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Generation abgehängt?
Mehr Ausbildungsplätze und gute Jobs für junge Menschen

Junge Menschen brauchen Perspektiven. Doch Politik und Wirtschaft 
stellen eine ganze Generation aufs Abstellgleis. Von der Schule in 
Warteschleifen, aus der Ausbildung in unsichere und miserabel be-
zahlte Jobs: Jugendliche werden ausgegrenzt und abgeschoben. Es ist 
Zeit für eine neue Politik.

Her mit den Ausbildungsplätzen!

Jedes Jahr fehlen zehntausende Ausbildungsplätze. Die Jugend von 
heute sei halt nicht ausbildungsreif, sagen Politik und Wirtschaft. DIE 
LINKE sagt: Wer sich mit billigen Parolen um seine Verantwortung für 
die Ausbildung drückt, ist nicht politikfähig. Und wer nicht endlich 
eine Ausbildungsgarantie schafft, gehört abgewählt. DIE LINKE will: 
•	 eine Ausbildungsumlage, die endlich alle Betriebe in die Pflicht 

nimmt;
•	 garantierte Übernahme in gute Arbeit.

Her mit den guten Jobs!

Jede und jeder Dritte unter 24 Jahren startet mit Leiharbeit ins Berufs-
leben, hangelt sich von einem befristeten Vertrag zum nächsten oder 
wird mit Teilzeitjobs abgespeist, von denen man nicht leben kann. DIE 
LINKE will: 
•	 tarifliche Bezahlung durchsetzen;
•	 sachgrundlose Befristungen verbieten;
•	 Missbrauch von Leiharbeit stoppen und somit Lohndumping ver-

hindern;
•	 die Übernahme in Leiharbeit verbieten.
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