
„Wir sagen ja zur Freizü-
gigkeit in Europa.(...) Kon-
kret wollen wir die Vermitt-
lung von Arbeitskräften und 
Arbeitsplätzen erleichtern.
(...) Während Deutschland 

die gering-
ste Jugend-
arbeitslosig-
keit in der 
EU hat, ha-

ben gerade Jugendliche in 
Krisenländern derzeit we-
nig Chancen auf einen Job. 
Wir wollen deshalb die von 
uns auf den Weg gebrachte 
EU-Jugendoffensive fort-
führen und ausbauen.“

„Die zentra-
le Beschäfti-
gungsinitiative 
ist für uns eine 
nachhaltige Industrie- und 

„Die CDU / CSU akzep-
tiert nicht die bestehende 
Lohndifferenz. (...) Ziel muss 
sein, u. a. die Arbeit in der 
Pflege, Be-
treuung und 
f r ü h k i n d -
licher Bil-
dung weiter 
aufzuwerten. (...) Wir werden 
Geschlechterquoten in Vor-
ständen und Aufsichtsräten 
gesetzlich einführen.“

„Die SPD unterstützt die 
Forderung nach mehr Trans-
parenz in Unternehmen, so 

Wirtschaftspolitik. (...) 
Zum Konzept guter Arbeit 

(...) muss das Prinzip glei-
cher Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen für gleiche Arbeit am 
gleichen Ort endlich für alle 
Arbeitsverhältnisse in Europa 
umgesetzt werden. (...) Lang-
fristig kann Jugendarbeitslo-
sigkeit nur durch strukturelle 
Reformen der Arbeitsmärkte 
und Bildungssysteme sowie 
durch gezielte Investitionen 
in diesen Bereichen bekämpft 
werden.“

„Förderinstrumente wie der 
Europäische Sozialfonds (ESF) 
können helfen. (...) 
Dabei werden die 
Mitgliedstaaten 
nicht umhin kom-
men, auch strukturelle Refor-
men vorzunehmen. (...) Bei der 

dass die vorhan-
denen Lohnlücken 
aufgedeckt und ge-
schlossen werden 
können. (...) Sie unterstützt eine 
rechtsverbindliche Frauenquo-
te.“

„Frauen sind in Führungs-
gremien immer 
noch deutlich un-
terrepräsentiert. 
Um dies zu än-
dern, setzen Libe-
rale auf Aufklärung und auf 
die Freiwilligkeit der Unter-
nehmen.“

Neuauflage der EU-Förderpro-
gramme hat sich die FDP ins-
besondere für die Förderung 
kleiner und mittelständischer 
Unternehmen eingesetzt und 
dafür gekämpft, dass auch die 
berufliche Aus- und Weiterbil-
dung förderwürdig im Sinne 
des ESF ist.“

„Die LINKE setzt sich für 
ein Zukunftsprogramm gegen 
Erwerbs-
lo s igke i t 
ein, mit 
dem öffentliche Investitionen 
gefördert werden. So wird der 
sozial-ökologische Umbau der 
Wirtschaft befördert, die sozia-
le Infrastruktur ausgebaut und 
insbesondere mit dem Ausbau 
der öffentlichen Daseinsvor-
sorge Beschäftigung geschaf-
fen. Eine Koordinierung der 

Lohn- und Steuerpolitik 
durch solidarische Regeln in 
der Eurozone soll zudem Un-
gleichgewichte vermeiden.“

„Auf EU-Ebene gibt es 
bereits eine Reihe von Pro-
grammen zur Förderung von 
Beschäftigung und guter Ar-
beit. Um die Mittel möglichst 
effektiv zu nutzen und Über-
schneidungen zu vermei-
den, fordern wir die bessere 
Durchset-
zung von be-
stehenden 
P r o g r a m -
men. Initi-
ativen zur grenzüberschrei-
tenden Mobilität oder zur 
Verbesserung der Studiums-
finanzierung sind wichtige 
Startpunkte für die Verbes-
serung des Arbeitsmarktes.“

„Die LINKE fordert eine 
Mindestquo-
tierung aller 
politischen 
Mandate und öffentlichen Äm-
ter sowie Vorstands- und Auf-
sichtsratsposten in der priva-
ten Wirtschaft von 50 Prozent.“

„Gleicher 
Lohn für glei-
che Arbeit 
bleibt für die 
Grünen ein 
prioritäres Thema und wird es 
auch in der kommenden Legis-
laturperiode bleiben.“ 

Die Arbeitslosigkeit hat in vielen EU-Mitgliedstaaten einen neuen Höchststand erreicht. Über fünf Millionen junge Menschen 
in der EU sind ohne Job. Der SoVD fragte nach beschäftigungspolitischen Initiativen zur Verbesserung der Qualitätsstandards. 

