
Kurz gefasst - Schwerpunkte im Überblick 

 

Verhinderung von Betriebsräten gegen den Willen der Beschäftigten, Privatisierung 
öffentlicher Einrichtungen und Dienstleistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge und damit 
Verschlechterung bei gleichzeitiger Verteuerung, Millionen Euro teure Leuchtturmprojekte 
statt bezahlbare Bildung und Investition in die Zukunft unserer Kinder – die Arroganz der 
Macht hat viele Gesichter. 

DIE LINKE steht mit ihrem Einzug in den Landtag dafür, dass die Alleinregierung und 
damit die Arroganz der Macht in Rheinland-Pfalz ein Ende findet. 

Arroganz der Macht bedeutet auch, dass Millionen Frauen für die gleiche Arbeit weniger 
Geld erhalten als Männer. Arroganz der Macht bedeutet, die Kommunen im Land finanziell 
ausbluten, während Hunderte Millionen Euro in prestigeträchtige, aber 
arbeitsplatzvernichtende Mega-Projekte gesteckt werden. Arroganz der Macht bedeutet die 
Weiterführung eines überholten Bildungssystems, das mit sozialer Auslese der Eliteförderung 
dient statt allen den Weg zu selbst bestimmter Bildung zu ermöglichen. 

In der Geschichte von Rheinland-Pfalz gab es bislang nur ein einziges Volksbegehren und 
noch nie einen Volksentscheid. Auch das ist die Arroganz der Macht. 

DIE LINKE steht für mehr direkte Demokratie. Für di e flächendeckende Einführung 
des kommunalen Bürgerhaushalts, bei dem diejenigen mitbestimmen, deren 
Steuergelder verplant und ausgegeben werden.  

 



Das rheinland-pfälzische Schulsystem verbaut die Zukunftschancen vieler Kinder. DIE 
LINKE fordert ein komplett neues Schulsystem, um das chaotische Nebeneinander von 
Gymnasium, Integrierter Gesamtschule, Realschule, Realschule Plus, Hauptschule und 
diverser privater Bildungseinrichtungen zu beenden. 

Die Gemeinschaftsschule muss Regelschule werden. Sie garantiert allen Schülerinnen 
und Schülern ein hohes Bildungsniveau, baut Ungleichheiten ab und ermöglicht allen 
Kindern eine gute Zukunft. 

Längeres gemeinsames Lernen mit der Möglichkeit verschiedener Abschlüsse führt Kinder 
unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft zusammen und integriert Menschen mit 
Behinderung. 

Wer an Bildung spart, verkauft die Zukunftschancen unserer Kinder. Bei den Pro-Kopf-
Ausgaben liegt Rheinland-Pfalz mit deutlich hinter dem strukturschwachen Thüringen – das 
darf so nicht bleiben! 

DIE LINKE fordert, die Bildungsausgaben spürbar zu steigern, um kurzfristig 
mindestens das bundesweite Durchschnittsniveau zu erreichen und langfristig die 
Bildungsausgaben am tatsächlichen Bedarf zu orientieren. 

Ein kostenloses und nahrhaftes Mittagessen für alle Schülerinnen und Schüler ist für DIE 
LINKE ebenso selbstverständlich wie die kostenlose Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
und die kostenfreie Bereitstellung von Büchern und Lehrmitteln für alle Schülerinnen und 
Schüler. 

Langfristig fordert DIE LINKE eine bildungspolitische Initiative für Rheinland-Pfalz, die 
Elternverbände, Gewerkschaften, Schülervertretungen und Experten einbezieht. Um auch den 
benachteiligten Kindern eine Chance zu geben, brauchen wir langfristig die flächendeckende 
Gemeinschaftsschule nach skandinavischem Vorbild. Das ermöglicht auch alleinerziehenden 
Müttern und Vätern eine freie Lebensplanung und lässt Zeit zur Erwerbstätigkeit, sofern dies 
gewünscht ist.  

