
Deutsche Inhaltsbeschreibung: In der folgenden Liste sind nur Fragen des Wahl-O-Mats behandelt, die von mehr als einer 
Partei gefordert wurde; Punkte bei denen alle im neuen Bundestag vertretenen Parteien gleich geantwortet haben (oder der 
Frage neutral gegenüberstanden) fehlen. Die jeweilige (hypothetische) Mehrheit ist in den Klammern angegeben; hypothetisch 
deswegen, weil der Koalitionsvertrag Parteien verpflichten wird gegen ihre Überzeugung abzustimmen bzw. offiziell 
Abgeordnete des Bundestags bei jeder Abstimmung ihrem Gewissen folgen sollen und nicht dem Fraktions-/Koalitionszwang. 
Die Kompatibilität mit der wahrscheinliche Jamaika-Koalition ist in der letzten Spalte angegeben (grün: kein offensichtlicher 
Konflikt; rot: Entscheidungen bei denen mindestens eine Jamaika-Partei mit einer anderen in Konflikt liegt).
English description of file content: Listed on the next spread-sheet are only points advocated by more than one party, with the 
supporting majority shown (the parties are listed according the circular sequence in the network). Not listed are points where 
the Big Six agreed or, at least, did not disagree. The majorities (and number of votes that could be cast pro or contra) are 
hypothetical for two reasons: First, the coalition contract may force parties to cast a vote against what they campaigned for. 
Second, officially every member of the Bundestag , the German lower house, should make a decision based on his/her personal 
opinion and assessment, and cannot be forced to follow the party or coalition whip (in reality, many decisions are forced upon 
the MP by the parties supporting the government coalition, deviation is only allowed when the majority is not challenged). The 
last column indicates whether the parties that are likely to form the next government (the Jamaica coalition out of Greens 
[Grüne], CDU, CSU, and FDP) did not (green) or did disagree (red) regarding the according point.



Themenbereich/
General topic

Entscheidung/Point Mögliche Mehrheit durch…/ 
Supporting majority

Jamaika-kompatibel/
Jamaica-compatible

Ökologie und 
Ökonomie/ 
Ecology & economics

Keine Erhöhung der Steuer für Dieseltreibstoff/ 
Keep the lower taxes for diesel

SPD+CDU/CSU+FDP+AfD Nein/ No

Keine Förderung für den Ausbau erneuerbarer 
Energien/ 
No state-funded extension of the renewable energy 
sector

CDU/CSU+FDP+AfD Nein/ No

Anzahl der Nutztiere pro Gemeinde limitieren/ 
Impose a limit on the number of exploited animals per 
commune

Linke+Grüne+SPD+AfD Nein/ No

Leiharbeit bleibt erlaubt/ Allow labour leasing Grüne+SPD+CDU/CSU+FDP Ja/ Yes
Finanzen/ 
Finances

Privatgenutzte Immobilien steuerbefreit bis zu einem 
gewissen Betrag/ Keep tax benefits for privately owned 
and used houses and flats 

CDU/CSU+FDP+AfD Nein/ No

Soziales/ 
Social

Keine Obergrenze für Asylanten/ 
No fixed maximum limit for people searching for asylum

Linke+Grüne+SPD+FDP+Merkel[CDU?] Nein/ No

Mehr sozialer Wohnungsbau/ 
More subsidised housing 

Linke+Grüne+SPD+CDU/CSU Nein/ No

Mehr Videoüberwachung/ 
More video surveillance of the public

SPD+CDU/CSU+AfD Nein/ No

Kein generelles Tempolimit auf der Autobahn/ 
No general speeding limit on the Autobahn

 SPD+CDU/CSU+FDP+AfD Nein/ No

Gesetz zur Entfernung von "Fake News"/ 
A law to force providers to delete fake news in the 
internet

Grüne+SPD+CDU/CSU Nein/ No

Keine Impflicht/
No obligatory children vaccination

Linke+Grüne+SPD+AfD Nein/ No

Doppelte Staatsbürgerschaft ermöglichen/
Double citizenship

Linke+Grüne+SPD+FDP; 
CDU/CSU “neutral”

Nein/ No

Keine abschlagsfreie Rente mit 40 Arbeitsjahren/ 
40-years of work (and paying into the state-pension 
system) not enough for full pension

Grüne+SPD+CDU/CSU; 
FDP “neutral”

Ja/ Yes

Frauenquote in den Aufsichträten börsennotierter 
Unternehmen/ 
Keep the woman-quota for the management board of 
leading, market-listed companies

Linke+Grüne+SPD+CDU/CSU Nein/ No

 Beibehaltung des derzeitigen Versicherungssysten 
(nicht alle in der gesetzlichen Krankenkasse)/ 
No general public insurance, i.e. keeping the current 
system of a public, obligatory insurance sector for 
people with low to mid salaries and the unemployed; 
and a facultative, private sector for high salaries and the 
naturally rich

CDU/CSU+FDP+AfD Nein/ No

Erlauben des kontrollierten Verkaufs von Cannabis/  
No controlled, legal distribution of cannabis

SPD+CDU/CSU+AfD Nein/ No

Kürzung von Sozialleistungen für Arbeitsunwillige/  
Reduction of social benefits for unemployed people 
refusing to work

SPD+CDU/CSU+FDP+AfD; 
Grüne “neutral”

Ja/ Yes

Gesetzlicher Anspruch auf Ganztagesbetreuung/ 
Right to access a full-day care for toddlers and children 
remains in place

Linke+Grüne+SPD+CDU/CSU; 
FDP “neutral”

Ja/ Yes

Internationales/ 
International

Kein Schuldenschnitt für Griechenland/ 
No debt-cut for Greece

CDU/CSU+FDP+AfD Nein/ No

Erhöhung der Militärausgaben/ 
Increase military spending

CDU/CSU+FDP+AfD Nein/ No

Kein Verbot von Waffenexporten/ 
Keep exporting weapons

Grüne+CDU/CSU+FDP+AfD Ja/ Yes

Mehr EU/
Extension of EU collaboration/integration

Grüne+SPD+CDU/CSU+FDP Ja/ Yes

Keine klare Mehrheit/ 
Open questions

Elternunabhängiges BAföG/ 
BAföG [a funding for students by the state] independent 
from the income of the parents 

pro 310: Linke+Grüne+FDP+AfD, 
contra 246: CDU/CSU

Nein/ No

Bevorzugte Förderung der ökologischen Landwirtschaft/ 
Funding to extend ecology-conscious agriculture

pro 289: Linke+Grüne+SPD; 
contra 147: FDP+AfD

Nein/ No

Befristete Arbeitsverträge ohne Angabe von Gründen/ 
Allow temporary working contracts without providing a 
reason

 pro 326: CDU/CSU+FDP, 
contra 289: Linke+Grüne+SPD

Nein/ No

Haushaltüberschuß nicht nur zum Schuldenabbau 
nutzen/ 
Re-invest public surplus rather than just reduce public 
debt

pro 289: Linke+Grüne+SPD, 
contra 147: FDP+AfD

Nein/ No

Braunkohleabbau stoppen/
Stop exploiting and using brown coal to generate 
electricity

pro 230: Linke+Grüne+AfD; 
contra 223: SPD+FDP

Nein/ No

Keine Vermögenssteuer einfführen/
No wealth taxes

pro 147: FDP+AfD; 
contra 136: Linke+Grüne

Nein/ No

"Soli" behalten über 2019 hinaus/
Keep an extra-ordinary tax on the income tax to support 
the development of former East Germany after 2019 

pro 222: Linke+SPD; 
contra 147: FDP+AfD

Nein/ No


