
Rheinland-Pfalz!
Auf gutem Kurs, 

Das Regierungsprogramm kompakt.



Liebe Rheinland-Pfälzerinnen  
 und Rheinland-Pfälzer,

unsere Heimat ist in den vergangenen fünf Jahren gut vorangekommen. 
Rheinland-Pfalz ist ein starkes und erfolgreiches Bundesland. 
 
Dies ist das Ergebnis einer weitsichtigen und vernünftigen Politik:  
der Politik von Ministerpräsident Kurt Beck. 



Schon viel geschafft. Noch viel vor.

Gute Bildung ist kein Luxusgut, sondern die Grundlage für gesellschaftliche 
Teilhabe. Deshalb haben wir den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 
ab dem 2. Lebensjahr eingeführt. Insgesamt haben wir bisher 600 Ganztags-
schulen geschaffen und sichergestellt, dass jedes Kind an einem warmen 
Mittagessen teilnehmen kann.

In Schulen zu investieren, bedeutet, in die Zukunft unserer Gesellschaft  
zu investieren. Wir haben dafür gesorgt, dass in den vergangenen fünf Jahren 
600 Millionen Euro mehr für die Schulen und weitere 500 Millionen Euro 
für die Hochschulen bereitgestellt wurden.

Gebührenfreiheit vom Kindergarten bis zum Erststudium ist in Rheinland-Pfalz 
Realität – das ist einmalig in Deutschland. Die Arbeitslosenquote ist die dritt-
niedrigste in ganz Deutschland. Wir Rheinland-Pfälzer haben zwischen 1994 
und 2010 das stärkste wirtschaftliche Wachstum in Deutschland erreicht.

Die SPD in Rheinland-Pfalz sorgt für gute Arbeit, anständige Bezahlung, einen 
ordentlichen Kündigungsschutz und echte Mitbestimmung.

Die Konversion – die Umwandlung militärischer Flächen für die zivile Nutzung 
– haben wir erfolgreich gemeistert. Mit neuen Nutzungskonzepten und Investi- 
tionen von fast 2 Milliarden Euro sind allein hier 50.000 neue Arbeitsplätze 
entstanden.

Rheinland-Pfalz ist ein sicheres Bundesland. Das Risiko, Opfer einer Straftat  
zu werden, liegt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.  
Beim Verbraucherschutz sind wir im Vergleich aller Bundesländer auf Platz 1.
Wir investieren nachhaltig, sei es beim Hochwasserschutz oder bei unserem  
einmaligen kulturellen Erbe.

Wir sichern mit unserer Gesundheitspolitik eine gute medizinische Versorgung 
überall im Land. So halten wir Krankenhäuser, Pflegestützpunkte und die  
ärztliche Versorgung vor Ort auf hohem Niveau.



Gute Bildung ist der Schlüssel für eine Zukunft in Wohlstand und Sicherheit. 
Wir wollen, dass junge Menschen zu selbstbewussten und verantwortlich  
handelnden Bürgerinnen und Bürgern werden. 

Wir garantieren weiterhin eine gebührenfreie Bildung vom Kindergarten bis 
zum Erststudium und setzen unsere Vorstellung von einem leistungsfähigen 
und attraktiven zweigliedrigen Schulsystem weiter um.

Die Eingangsklassengrößen in den Grundschulen werden auf maximal 24 Kinder 
gesenkt, ebenso verringern wir die Klassengrößen in der Orientierungsstufe und 
in den Berufsfachschulen auf maximal 25 Schülerinnen und Schüler.

Wir bieten die Schülerbeförderung für alle kostenlos an und setzen den Ausbau 
der Ganztagsschulen fort.

Wir möchten, dass alle Schülerinnen und Schüler unsere Schulen mit einem 
qualifizierten Abschluss verlassen. Darüber hinaus möchten wir ebenfalls den 
Rechtsanspruch auf einen Ausbildungsplatz durchsetzen.

Das Sonderprogramm „Wissenschaft – Zukunft“ an Hochschulen wird weiter 
fortgeführt. Den Hochschulen werden hierfür zusätzliche 400 Millionen Euro 
zur Verfügung gestellt werden. 

Wir wissen, dass soziale Gerechtigkeit und hohe Leistungsfähigkeit in der  
Bildung keine Gegensätze sind. 

Heimat der gebührenfreien Bildung.



Durch unsere Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik sichern wir Arbeits-  
und Ausbildungsplätze.