  

 

Soziale Gerechtigkeit und wirtschaftspolitischer Sachverstand brauchen eine glaubhafte 
Stimme im Land – dafür steht DIE LINKE. Hartz IV ist Armut per Gesetz und gehört 
abgeschafft. Ein-Euro-Jobs sind moderne Sklaverei und menschenunwürdig. Von Arbeit muss 
man leben können – ohne Arbeit auch.  



DIE LINKE streitet für reguläre Beschäftigung und gegen unsichere und schlecht 
bezahlte Jobs, gegen Zeitarbeit, befristete Arbeitsverträge und Minijobs. Es muss 
Schluss sein mit der Vernichtung von Arbeitsplätzen, mit Knebelarbeitsverträgen, und 
untertariflicher Bezahlung. In einem so reichen Land wie Rheinland-Pfalz ist Armut ein 
Skandal. 

Neben der Abschaffung von Hartz IV als Erpressungsmittel vieler Arbeitgeber ist der 
Mindestlohn, wie er in den meisten europäischen Ländern festgeschrieben ist, ein Muss. 
Gleichzeitig setzt sich DIE LINKE für armutsfeste Grundsicherung und Renten ein – niemand 
darf vom sozialen und kulturellen Leben ausgeschlossen sein.  

Zehn Euro Mindestlohn sind ein Anfang, gerecht und gut für die Binnenwirtschaft. Bei 
öffentlichen Aufträgen muss die Tariftreue garantiert sein, ein Vergabegesetz muss 
allgemeinverbindlichen Tarifverträgen Vorrang einräumen, wenn diese höhere Löhne als den 
Mindestlohn vorsehen. Leiharbeit ist auf ein Mindestmaß zu beschränken, Leiharbeiter und 
Leiharbeiterinnen müssen den im Unternehmen direkt Beschäftigten gleichgestellt sein. Der 
Kündigungsschutz ist zu verbessern, Befristungen sind auf Ausnahmen zu beschränken. 

In vielen Berufen werden Frauen geringer entlohnt als ihre männlichen Kollegen. DIE 
LINKE. fordert gleichen Lohn für gleiche Arbeit. 

DIE LINKE steht an der Seite aller Beschäftigten und setzt sich für Arbeit ein, von der 
man leben kann. 

 

Über 30 000 US-Soldaten sind in Rheinland-Pfalz stationiert, in Büchel lagern 20 
Atomwaffen, US-Militärstützpunkte in unserem Land werden für CIA-Folterflüge und 
völkerrechtswidrige Kriege genutzt. Die rheinland-pfälzische Verfassung wird seit 
Jahren unterlaufen, um die Präsenz der Bundeswehr im Innern schleichend zum 
Alltag werden zu lassen. Das darf nicht so bleiben – DIE LINKE fordert ein 
Friedensland Rheinland-Pfalz! 

Offiziere der Bundeswehr nutzen in Schulen und ARGE n die 
Perspektivlosigkeit, die Zukunftsangst und die Armu t vieler junger Menschen 
aus, um sie für das Militär zu rekrutieren. DIE LIN KE fordert: Schluss damit – 
Kein Werben fürs Sterben!  

Durch die so genannte Zivil-Militärische Zusammenarbeit (ZMZ) werden Zivilschutz 
und Militär dauerhaft zusammengelegt – damit wird die verfassungsrechtliche 
Ausnahme zum Normalzustand. DIE LINKE lehnt diese Zusammenarbeit strikt ab – 



die Bundeswehr darf nicht gegen Streikende und Demonstranten eingesetzt werden. 
Die Vermischung der Zuständigkeiten von Polizei und Militär ist ein eklatanter 
Verfassungsbruch. 

Militärisch genutzte Flächen und militärische Arbeitsplätze müssen in zivile Projekte 
und zivile Beschäftigung umgewandelt werden. Hierfür fordert DIE LINKE die 
Einrichtung eines Landesamts für Konversion und Abrüstung, das in 
Zusammenarbeit mit Kreisen und Städten entsprechende zivile Konzepte entwickelt.  

