21 Forderungen zur #btw21
Armut abschaffen!
1. Hartz IV überwinden.

e Grundsicherung mit höheren
Wir fordern eine menschenwürdig
Euro und die Abschaffung
Regelsätzen von mindestens 644
von Sanktionen.

2. Prekäre Arbeit beenden.

schaffung
von mindestens 13 Euro, die Ab
Wir fordern einen Mindestlohn
eit.
die Einschränkung der Zeitarb
sachgrundloser Befristung und

ng, die schützt.
3. Eine Arbeitslosenversicheru

itung von Bezugsdauer,

engeld und die Auswe
Wir fordern ein Mindestarbeitslos
zeit.
Rahmenfrist und Anwartschafts

4. Altersarmut verhindern.

einem Rentenniveau
Mindestrente, die Rückkehr zu
er
ein
g
run
füh
Ein
die
ern
ford
Wir
der Riester-Förderung.
von 53 Prozent und die Streichung

Gute Pflege und Gesundheits
5. Pflege darf nicht ar
m mac

versorgung für alle

hen.

Wir fordern eine solidari
sche Vollkaskoversicheru
ng in der Pflege und üb
gangsweise als Sofortm
eraßnahme die Deckelung
des Eigenanteils der pfl
dingten Kosten bei 15 Pro
eg
ebezent.

6. Bezahlte Auszeit fü
r die Pfl

ege.

Wir fordern eine bezahlt
e Auszeit für die Pflege
von Angehörigen,
Freund*innen oder Nach
bar*innen nach dem Vo
rbild des Elterngeldes.

7. Gute Gesundheitsve
rsorgung für alle.

Wir fordern eine soziale
und solidarische Bürgerv
ersicherung und
gleichberechtigten Zuga
ng zu Pflege und Gesund
heitsversorgung für alle.
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Kinder verdienen mehr
8. Kinder aus Armut befreien.
Wir fordern die Einführung einer existenzsichernden Kindergrundsicherung, damit kein Kind in Armut aufwachsen muss.

9. Alle Kinder fördern.
Wir fordern einen Rechtsanspruch auf Angebote der Kinder- und Jugend
arbeit,
der Bildung und Teilhabe für alle garantiert und sicherstellt, dass jedes
Kind
bestmöglich in seiner Entwicklung gefördert wird.

10. Ausbildung für alle.
Wir fordern mehr öffentlich über die Arbeitsagentur geförderte und mehr
schulische Ausbildungsplätze, so dass alle Jugendlichen die Möglichkeit
einer Ausbildung haben.

Menschenrechte kennen
keine Herkunft
Asyl.
11. Individuelles Recht auf

l in Europa und die

Asy
des individuellen Rechts auf
Wir fordern die Sicherstellung
shbacks.
sofortige Beendigung von Pu

12. Dezentrales Wohnen.

d nicht
dezentral wohnen können un
Wir fordern, dass Geflüchtete
müssen.
in Massenunterkünften leben

.

tern
13. Familiennachzug erleich

olen

ich mehr Rechte zum Nachh

und Migrant*innen deutl
Wir fordern, dass Geflüchtete
ihrer Familie bekommen.
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14. Barrierefreiheit überall

werden
n Lebensbereichen abgebaut
alle
in
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Bar
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ne des Allgemeinen Gleichbe
Sin
im
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gesetzes sanktioniert werde

rn.
15. Selbstbestimmung siche

enss Rechts auf unabhängige Leb
de
g
zun
set
Um
te
uen
seq
Wir fordern die kon
lts.
ung des Mehrkostenvorbeha
führung, darunter die Abschaff

.

pfen
16. Diskriminierung bekäm

umfasGleichbehandlungsgesetz zum
Wir fordern, das Allgemeine
rung auszubauen.
senden Schutz vor Diskriminie

Wohnen ist Menschenrecht
17. Mietpreise eindämmen.

Wir fordern eine wirksame Eindämmung
von Mietpreisen,
damit Menschen nicht aus ihrem sozialen
Umfeld verdrängt werden.

18. Neue Wohngemeinnützigkeit.

Wir fordern die Einführung einer neuen
Wohngemeinnützigkeit, weil
das Grundrecht auf bezahlbares und gute
s Wohnen nicht dem freien
Markt überlassen werden darf.

19. Soziale Einrichtungen schützen.

Wir fordern die Begrenzung der zulässig
en Gewerbemieten und die Stärkung des Kündigungs
schutzes,
um soziale Einrichtungen und die wohnort
nahe
Versorgung zu schützen.
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Ökologische Wende sozial gestalten
20. Klimaschonendes Leben ermöglichen.
nen aus den Einnahmen der CO2-Bepreisung
Wir fordern eine Klimaprämie für alle Bürger*in
en
struktur, z. B. in Schienenverkehr und öffentlich
und Investitionen in die sozial-ökologische Infra
n
Lebe
ges
halti
umweltfreundliches und nach
Personennahverkehr, damit allen Menschen ein
möglich wird.

Reichtum umverteilen, S

oziales finanzieren

21. Reichtum stärke
r bes

teuern.

Wir fordern zur Finan
zierung der sozialen
Aufgaben die stärker
Heranziehung von Er
e
bschaften, Vermögen
und hohen Einkomm
en.
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