Unter guter Arbeit verstehen wir in Rheinland-Pfalz sichere und zukunfts-
fähige Arbeitsverhältnisse zu gerechten Bedingungen, die nach Tarifvertrag 
bezahlt werden – statt des übermäßigen Einsatzes von Leiharbeitern, grundlos 
befristeter Arbeitsverhältnisse und 1-Euro-Jobs.

Arbeit verdient Respekt. Und eine gerechte Bezahlung. Darum setzen wir  
uns weiterhin für einen flächendeckenden bundesweiten Mindestlohn ein 
und wenden uns entschieden gegen die Ausbeutung von Praktikanten und den 
Einsatz von Mini-Jobs anstelle von festen Arbeitsverhältnissen.  
Getreu unserem Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ setzen wir uns 
dafür ein, die Einkommensschere bei der Beschäftigung von Frauen und  
Männern abzuschaffen. Darüber hinaus möchten wir Familien unterstützen 
und kämpfen daher für familienfreundlichere Regelungen in den Betrieben.

Rheinland-Pfalz ist ein attraktiver Wirtschafts- und Industriestandort mit 
einem starken Mittelstand. Damit das so bleiben kann, setzen wir uns für eine 
ausreichende Zahl von Fachkräften und für zukunftsfähige Arbeitsplätze in 
unserem Land ein.
Wir sorgen für eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur, die unsere Bürger 
vor unzumutbaren Belastungen schützt.

Bei allen wirtschaftlichen Belangen steht bei uns der Mensch im Mittelpunkt.

Heimat der wachsenden Wirtschaft.



Wir alle wollen in einer gesunden Umwelt leben. Deshalb stehen wir  
für eine umweltfreundliche, sichere und bezahlbare Energieversorgung  
ohne Atomkraft.

Die SPD sorgt dafür, dass die dezentrale Energieversorgung mit erneuerbaren 
Energien vor Ort gestärkt wird und Rheinland-Pfalz zum Land mit der 
effizientesten Energienutzung in Deutschland wird.

Wir stärken die Verbraucher auch weiterhin in ihren Rechten, beispielsweise 
durch eine klare Kennzeichnung von Produkten und durch die Produktion 
gesunder Lebensmittel in Rheinland-Pfalz.

Eine ökologische, nachhaltige Landwirtschaft wird ebenso einen festen Platz 
in der Agrarpolitik haben wie die Verbesserung des Tierschutzes.

Wir wollen die Biomassepotenziale aus Land- und Forstwirtschaft sowie  
aus Abfällen erschließen und über Stoffstromkonzepte energetisch nutzen.  
Ein Schwerpunkt bleibt die Beratung der Landwirtschaft in Fragen des
nachhaltigen und naturverträglichen Anbaus.

Heimat der Zukunftstechnologien
und des Umweltschutzes.



Wir wollen den ländlichen Raum lebens- und liebenswert erhalten.

Mit uns können Sie sich darauf verlassen, dass die Rettungsdienste weiterhin 
flächendeckend vorhanden und überall ausreichend Hausärzte verfügbar sind.

Wir erhalten die Dorfzentren und dort ansässige Arztpraxen, Verwaltungen, 
aber auch Güter und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs. Getreu unserem 
Motto „Kurze Beine – Kurze Wege“ sollen Kindergärten und Schulen im Ort 
nach Möglichkeit erhalten bleiben.

Die kostenfreien Schulbusse sind gerade für Familien in ländlich geprägten 
Gegenden besonders wichtig.

Wir stärken die Grundversorgung vor Ort: egal, ob es um Bus und Bahn, sichere 
Straßen, Müllabfuhr, Breitbandinternet oder um das kulturelle Angebot geht.

Es ist unser Verständnis von sozialer Gerechtigkeit, für gleiche Lebensverhält-
nisse in der Stadt und auf dem Land zu sorgen.

Heimat der Lebensqualität.



Die SPD steht für soziale Gerechtigkeit und Teilhabe: Menschen mit und  
ohne Behinderungen müssen die gleichen Chancen auf Selbstbestimmung 
und Teilhabe in allen Lebensbereichen haben. Vielfalt erhält unsere  
Gesellschaft lebendig. Benachteiligung und Ausgrenzung haben in unserer 
Mitte keinen Platz.

In Sicherheit leben
Sie können sich darauf verlassen,
 dass die hohe Präsenz der Polizei vor Ort erhalten bleibt, 

 dass wir uns für einen effektiven Opferschutz einsetzen und die Häuser des  
 Jugendrechts stärken werden,

 dass wir gegen jeden politisch und religiös motivierten Extremismus 
 genauso entschlossen vorgehen wie gegen den internationalen Terrorismus.

