Starke Bilanz, weiter anpacken!

Heute für
morgen.
Daten, Fakten & Informationen

Das haben wir bereits erreicht:
Wir investieren für unsere 529.000 Schülerinnen und Schüler

Mittel für die Ferienbetreuung verdreifacht

und 41.000 Lehrkräfte aus voller Überzeugung: An mehr als 1.000
von 1.626 Schulen haben wir Baumaßnahmen durchgeführt. Mit

Mehr als 1.000 Baumaßnahmen an unseren Schulen umgesetzt

1.000 neu besetzten Stellen zum Schulbeginn sind wir auch personell bestens aufgestellt. Im bundesweiten Vergleich haben wir eines

Fast 80 % aller Schulen bieten Ganztagsangebote

der jüngsten Lehrerkollegien. Entgegen dem Bundestrend konnten
zum Schuljahresstart erneut alle Planstellen mit ausgebildeten
Grundschullehrkräften besetzt werden.

„

Eine gute Zukunft braucht kluge Köpfe!“
Stefanie Hubig,
Staatsministerin

Das Bildungsangebot wird immer besser.
Fast 80 % der allgemeinen Schulen in Rheinland-Pfalz bieten Ganztagsangebote. Die Mittel für die Ferienbetreuung wurden verdreifacht, 39 Millionen Euro setzen wir für qualifizierte Sprachförderung ein. Und wir widmen den Schülerinnen und Schülern jetzt noch
mehr Zeit: Klassengrößen konnten über alle Schularten hinweg
reduziert werden. Wir in Rheinland-Pfalz sind stolz darauf, dass in
keinem anderen Bundesland der Bildungserfolg weniger von der
sozialen Herkunft abhängt. Das ist sozialdemokratische Bildungspolitik.

Heute für morgen:

Bildung, die
Schule macht.

80%
Fast 80 % der allgemeinen Schulen in Rheinland-Pfalz bieten

Ganztagsangebote. Das ist gut für unsere Kinder und erleichtert

Familien die Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Berufstätigkeit.

Heute für morgen:

Unsere Kitas:
Gute Bedingungen
von Anfang an.

Kita

Gerade beim Start ins Bildungsleben sind
wir Vorbild: Rheinland-Pfalz war mit der
Entscheidung für die Beitragsfreiheit anderen Bundesländern um Jahre voraus.
Diesen Vorsprung bauen wir weiter aus:

Das haben wir bereits erreicht:

Mit dem Kita-Zukunftsgesetz bieten wir
beste frühkindliche und gebührenfreie Bildung überall in Rheinland-Pfalz von Anfang

Die Kita ist in
Rheinland-Pfalz seit über

an. Dafür investieren wir zusätzlich rund
62 Millionen Euro im Jahr! Ab dem zweiten
Lebensjahr ist die Kita beitragsfrei!
Unsere Kinder verlässlich betreut!
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

„

Beim Thema Kita sind wir
anderen Bundesländern
um Jahre voraus!“

braucht Verlässlichkeit mit Betreuungszeiten

Nur

von regelmäßig sieben Stunden am Stück.
Eltern erhalten klare Rechte und dürfen die
Kita mitgestalten. Moderne, unbürokratische
Strukturen sorgen flächendeckend für beste

Malu
Dreyer

2,4 %

10

Jahren
gebührenfrei.

des durchschnittlichen Haushaltseinkommens in Rheinland-Pfalz
machen die Ausgaben für Kinderbetreuung aus.*

*Vergleich der Bertelsmann-Studie aller Bundesländer der Ausgaben des durchschnittlichen Haushaltseinkommens für Kinderbetreuung: Nordrhein-Westfalen: 6,6 % (Platz 10), Baden-Württemberg: 6,4 % (Platz 8),
Hessen: 6,9 % (Platz 6), Saarland: 7,2 % (Platz 3) - zum Vergleich: Rheinland-Pfalz: 2,4 % (Platz 15)

Betreuung. Dabei unterstützen wir die Erzieherinnen und Erzieher durch zusätzliches
Personal – beispielsweise Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeiter. Für gute Bedingungen von
Anfang an!

Rheinland-Pfalz belegt einen

Spitze

nplatz bei der

Betreuung von Kindern und Kleinkindern im bundesweiten Vergleich.
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Heute für morgen:

Moderne Städte,
Rheinland-Pfalz macht seine länd-

insgesamt rund 143 Millionen Euro

lichen Räume und Städte fit für die

bereitgestellt. Ein Teil fließt in die

digitale Zukunft. Nirgendwo sonst

Städtebauförderung, von der auch

in Deutschland kommt der Breit-

kleinere Städte im ländlichen Raum

bandausbau in solch großen Schrit-

profitieren. Ein weiterer Teil kommt

ten

voran.

