwischen den Ausbildungen innerhalb der EU und diese führen oftmals 
dazu, dass ausländische Ausbildungen gar nicht oder nur teilweise als gleichwertig aner-
kannt werden. Deshalb ist es oftmals nicht möglich, sich seinen Arbeitsplatz innerhalb 
der EU frei auszusuchen, weil die eigene Ausbildung nicht in allen EU- Ländern aner-
kannt wird. Folglich fällt es vielen Migranten innerhalb der EU schwer, sich zu integrieren, 
weil sie keine Arbeit in Deutschland oder anderen EU-Ländern finden, obwohl sie aus-
gebildet und qualifiziert sind.

Wir fordern, dass Ausbildungen innerhalb der EU vollständig angeglichen und gegen-
seitig anerkannt werden. Das bisher Erreichte im Zuge des Bologna-Prozesses reicht 
nicht aus. Dies würde bewirken, dass mehr Fachkräfte Arbeit fänden in den Ländern, in 
denen sie benötigt werden. Außerdem würde ein solcher Schritt maßgeblich zu einer 
erfolgreichen Integration beitragen.

Des Weiteren fordern wir eine Angleichung von Ausbildungsbedingungen EU-weit in 
Form von gleicher materieller und institutioneller Unterstützung von jungen Menschen in 
Ausbildung und Universität, um neben gleichen Abschlüssen gleiche Chancen zu garant-
ieren. Für Deutschland und die anderen EU-Mitgliedsstaaten bedeutet dies nicht nur das 
kostenlose Zurverfügungstellen von mobilen Endgeräten, sondern auch eine 
Unterstützung in Form von Nachhilfe sowie eine finanzielle Unterstützung für sozial 
Benachteiligte.

Deshalb fordern wir, dass EU-weit mehr in die Bildung investiert und gleiche 
Ausbildungsbedingungen geschaffen werden. Dadurch wird sich die Anzahl an qualifi-
zierten Arbeitskräften erhöhen mit positiven Auswirkungen auf die Arbeitslosenquoten 
innerhalb der EU und die Integration positiv insgesamt.

Wir beenden die Steinzeit an den Schulen!
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STANDARDS
MACHEN
SCHULE.
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Arbeitsplätze und Umweltschutz –
unabdingbar für ein gesundes Leben

Der Zug kommt mal wieder zu spät oder fällt komplett aus.
Deswegen greifen die Meisten immer gerne auf das Auto zurück.
Mal eben für ein Schnäppchen von Düsseldorf nach Paris fliegen ist
für viele mittlerweile selbstverständlich. Aber das kann langfristig nicht die
Lösung sein! DennLösung sein! Denn wir wissen alle, dass der Co2 Ausstoß unsere Umwelt immer
mehr zerstört.

Die Lösung hierfür sind bessere öffentliche Verkehrsverhältnisse. Nicht nur das 
Schienennetz innerhalb Europas muss ausgebaut werden, sondern auch das Reisen mit 
Bus und Bahn muss für jeden bezahlbar sein.

  Aber woher soll dieses Geld kommen? Viele Milliarden von Euros werden in marode 
Straßen und den Flugverkehr investiert. Dieses Geld sollte stattdessen für Alternativen 
wie Busse, Bahnen, Fuß- und Radwege verwendet werden. Zu billige Flüge machen den 
umweltschädlichen Flugverkehr noch attraktiver, vor allem die Kurzstrecken. Deshalb 
muss es eine Steuererhöhung für Kurzstreckenflüge geben, damit die Menschen auf 
Busse und Bahnen umsteigen.

VViele Menschen verlangen den sofortigen Kohleausstieg aufgrund der hohen 
Umweltbelastung, jedoch würden dadurch unzählige Arbeitsplätze verloren gehen.  
Deshalb setzen wir kurzfristig auf die Sicherung dieser Arbeitsplätze, wollen aber parallel 
neue Arbeitsmöglichkeiten im Bereich der erneuerbaren Energien schaffen.

DieDie JZGPE fordert die Stärkung und Optimierung von öffentlichen Verkehrsmitteln und 
eine Steuererhöhung für Kurzstreckenflüge EU-weit. Zudem verlangen wir EU-weit einen 
schnellen Kohleausstieg ohne den Verlust von Arbeitsplätzen sowie das Abschalten von 
Atomanlagen bei einem gleichzeitigen Ausbau der erneuerbaren Energien und entspre-
chenden Arbeitsplätzen in diesem Bereich.

Wir sagen Nein! zur Zerstörung dieser Welt!
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DICKES FELL
BEIM UMWELT-
SCHUTZ.

GRAB
CLIMATE
BY THE
PUSSY!
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Sexuelle Orientierungen 
sind keine Mode-
erscheinungen!

In immer mehr EU-Ländern werden sexuell anders 
Orientierte rechtlich durch den Staat - durch 
fehlende Steuervorteile, fehlende Adoptionsrechte 
und fehlende Gleichbe-
rrechtigung - sowie gesellschaftlich durch die 
Kirche, z.B. in Form von durch den Papst gutge-
heißener sexueller Umerziehung, diskriminiert. Die 
EU lässt jedoch jedes Land eigene Gesetze verab-
schieden, weshalb keine einheitliche 
Gleichberechtigung vorhanden ist.

Wir fordern deshalb eine EU-weite einheitliche 
Regelung zur Gleichberechtigung sexuell anders 
Orientierter in der Gesellschaft und sprechen uns 
gegen die Diskriminierung dieser 
Bevölkerungsgruppe u.a. in der Berufswelt aus. 

WiWir fordern eine EU-weite gesellschaftliche, insbe-
sondere schulische Sensibilisierung und 
Au lärung hinsichtlich des Themas.
                                                           
Wir fordern das volle Adoptionsrecht für sexuell 
anders orientierte Paare EU-weit. 
Die Umsetzung unserer Forderungen geht einher 
mit gesamtgesellschaftlichen Vorteilen. So z.B. 
bekommen adoptierte Kinder von sexuell anders 
orientierten Paaren bei vollem Adoptionsrecht 
erstmals die gleiche Chancen wie die Kinder von 
heterosexuellen Paaren. Als ein Ziel der Ehe galt 
seit je her die Existenzsicherung. 

Wieso sollte dieses Ziel sexuell andeWieso sollte dieses Ziel sexuell anders orientierten 
Paaren abgesprochen werden?

Wir sagen Nein! zu sexuel-
ler Diskriminierung!
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IST KEINE


