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Partei Wirtschaft

SPD

Einrichtung einer
Wirtschaftsregierung unter
Führung eines
Finanzministers für
den Euro-Raum;
Schaffung eines
gemeinsamen
Finanzbudgets,
Wirksame
Besteuerung der
Finanzmärkte
überall in Europa:
Gleicher Lohn
und gleiche
Arbeitsbedingungen für
gleichwertige
Arbeit am gleichen
Ort.

Wachstum /
Investitionen

Schuldenschnitt
-erleichterung

Arbeitslosigkeit

Europa aus der
Wachstumsschwäche
herausführen;

Die Regeln des Stabilitätsund Wachstumspakts müssen
weiterentwickelt werden aber
ausreichende Freiräume für
langfristig wirkende Reformen
lassen;
sie sollen übermäßige
Verschuldung
verringern und nachhaltiges
Wachstum geben.

Arbeitslosigkeit vor allem in und Süd- Westeuropa
Bekämpfen;

Bedingungen für Risikokapital
verbessern, EU muss
durch eine aktive Innovations- und Industriepolitik ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern;
Durch breit angelegtes
europäisches
Investitionsprogramm:
Zukunftsinvestitionen
in die grenzüberschreitenden
europäischen Verkehrs- und
Energienetze;
Schnelles Internet
(europäisches Gigabit-Netz)
Installieren.

Mitgliedstaaten sollen in guten
Zeiten solide haushalten, um in
Krisen mit einer antizyklischen
Politik erfolgreich gegensteuern zu können;
Unterstützung hoch
verschuldeter EU-Länder,
Zusammenarbeiten an
wirtschaftlichen Lösungen.

Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit, Kampf gegen
Jugendarbeitslosigkeit deutlich aufstocken und in einem
permanenten Jugendbeschäftigungsfonds bündeln.
Europäischer Freiwilligendienst und die Austauschprogramme der EU wie Erasmus+ ausbauen.
Einrichten eines Europäisches Mobilitätsprogramms,
aus dem junge Menschen unterstützt werden können, wenn sie
in einem anderen Mitgliedstaat eine Ausbildung oder einen
Arbeitsplatz aufnehmen möchten.
In allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union muss
es wirksame soziale Grundsicherungssysteme geben.
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Partei Wirtschaft

Linke

Die öffentliche
Kreditaufnahme vom
Finanzmarkt abkoppeln:
Die EZB soll den EuroStaaten in festgelegtem
Rahmen direkt leihen
dürfen. Dabei sollen nicht
nur Preisstabilität,
sondern auch nachhaltige
Wirtschaftsentwicklung
und Vollbeschäftigung
berücksichtigt werden.
Schaffung öffentlicher
europäische
Ratingagentur. Ratings
von privaten Agenturen
dürfen nicht Gegenstand
von verbindlichen Regeln
der EU sein.
Das Prinzip »Gleicher
Lohn für gleiche Arbeit
am gleichen Ort« muss
rechtlich verankert
werden, um Lohndumping
zu unterbinden.

Wachstum/
Investitionen

Arbeitslosigkeit

Schuldenschnitt

Kriegskreditrückzahlung

Den deindustrialisierten
Regionen in der EU müssen
alternative
Entwicklungsmöglichkeiten
gegeben werden.
Wir wollen den europaweiten
Ausbau öffentlicher und
ökologisch sinnvoller
Infrastruktur und den Ausbau
regenerativer Energien gezielt
fördern.
Die Kohäsionspolitik muss
auch ab 2021 weitergeführt
werden und insbesondere
südeuropäische Länder der
EU fördern.

Es müssen sofort wirksame Schritte
gegen
Massenerwerbslosigkeit, Armut und
Perspektivlosigkeit der Jugend in den
Krisenländern eingeleitet werden.
Der Europäische Sozialfonds zur
Förderung der
Beschäftigungspolitik des
sozialen Zusammenhalts muss
weiterentwickelt werden.
Der Europäische
Globalisierungsfonds (EGF) soll
Beschäftigten helfen, wenn sie
aufgrund von Globalisierungsfolgen
ihren Arbeitsplatz verloren haben.
Er muss auch Betrieben mit weniger
als 500 Beschäftigten zugänglich
gemacht werden und zu einem
Beschäftigungssicherungsfonds
ausgebaut werden.

Schuldenschnitt für
Griechenland;
europäische
Schuldenkonferenz,
bei der die
Staatsschulden auf ihre
Legitimität, ihre
Tragbarkeit geprüft und
Lösungen gefunden
werden, die den am
stärksten verschuldeten
Ländern einen Ausweg
aus der humanitären
Katastrophe und den
Pfad zu einer
nachhaltigen
Entwicklung eröffnen.