Schulden abbauen
Rheinland-Pfalz hat auf Initiative der SPD ab 2012 eine Schuldenbremse  
eingeführt. Wir wollen die solide Finanzbasis des Landes und die Handlungs-
fähigkeit der Kommunen erhalten. Deshalb haben wir einen Entschuldungs-
fonds auf den Weg gebracht, der die Kommunen in den kommenden Jahren  
finanziell entlasten wird. Damit gewährleisten wir, dass die finanziellen  
Bürden für künftige Generationen begrenzt sind.

Wir gestalten Heimat
Rheinland-Pfalz ist ein Land voller Kultur. Das Miteinander und die große  
Solidarität zeichnen die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer aus.

Unser Bundesland ist eine lebens- und liebenswerte Region im Herzen  
Europas. Heimat bedeutet Wurzeln zu haben, vertraut zu sein, zu wissen,  
wo man zu Hause ist. Heimat ist Ort und Raum für Freunde und Familie.

Heimat des sozialen Zusammenhalts.



Mit uns bleibt Rheinland-Pfalz ein tolerantes und weltoffenes Land.
 Wir bekennen uns zur Förderung der Kultur im Land.

 Wir bekennen uns zum Ehrenamt und seiner herausragenden 
 Bedeutung für unsere Gesellschaft.

 Wir bekennen uns zu mehr Teilhabe und Beteiligung der 
 Bürgerinnen und Bürger.

Rheinland-Pfalz ist bekannt für ein Klima des Miteinanders.  
Ob auf dem Arbeitsmarkt oder im täglichen Zusammenleben, mit der SPD  
wird es hier auch in Zukunft sozial zugehen.



Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen mit Kurt Beck unsere 
erfolgreiche Arbeit für die Zukunft unseres Landes fortsetzen. Die Erfolge der 
letzten Jahre sprechen für uns. Wir handeln konsequent und halten unsere 
Zusagen ein. Soziale Gerechtigkeit ist der Maßstab unseres Handelns. Beim 
Erreichten bleiben wir nicht stehen. Es ist uns vielmehr ein Ansporn, die  
Herausforderungen der kommenden Zeit anzunehmen.

Wir bitten um Ihr Vertrauen für die kommenden 5 Jahre.
Für Kurt Beck und für die rheinland-pfälzische SPD.
Für unsere Heimat.

Auf gutem Kurs, Rheinland-Pfalz!

Menschlich und kompetent – 
die SPD in Rheinland-Pfalz.



 � Gute Bildung: Kleine Klassen, individuelle Förderung und mehr Ganztags-
schulen sorgen für gerechte Bildungschancen. 

 � Gebührenfreie Bildung: Vom Kindergarten bis zum Erststudium schaffen 
wir Chancengleichheit durch Gebührenfreiheit.

 � Starke Wirtschaft: Gezielte Wirtschaftsförderung und Investitionen in struk-
turschwache Regionen sorgen für Stabilität und wachsende Beschäftigung. 

 � Faire Löhne für gute Arbeit: An der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer kämpfen wir für einen gerechten Mindestlohn. 

 � Verantwortungsvolle Energiepolitik: Wir setzen auf den Ausbau der erneuer-
baren Energien und kämpfen für den Atomausstieg. 

 � Gesundheit mit Zukunft: Wir sorgen für eine flächendeckende Gesundheits-
versorgung und setzen uns für ein solidarisch finanziertes Gesundheits-
system ein. 

 � Gelebter Zusammenhalt: Mit der besonderen Förderung des ehrenamtlichen 
Engagements sichern wir den Zusammenhalt aller Generationen.  

 � Sicheres Rheinland-Pfalz: Polizei und Justiz sind bürgernah, Prävention und 
bundesweit einmalige Projekte sorgen für eine niedrige Kriminalitätsrate. 

 � Bester Verbraucherschutz: Eine klare Kennzeichnung von Produkten, die 
Stärkung der Verbraucherrechte sowie die unabhängige Beratung der  
Verbraucherzentralen sind uns ein Anliegen. 

 � Kurt Beck: Ein leidenschaftlicher und kompetenter Ministerpräsident, der 
für ein soziales und erfolgreiches Rheinland-Pfalz steht. 

10 gute Gründe, SPD zu wählen.



V. i. S. d. P.: SPD-Landesverband Rheinland-Pfalz, Stephan Wilhelm, Klarastraße 15a, 55116 Mainz

Am 27. März
beide Stimmen
für die SPD.

Mehr Infos:

  www.spd-rlp.de
  www.kurt-beck.de
Dort finden Sie auch das Programm in der ausführlichen Fassung.


