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Kritik am Sondierungspapier von den Jusos Freiburg 
Stand: 10.11.2021 
 

Arbeit  

• Wir Jusos fordern eine 35h-Woche 

• Wir Jusos sehen den Trend hin zu immer mehr Flexibilisierung der Arbeitswelt kritisch, 

da der Schutz von Arbeitnehmer*innen immer an erster Stelle stehen muss. Flexibilität 

für uns bedeutet, nicht weniger Geld für mehr Arbeit zu erhalten, sondern den 

Arbeitnehmer*innen entgegenkommende Arbeitsformen, die von der normalen 

Arbeitsform abweichen, zuzusichern. 

→ Benachteiligung von Frauen, Care-Arbeit wird den Frauen zugemutet 
 

• Wir wollen, dass alle versicherungspflichtig beschäftigt sind 

• Mitbestimmung: Kleine bis mittelständische Betriebe sowie Unternehmen mit 

ausländischer Rechtsform müssen einen Betriebsrat haben  

• prekäre Beschäftigungsverhältnisse wie Leiharbeit und Werkverträge zurückdrängen: 

Leiharbeit ist maximale Flexibilität!  

• Durch die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung wieder mehr Sicherheit am 

Arbeitsmarkt schaffen. 

• Wir kämpfen für  eine Garantie auf einen Ausbildungsplatz für alle jungen Menschen.  

Wohnen 

• Als positiv wollen wir diesen Abschnitt im Sondierungspapier hervorheben: „Unser Ziel 

ist der Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 öffentlich 

geförderte Wohnungen. Hierzu werden wir zu einem „Bündnis bezahlbarer 

Wohnraum“ mit allen wichtigen Akteur*innen einladen.“ 

• Der Wohnungsnot muss mit einem Mietenstopp begegnet werden 

• Junge Menschen sind auf günstigen Wohnraum angewiesen: Deshalb müssen wir 

mehr Studierenden- und Auszubildendenwohnheime bauen 

• Es braucht eine Verpflichtung von privaten Bauträgern, bei neuen Projekten 

mindestens 40 Prozent sozial geförderten Wohnraum zu bauen. 

• Das kommunale Vorkaufsrecht wollen wir stärken, dass wieder mehr Wohnungen in 

öffentliche Hand kommen 

• Außerdem müssen alle Neubauten klimaneutral gebaut werden und mit Solarpanelen 

ausgestattet sein 
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• Steuerschlupflöcher schließen! Aber nicht nur beim Immobilienerwerb von Konzernen 

(Share Deals) 

Finanzen 

• Kritik am Festhalten an der Schuldenbremse, erst recht in Zeiten des Klimanotstands  

• Wir brauchen eine Vermögens- und Erbschaftssteuer und eine gute Umverteilung 

• Geld für Investitionen muss jetzt da sein und es ist jetzt an der Zeit, zu investieren  

→ Mobilität, Klimaschutz und Bildung zahlt sich aus! 

Soziales  

• Gut ist, dass Kinderrechte im GG verankert werden sollen 

• Echte Reform von Hartz-IV: Kein Wort zum Mindestbetrag, Zuverdienstmöglichkeiten 

bleiben unkonkret 

• Gesundheit: Wir Jusos fordern ein Stopp von Fallpauschalen, hin zur 

bedarfsorientierten Gesundheitsversorgung  

• Wir brauchen eine Bürger*innenversicherung 

• Wir fordern eine Ausbildungsplatzgarantie und eine Übernahmegarantie 

• Bafög: Wir brauchen ein elternunabhängiges Bafög 

• Rente: Wir brauchen höhere Rente (Finanzierung durch mehr Integration von Frauen 

in den Arbeitsmarkt)  

 
 