Die Gleichbehandlung der Geschlechter stellt eines der grundlegenden demokratischen Prin-
zipien dar. Dennoch werden Frauen in vielen Bereichen benachteiligt. Der SoVD stellte Fragen 
zur Entgeltgleichheit sowie zu Maßnahmen zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen.

Arbeitsmarkt und Jugend 

Gleichbehandlung von Frauen 

Da die einzelnen Positi-
onen der Parteien umfang-
reich ausfielen, ist der Ab-
druck auf einzelne Zitate als 
Kernaussagen beschränkt. 
Der SoVD vertritt die In-
teressen der Rentner, der 
Patienten und gesetzlich 
Krankenversicherten so-
wie der pflegebedürftigen 

und behinderten Menschen. 
Die soziale Gerechtigkeit, der 
Ausbau und Erhalt der sozia-
len Sicherungssysteme stehen 
dabei im Mittelpunkt. Der So-
VD verhält sich parteipolitisch 
neutral und gibt keine Emp-
fehlung zur Wahl ab. Die Dar-
stellung der unterschiedlichen 
Positionen soll dazu dienen, ei-

ne Orientierung 
für die Wahl-
entscheidung 
zu geben. Wenn 
Sie die Wahlprüfsteine des 
SoVD sowie die Antworten 
in voller Länge lesen möch-
ten, besuchen Sie das Wahl-
portal des SoVD unter www.
sovd.de/europawahl.

In der April-Ausgabe stellten wir Ihnen die Wahlprüfsteine des SoVD an die Kandida-
ten und Kandidatinnen für das 8. Europäische Parlament vor. Die Fragen zu wichtigen 
sozialpolitischen Themen wurden zeitgleich an alle größeren Parteien geschickt. Die ent-
sprechenden Antworten drucken wir nachfolgend in Auszügen ab.

Antworten der Kandidaten

Bitte nutzen
Sie Ihr
Wahlrecht!

Achte direkte
Europawahl

Die Europäische Union 
verbindet Menschen und 
baut Brücken, nicht nur 
zwischen Märkten, son-
dern auch Kulturen. Eu-
ropa ist wichtig für den 
Frieden und der Frieden 
ist wichtig für Europa. Sie 
sind untrennbar miteinan-
der verbunden.

Gerade in diesem Jahr, 
in dem wir des Beginns 
des Zweiten Weltkrieges 
vor 75 Jahren und des Aus-
bruchs des Ersten Welt-
krieges vor 100 Jahren 
gedenken, müssen wir uns 
daran erinnern, dass Frie-
den und Zusammenhalt 
in Europa nicht selbstver-
ständlich sind. Es ist unse-
re Pflicht als Verband, der 
als Kriegsopferverband 
gegründet wurde, die Er-
innerung an die Leiden, 
die mit Gewaltherrschaf-
ten und solchen Katas-
trophen verbunden sind, 
wach zu halten. 

Daher ist es umso wich-
tiger, das eigene aktive 
Wahlrecht zu nutzen und 
über die Zukunft Euro-
pas mitzuentscheiden. Wir 
müssen weiter an den Brü-
cken bauen, die Frieden 
und Demokratie in Europa 
sichern und die soziale Si-
cherheit der Menschen ver-
bessern. Setzen Sie mit Ih-
rer Stimme ein klares Sig- 
nal für ein friedliches und 
demokratisches Europa!

 Adolf Bauer 
 SoVD-Präsident

Die Europawahl 2014 
wird die achte Europawahl 
sein, bei der das Europä-
ische Parlament direkt ge-
wählt wird. In Deutschland, 
Österreich und Luxemburg 
wählen die Bürgerinnen 
und Bürger am 25. Mai. An-
ders als bei der Bundestags-
wahl haben Wähler und 
Wählerinnen aber nur eine 
Stimme. Mit dieser können 
sie sich direkt für eine Liste 
entscheiden. 

Adolf Bauer 
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