Damit Rheinland-Pfalz eine gute Zukunft als friedli ches, ziviles und 
atomwaffenfreies Land hat, setzt sich DIE LINKE den  Ausbau der 
Friedenswissenschaften an den Hochschulen, die Ausb ildung von Fachkräften 
für den zivilen Friedensdienst, freiwillige Frieden sdienste von Jugendlichen 
und Erwachsenen sowie internationale Begegnungen un d 
Städtepartnerschaften ein. DIE LINKE als einzige ko nsequente Friedenspartei 
steht für eine starke Zivilgesellschaft. Damit Rhei nland-Pfalz ein lebenswertes 
Land ist.  

 

Gesundheit und Pflege wird zum Privileg der Reichen. 10 € Praxisgebühr, Zahnersatz kostet 
Hunderte Euro. Krankenhäuser werden privatisiert oder geschlossen. Dazu arbeiten 
überarbeitete und unterbezahlte Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich. Das 
sogenannte Krankenhausinvestitionsprogramm der Landesregierung stagniert seit Jahren. 

Gerade einmal 29,30 € pro Jahr und Einwohner ist dem Land die Gesundheitsversorgung 
durch die Krankenhäuser wert. Damit liegt Rheinland-Pfalz auf dem fünftletzten Rang im 
bundesweiten Vergleich - schlechter als unsere Nachbarn Saarland und Hessen. Gleichzeitig 
wird das Gefälle in der Gesundheitsversorgung zwischen Stadt und Land immer größer. Und 
wer sich entscheidet, seine Angehörigen selber zu pflegen, wird weitgehend alleine gelassen. 

Ein Umdenken muss endlich stattfinden. DIE LINKE kämpft für eine solidarische 
Bürgerversicherung, in die alle Bürgerinnen und Bürger einzahlen und die allen 
ermöglicht, in Würde zu leben und alt zu werden. Wir streiten für eine angemessene 
finanzielle Ausstattung der Krankenhäuser durch das Land und setzen uns für die 
Rekommunalisierung der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen ein. Denn die 
Gesundheit der Menschen darf nicht vom Gewinnstreben einiger Weniger abhängig 
sein. 

Helfen Sie uns, ein menschenwürdiges Gesundheits-und Pflegesystem herzustellen. 



 

Mobilität ist eine zentrale Voraussetzung für das wirtschaftliche, öffentliche und soziale 
Leben und darf nicht zum Privileg Besserverdienender werden. Denn gerade untere und 
mittlere Einkommensschichten sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Für DIE 
LINKE ist deshalb der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Verbindung 
mit ökologischer Nachhaltigkeit eine der großen Zukunftsaufgaben in Rheinland-Pfalz.  

Die Landesregierungen der vergangenen Jahrzehnte haben Schienennetze stillgelegt, 
Buslinien privatisiert und stattdessen auf teure und überflüssige Großprojekte wie 
Hochmoselübergang, Rheinquerung, Nürburgring und Ausbau des Flughafens Hahn gesetzt. 
DIE LINKE arbeitet für Erhalt und Ausbau der Infrastruktur in ländlichen Regionen und setzt 
sich für das Sozialticket in unserem Land ein.  

Teure Großprojekte dienen nicht den Menschen, sondern treiben das Land weiter in die 
Verschuldung und führen nur dazu, dass einige Wenige sich die Taschen vollstopfen. 
Das Land muss wieder alleiniger Betreiber des Rennsportsektors am Nürburgring 
werden und das Mega-Projekt nach der Verschwendung von rund 350 Millionen Euro 
Steuergeldern nutzen, um das Umland ökologisch sinnvoll an den Personennahverkehr 
anzuschließen. 

Die geplante Rheinquerung ist ökologisch und ökonomisch eine Katastrophe – DIE LINKE 
setzt sich für den 24-Stunden-Fährbetrieb als preiswerte und arbeitsplatzsichernde Alternative 
ein. Am Flughafen Hahn muss die Monopolstellung von Ryan Air gebrochen, zum 
Nachtbetrieb des Flughafens ein Bürgerentscheid herbeigeführt werden. Der 
Hochmoselübergang widerspricht dem Willen der Mehrheit und jeglichem ökologischen 
Grundgedanken und muss sofort gestoppt werden. 