Die Bundesregierung
muss endlich in
Rechtsnachfolge des
Nazi-Regimes die
erpressten Kredite
beim griechischen
Staat begleichen und
Reparationen für
begangene
Kriegsverbrechen
zahlen.
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Partei

Grüne

Wirtschaft

Wachstum/Investitionen

Arbeitslosigkeit

Soziales u. Jugend

Große Koalition knausert beim
EU-Haushalt, beharrt auf einer
einseitigen Sparpolitik, unterstützt falsche Privatisierungen,
behindert Schuldenerleichterungen für Griechenland, Eurobonds und öffentliche
Investitionen und vertieft damit
die Spaltung Europas.

Mehr Zukunftsinvestitionen: Green
New Deal für Europa: Pakt für
nachhaltige Investitionen in die
soziale und ökologische Erneuerung
der europäischen Wirtschaft.

Green New Deal wird auch für junge
Menschen Ausbildungsplätze und
Jobs schaffen. Hierbei soll
Deutschland eine Vorbildrolle
einnehmen und die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) stärker in die
Unterstützung insbesondere von
europäischen mittelständischen
Unternehmen einbinden, damit diese
Jugendliche mehr ausbilden und in
Arbeit bringen.

Strenge ökologische und soziale
Mindeststandards für auf den
europäischen Markt gebrachte
Produkte und Rohstoffe.

Unterstützung von Innovationen und
neuen Produktionstechnologien in der
Industrie, effiziente Nutzung von
Ressourcen und Energie, Förderung
der Kreislaufwirtschaft und einer
Digitalisierung, die allen etwas
bringt.
Gesamteuropäische Projekte:
Naturschutz, grenzüberschreitende
Bahn-, Energie- und Datennetze,
Forschung.

Stärkung des gesellschaftlichen
Austauschs und Öffnung des
europäischen Friedensdienstes für
alle.
EU-Programme initiieren für Kulturaustausch und Jugendprogramme.
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Organisation
Diem
25
(tritt nicht
zur Bundestagswahl
an, hat aber
interessante
Positionen
zu Griechenland
/Europa)

Wirtschaft

Wachstum/
Investitionen

Arbeitslosigkeit

Kritik an unfreiwilliger Unterbeschäftigung:
hat viel zu niedrige Investitionen, zu wenig
bezahlte Arbeit geschaffen, welche Europa zur
Befriedigung wirtschaftlicher, sozialer und
menschlicher Bedürfnisse brauch.;

Europas Zukunft hängt von der
Fähigkeit ab, den angehäuften
Wohlstand in Europa zu nutzen
und ihn in eine reale, grüne,
nachhaltige und innovative
Wirtschaft zu investieren.

Arbeitsmigration: Menschen aus Griechenland, Bulgarien, Spanien,
Rumänien und Polen tun dies, weil sie ohne Perspektive bei sich zu Hause
sind und angesichts der großen und immer weiter klaffenden
Einkommensunterschiede zwischen den europäischen Ländern.

Führte zur wirtschaftlichen Stagnation
Europas, ökonomische Aktivität nur auf
wenige Regionen konzentriert und dabei den
Rest aussaug.;
Regulierung der Banken und Schaffung
einer neuen öffentlichen digitalen
Zahlungsplattform, die das Monopol der
Banken über Europas Zahlungsverkehr
beendet.
Die Eurozone durch Beendigung
kontraproduktiver Sparpolitik retten. Das
würde Kosten minimieren, die im Falle ihres
Zusammenbruchs entstünden.
In einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft
werden Kapitalgüter mehr und mehr von allen
produziert, während ihre Renditen aber weiterhin
privatisiert werden. Um Stagnation und
Unzufriedenheit in einem technologisch weiter
voranschreitenden Europa zu vermeiden, müssen
Strategien zur Verteilung der Erträge aus
Digitalisierung und Automatisation angewandt
werden, damit sie allen Bürgern zugutekommen.

Es geht nicht darum, die
Wettbewerbsfähigkeit eines
europäischen Landes im
Vergleich zu einem anderen zu
stärken, sondern den
flächendeckenden Anstieg der
Produktivität in nachhaltigen
Sektoren überall zu fördern.
Operationen der Zentralbanken
mit öffentlichen
Investitionsprogrammen und der
neuen öffentlichen digitalen
Zahlungsplattform verknüpfen.

Alle Europäer*innen sollten in ihren Heimatländern das Recht auf
lebensnotwendige Güter (wie z.B. Nahrung, Obdach, Transportmittel,
Energie) genießen,
zusammen mit dem Recht auf vergütete Beschäftigung zur Erhaltung ihrer
Gemeinschaften, und zwar von einem existenzsichernden Einkommen über
anständige Sozialwohnungen, hochwertige Gesundheitsversorgung und
Bildung bis hin zu einer nachhaltigen Umwelt.
Kooperative Arbeit unterstützen: und zwar in ihren jeweiligen
Gemeinden, um die aufgezwungene Migration mit drei Programmen
stemmen zu können:
Armutsbekämpfung, sozialer Wohnungsbau und Arbeitsplatzgarantie.
Planung einer post-kapitalistischen Wirtschaft, die authentisch, liberal und
offen ist: Demokratisierung der wirtschaftlichen Vorgänge und Einführung
der Bedingungslosen Grunddividende.

