
Wahlprüfsteine der DGB-Jugend NRW zur NRW-Landtagswahl 2022: 

Perspektiven für junge Menschen verbessern  

1. Setzen Sie sich für eine bessere Ausstattung der Berufsschulen und eine bessere Anbindung von 

Berufsschulen an den ÖPNV ein? 

Ja. Als LINKE setzen wir uns für erheblich höhere Ausgaben für das Bildungswesen ein. Alle Schulen 

sollen räumlich uns personell besser ausgestattet werden, auch die Berufsschulen und – Kollegs. 

Wir wollen zudem den ÖPNV schnell erheblich ausbauen, um zu einem klimagerechten Verkehr zu 

kommen und damit das Recht aller auf Mobilität umgesetzt wird. Perspektivisch fordern wir den 

gebührenfreien ÖPNV für alle, sofort wollen wir die frei Fahrt für Schüler:innen und Auszubildende. 

2. Sind Sie für die Einführung eines kostenlosen Azubitickets für den ÖPNV in NRW?  

Ja. 

3. Soll die Vergabe öffentlicher Aufträge an Unternehmen künftig daran gebunden werden, ob diese 

Unternehmen ausbilden und tarifgebunden sind?  

Ja. Wir setzen uns für ein starkes Tariftreue- und Vergabegesetz ein, bei dem diese Kriterien erfüllt 

werden müssen. 

4. Sind Sie für ein Investitionsprogramm für bezahlbare Azubi-Apartments und 

Studierendenwohnheimen in allen Städten und Kreisen?  

Ja. Grundsätzlich wollen wir erhebliche Investitionen für bezahlbares Wohnen. Bezahlbare 

Wohnheime und Apartments für Studierende und Azubis müssen schnell realisiert werden. 

5. Sind sie für die Einführung einer umlagefinanzierten Ausbildungsplatzgarantie, bei der Betriebe, die 

nicht ausbilden, in einen Zukunftsfonds einzahlen? 

Ja. Es ist zudem dringend notwendig, sowohl im dualen System, aber auch bei schulischen 

Ausbildungen mehr Kapazitäten zu schaffen.  

6. Sind sie für die Einführung eines Tarifvertrags für studentische Hilfskräfte? 

Ja. Erwerbsarbeit sollte grundsätzlich tarifvertraglich abgesichert sein. 

7. Setzen Sie sich für eine Reform des Hochschulgesetzes ein? Wenn ja, was sind die drei wichtigsten 

Forderungen aus Ihrer Sicht?  

1) Gute Arbeit an Hochschulen: 

Das wissenschaftliche, das technische und das Verwaltungspersonal müssen gestärkt werden. 

Daueraufgaben sollen auf Dauerstellen bearbeitet werden. Prekäre Arbeit, Lehre zu Dumpingpreisen 

und die Ausbeutung von Lehrbeauftragten und Beschäftigten lehnen wir ab. Honorare für 

Lehraufträge wollen wir erhöhen, sie müssen die Kranken-, die Rentenversicherung und die Vor- und 

Nachbereitung abdecken. Rund neunzig Prozent der Beschäftigten des wissenschaftlichen Personals 

sind befristet beschäftigt. Das Sonderbefristungsrecht für wissenschaftliches Personal wollen wir 

abschaffen 

2) Demokratie an Hochschulen: 

Hochschulgremien sollten paritätisch besetzt werden, sodass alle Statusgruppen gleichermaßen 

vertreten sind. Statt einseitiger Stärkung der Hochschulleitung brauchen wir eine Stärkung der 

demokratisch gewählten Hochschulgremien. Wir wollen ausfinanzierte und starke Fachschaften 95 

und ASten. 



3) Öffnung der Hochschulen 

Wir wollen die Hochschulen öffnen. Ein Studium soll mit einem bestandenen Fachabitur, der 

allgemeinen Hochschulreife, einer abgeschlossenen beruflichen Ausbildung oder einem 

vergleichbaren Abschluss möglich sein 

8. Sind Sie für die Einrichtung einer s Antirassismusbeauftagten analog zur 

Antisemitismusbeauftragten sowie für die Entfristung der Stellen der mobilen Beratungen gegen 

Rechtsextremismus und der Opferberatung? 

Ja, wir sind sowohl für die Einrichtung einer/s Antirassismusbeauftragen als auch für die sichere 

Finanzierung und unbefristete Stellen für die mobilen und die Opferberatungen. 