 



Soziale Gerechtigkeit braucht eine starke Stimme im zukünftigen Landtag! Dafür steht DIE 
LINKE. Wir setzen uns für die Einführung einer bedarfsdeckenden und sanktionsfreien 
Mindestsicherung und gegen Kinderarmut durch Hartz-IV und Hungerlöhne ein. Bis zur 
völligen Abschaffung von Hartz IV und bis eine für alle Menschen gerechte Arbeitsmarktlage 
geschaffen ist, muss der Regelsatz an die Preisentwicklung angepasst werden.  

DIE LINKE fordert, Kinder in besonderem Maße zu fördern. Kurzfristig sind 
insbesondere Kosten für Schulbedarf und Schülerbeförderung sowie ein Mittagessen für 
alle Schülerinnen und Schüler zu finanzieren – und das nicht durch brandmarkende 
Chip-Karten, die in ländlichen Gebieten ihre Wirkung vollends verlieren. 

Erwerbslose Menschen dürfen nicht unwürdig behandelt werden. Sanktionen gehören 
abgeschafft, die Bedarfsgemeinschaft muss durch ein individuelles Recht auf Basis der 
gesetzlichen Unterhaltsverpflichtungen ersetzt werden. 

DIE LINKE will Ein-Euro-Jobs durch einen hochwertig en öffentlich geförderten 
Beschäftigungssektor ersetzen. Dieser muss auf Freiwilligkeit und 
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung beruhen. 

Armut ist oft weiblich: die Altersarmut, da eine Generation von Rentnerinnen zu großen 
Teilen nicht selbst in die Rentenversicherung einbezahlt hat. Und es gibt die wachsende 
Gruppe der Alleinerziehenden, denen oftmals eine Teilhabe am Arbeitsleben verwehrt bleibt. 

Kinder- und Altersarmut dürfen nicht zu einer Dauererscheinung in unserem Land werden. 
Von Arbeit muss man leben können – ohne Arbeit auch. Und Kinderarmut, Altersarmut und 
Armut trotz Arbeit sind in einem so reichen Land wie Rheinland-Pfalz ein Skandal. 

 

Die „Arbeitsmarktreformen“ der letzten Jahre haben zu Armutslöhnen, Hartz-IV-Aufstockern 
und Zunahme der prekären Beschäftigung, zu Rückgang der Lohnquote und Abschmelzen des 
Tarifgefüges geführt. Arm trotz Arbeit – darunter leiden auch in Rheinland-Pfalz immer mehr 
Menschen. 

DIE LINKE schlägt einen anderen Weg ein: Gute Arbeit, gute Löhne. Und Leiharbeit wollen 
wir abschaffen. 

DIE LINKE in Rheinland-Pfalz fordert einen gesetzlichen Mindestlohn von 10 € pro 
Stunde. Das ist gerecht und gut für die Binnenwirtschaft. 



Tariftreue bei öffentlichen Aufträgen ist ein Muss und kann nur über den Mindestlohn oder 
allgemeinverbindliche Tarifverträge durchgesetzt werden. Dazu gehört auch ein 
Vergabegesetz, das allgemeinverbindlichen Tarifverträgen Vorrang einräumt, wenn diese 
höhere Löhne als den Mindestlohn im Vergabegesetz vorsehen. 

Leiharbeit ist eines der ausbeuterischsten Zeichen unserer Zeit. Sie schränkt die 
Zukunftsplanung vieler ein und macht damit ein Leben mit Familie und in einem intakten 
sozialen Umfeld ungemein schwer. Sie ist auf ein Mindestmaß zu beschränken, und 
Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter müssen den regulär und direkt im Unternehmen 
Beschäftigten gleichgestellt werden. 

