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Hallo, ich bin der Julian!

Ich bin im ganzen Land unterwegs
und treffe bei Schuldiskussionen,
Partys und Veranstaltungen viele
Leute. Mit den NEOS gibt es ein neues,
auch für Junge interessantes Politikangebot und viele 
stellen sich die Frage: Grüne oder Neos – wo ist da 
eigentlich der Unterschied? In diesem Folder haben wir 
10 konkrete Themen zusammengetragen. Um zu infor-
mieren und klar zu machen, bei allen Gemeinsamkeiten: 
Ja, da gibt es Unterschiede, gewaltige sogar ;)

Ich freue mich über einen konstruktiven Dialog und 
eine sportliche Auseinandersetzung mit den besten 
Ideen für Österreich.

Falls es Fragen gibt: Du findest uns auf Twitter
und Facebook, oder schick uns bitte eine Email
(dialogbuero@gruene.at).

Julian Schmid (25)
Jüngster Nationalratsabgeordneter
und Jugendsprecher der Grünen
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Die Grünen sind für einen freien Hochschulzugang und gegen die
Wiedereinführung der Studiengebühren, weil sie Barrieren für
Studierende aus einkommensschwachen Familien schaffen würden. 

224.000 Menschen sind ganzjährig erwerbstätig und dennoch armuts-
gefährdet. Die Grünen fordern einen Mindestlohn von 8,50 Euro pro 
Stunde, zum Schutz vor Armutsgefährdung trotz Erwerbsarbeit. 

TTIP droht zu einem Dumpingabkommen zu werden. Europäische
und amerikanische BürgerInnen müssten die jeweils schlechteren
Standards akzeptieren. Bei Lebensmitteln wären Genmais und
Chlorhühnern in Europa Tür und Tor geöffnet. Die Grünen treten
massiv gegen ein solches Freihandelsabkommen auf. 

Wohnen wird gerade für junge Menschen immer mehr zu einem
finanziellen Problem. Die Grünen treten für den Erhalt relativ
günstiger Gemeindewohnungen ein, um sie an jene vergeben
zu können, die sich teure Wohnungen nicht leisten können. 

Für Eva Glawischnig ist das undenkbar: 
„Wasser ist ein Naturgut, kein Industrieprodukt.
Da darf es keine Privatisierung geben.“

In Österreich wird Arbeit sehr hoch besteuert, wer aber sehr
vermögend ist, zahlt im internationalen Vergleich kaum Steuern.
Die Grünen sind dafür, dass Reiche einen höheren Beitrag zur
Finanzierung der Aufgaben des Staates, wie der Bildung, des
öffentlichen Verkehrs oder der Gesundheit leisten.

Die Grünen sind für den Erhalt eines staatlichen und solidarischen 
Gesundheitssystems. Der Zugang zu ÄrztInnen und Spitälern darf
nicht vom eigenen Bankkonto oder dem der Eltern abhängen.
Wer Zweiklassenmedizin ablehnt, muss auch gegen die
Privatisierung der Gesundheitsversorgung sein.

Die Grünen treten für einen fairen und sauberen Sport ein und
haben das Anti-Doping-Gesetz im Nationalrat mitverhandelt und
mitbeschlossen. Wenn SportlerInnen zum Doping gezwungen
werden, um mithalten zu können, kann niemand wegschauen.

Ohne staatliche Zuschüsse würden die Pensionen in Österreich im 
Durchschnitt um etwa ein Viertel sinken. Das würde zu einer massiven 
Ausweitung der Armut im Alter führen. Die Grünen sind für die
Beibehaltung staatlicher Pensionszuschüsse.

Frauen sind am Arbeitsmarkt nach wie vor benachteiligt.
Die Grünen treten dafür ein, dass nur Betriebe öffentliche
Förderungen erhalten, die Frauenförderpläne vorlegen.

Die Neos sind für Studiengebühren und sehen sie als
wesentliches Argument zur Finanzierung autonomer Universitäten. 

(Quelle: www.wahlkabine.at, April 2014)  

Die Neos lehnen Mindestlöhne ab: „Es wäre kontraproduktiv,
einen solchen Mindestlohn einzuführen.“ Gerald Loacker,

Sozialsprecher der Neos am 25. 2. 2014 im Nationalrat.

Die Neos sind grundsätzlich dafür. Das erklärt Neos-
Geschäftsführer Thierry Ferry im Standard am 11. 2. 2014

und kritisiert nur die mangelnde Transparenz.
„Manche Regelungen werden liberaler – andere aber

auch strenger. Diesen Effekt muss man in Kauf nehmen.“

Die Neos sind für den Verkauf von Gemeindewohnungen:
„Gemeindewohnungen sollten den Mietern zum Kauf angeboten

werden.“ Neos-Abgeordnete Beate Meinl-Reisinger in der
Kronen-Zeitung am 12. 3. 2014

Für Neos-Chef Matthias Strolz ist die Privatisierung der
Wasserversorgung vorstellbar. Auf die Frage „Soll die

Wasserversorgung privatisiert werden?“ in einem Streitgespräch
im Format am 18. 2. 2014 mit Grünen-Bundessprecherin

Eva Glawischnig antwortet er: „Darüber soll man diskutieren“. 

Die Neos sind gegen eine Steuer für Vermögen von über
einer Million Euro: „Neos steht für Einsparungen in allen

Teilen der Verwaltung. Wir brauchen keine neuen Steuern“.
(Quelle: politikkabine.at, April 2014)

Die Neos sind dafür, Teile der Gesundheitsversorgung
zu privatisieren. „Wettbewerb führt zu mehr

Effizienz und besseren Leistungen.“
(Quelle: www.wahlkabine.at, April 2014)

Der Sportsprecher der Neos, Niko Alm, trat im Sportausschuss
des Nationalrats am 19. 2. 2014 gegen ein gesetzliches

Verbot von Doping ein. Doping sei Privatsache, da habe
sich die Politik nicht einzumischen.

Die Neos wollen Pensionen kürzen. Niko Alm, Abgeordneter der Neos, 
verweist im ZiB-Interview mit Armin Wolf am 29. 1. 2014 auf Spar-

potenziale: „ Wir zahlen pro Jahr zehn Milliarden Euro zu den
Pensionen dazu. ... Ich sehe, dass hier Sparpotenzial vorhanden ist.“

Die Neos lehnen verpflichtende Frauenförderpläne als
ein „völlig untaugliches bürokratisches Instrument“ ab.

(Quelle: www.wahlkabine.at, April 2014)
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