DIE LINKE steht für „Gute Arbeit, gute Löhne! Leiha rbeit abschaffen!“ 

 

Stromversorgung gehört zur öffentlichen Daseinsvorsorge und muss für alle Bürgerinnen und 
Bürger bezahlbar sein. Es darf nicht sein, dass riesige Energiekonzerne die Preise diktieren 
und immer weiter nach oben schrauben. Die Stromversorgung gehört in die öffentliche Hand. 

DIE LINKE fordert den sofortigen Stopp weiterer Pri vatisierungen und die 
Rekommunalisierung der Energieversorgung. Kommunen sind angehalten, eventuell 
erwirtschaftete Gewinne als Preisnachlass an die Bürgerinnen und Bürger 
weiterzugeben. 

Der sofortige Ausstieg aus der Atomenergie gehört zu den Kernforderungen der LINKEN. 
Kohlekraftwerke sind keine Alternative – stattdessen setzen wir auf erneuerbare Energien. 
Die Forschung in diesem Bereich muss verstärkt werden. Gerade Rheinland-Pfalz als land- 
und forstwirtschaftlich geprägtes Land kann und muss hier deutliche Zeichen setzen und 
private sowie genossenschaftliche Investitionen in erneuerbare Energien konsequent fördern. 

Geothermie, Solar- und Windenergie und weitere Möglichkeiten wie zum Beispiel die 
Nutzung von Holz, als immer wieder nachwachsender Brennstoff, für Stromkraftwerke liegen 
vor der Haustür und ersparen kostenträchtige und umweltschädliche Alternativen wie 
Atomkraft oder aus allen Teilen der Welt importierte Rohstoffe wie Kohle, Öl und Gas. 

DIE LINKE setzt auf Strom zu sozialen Preisen. Ohne Atomkraft, ohne Wenn und 
Aber!  



 

Rund 700 000 Menschen mit Migrationshintergrund leben in Rheinland-Pfalz. Das ist fast ein 
Fünftel der Bevölkerung. Sie alle sind willkommen, sie alle wollen in unserem Land friedlich 
und menschenwürdig leben. Sie wollen sagen können: Hier sind wir zu Hause! 

Migrantinnen und Migranten müssen rechtlich, politisch und wirtschaftlich gleichgestellt sein. 
Dafür setzen wir uns ein. Denn Integration bedeutet nicht Gleichsetzung, sondern kulturelle 
Vielfalt. Um hier gleichberechtigt leben zu können, brauchen Migrantinnen und Migranten 
schulische und berufliche Förderung. Zur Sprachkompetenz gehört neben der Förderung der 
Deutschkenntnisse auch der muttersprachliche Unterricht. 

DIE LINKE setzt sich für eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik ein. Kein Mensch ist 
illegal! Wir wollen einen gesicherten Aufenthaltsstatus für Menschen ohne Papiere – in 
Rheinland-Pfalz darf es keinen Abschiebeknast mehr geben. 

Um sich heimisch zu fühlen, braucht jeder Mensch gleichberechtigten Zugang zu 
Bildung und Ausbildung, zu allen sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen 
Einrichtungen. Migrantinnen und Migranten dürfen ni cht mit niedrigen und schlecht 
bezahlten Tätigkeiten abgespeist und in ihrer Wohnumgebung isoliert werden. Sie sind 
Teil unserer Gesellschaft, sie sind hier zu Hause – wie wir alle! 

DIE LINKE setzt sich für gleiche soziale, politische und wirtschaftliche Grundrechte für alle 
Menschen, die hier leben, ein. Geschlechtsspezifische Gewalt und die Androhung von 
Zwangsheirat im Herkunftsland muss als Fluchtursache anerkannt werden. Die Umsetzung 
der UN-Kinderrechtskonventionen im Migrationsbereich ist zwingend. Rechte der Kinder 
müssen Vorrang haben. 

Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, Faschismus und Intoleranz sind eine 
zunehmende Bedrohung für das Gemeinwesen in Rheinland-Pfalz. DIE LINKE stärkt 
Demokratie und Zivilgesellschaft, verteidigt demokratische Werte und Normen. Damit sich 
alle Menschen zu Hause fühlen. 

 