Während der letzten

den Dörfern zugute. Damit stellen wir

Jahre konnte der Breitbandausbau um

sicher, dass der Zusammenhalt von

fast 75 % gesteigert werden. Auch in

Stadt und Land stark bleibt. Für ein

unser Straßennetz investieren wir. So

soziales und gerechtes Miteinander!

werden für die Verkehrsinfrastruktur
600 Millionen Euro zur Verfügung
gestellt. Online und offline investieren
wir in die Zukunft unseres Landes.

„

Ob Stadt oder Land - in
Rheinland-Pfalz lässt
sich’s gut leben.“

Dort leben, wo man möchte!
Stadt und Land sollen gleichermaßen
lebenswert sein. Für die kommunale
Entwicklung werden 2019 und 2020

Hendrik Hering,
Landtagspräsident

modernes Land.

Heute für morgen:

Heute für morgen:

Sicherheit. Dafür
sorgen wir.

Wissenschaft,
die Wissen schafft.

Rheinland-Pfalz ist eines der sichers-

Zusätzliche Stellen und Nachwuchs-

Die Universitäten und Hochschulen in Rheinland-Pfalz sind attraktiv und forschungs-

ten Bundesländer in ganz Deutsch-

kräfte! Bis zum Jahr 2021 sollen bis

stark. Dafür investieren wir pro Jahr rund eine Milliarde Euro in Studium, Wissenschaft und

land. Durch mehr Personal bei der

zu 9.600 ausgebildete Polizistinnen

Forschung in Rheinland-Pfalz und stellen überall im Land ein bedarfsgerechtes und qualitativ

Polizei und höhere Investitionen in

und Polizisten in Rheinland-Pfalz ihren

hochwertiges Studium sicher. Zudem wird Spitzenforschung gefördert: Die Johannes-Guten-

neue technische Ausstattung konn-

Dienst verrichten. Es gibt eine positive

berg-Universität in Mainz ist Spitze in Deutschland mit dem Exzellenzcluster „PRISMA“ im

te die Zahl der Straftaten in Rhein-

Entwicklung bei der Nachwuchskräfte-

Bereich der Physik und Mathematik. Die Technische Universität und die Institute in Kaisers-

land-Pfalz deutlich gesenkt werden.

sicherung: Wir verzeichnen deutlich

lautern sind bundesweit und international Leuchttürme der Digitalisierung. Die Forschung und

Insgesamt sollen in 2019 und 2020

steigende Anwärterinnen- und An-

Entwicklung an den Hochschulen und Instituten in Rheinland-Pfalz ist die Grundlage für Inno-

fast 60 Millionen Euro in die weitere

wärterzahlen im Bereich der inneren

vationen und eine zukunftsfähige Wirtschaft.

Modernisierung der Polizei investiert

Sicherheit. Somit werden wir auch in

werden.

Zukunft für Sicherheit in Rheinland-

Wir wollen, dass alle Menschen ihren individuellen Berufsweg gehen können. Hierzu haben wir

Pfalz sorgen!

die Hochschulen geöffnet. Allen Bürgerinnen und Bürgern mit einer beruflichen Ausbildung
steht der Hochschulzugang in Rheinland-Pfalz offen – für beruflich Qualifizierte ohne Abitur

„

gibt es in kaum einem anderen Land so gute Möglichkeiten, ein Studium aufzunehmen. Damit

Rheinland-Pfalz ist eines der
sichersten Bundesländer in
ganz Deutschland.“

geben wir vielen Menschen in unserem Land die Möglichkeit, sich persönlich weiterzubilden
und zu qualifizieren. Das ist für uns sozialdemokratische Wissenschaftspolitik.

„ Rheinland-Pfalz ist ein gutes

Roger Lewentz,
Staatsminister

Das haben wir bereits erreicht:

1
2
3

Positive Personalentwicklung: steigende
Anwärterinnen- und Anwärterzahlen
Deutschlandweit dritter Platz bei der Aufklärungsquote Rückgang der Wohnungseinbrüche um fast 30 %
Niedrigster Stand der Straftaten seit 20 Jahren

Vorbild für sozialdemokratische
Wissenschaftspolitik.“

Konrad Wolf,
Staatsminister

Das haben wir bereits erreicht:
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2
3

Spitzenforschung in wichtigen Zukunftsfeldern
Chancenvielfalt für den Berufsweg: Wir öffnen Türen für
individuelle Berufs- und Studienmöglichkeiten
Durch Wissenschaft zur Innovation:
Platz 5 aller Bundesländer bei den Patentanmeldungen

Heute für morgen:

Beste gesundheitliche
Versorgung. Das ist
für uns Verpflichtung!
Wir wollen, dass alle Menschen in Rhein-

Diesen Anspruch unterstreichen wir durch

land-Pfalz im Krankheits- oder Pflegefall

einen Anstieg der Krankenhausfinanzierung

gut versorgt sind. Mit dem Masterplan zur

um knapp 20 Millionen Euro auf 161 Millio-

Stärkung der ärztlichen Versorgung fördern

nen Euro im Jahr 2020.

wir deshalb insbesondere die Niederlassung von Hausärztinnen und Hausärzten

Das Projekt „Gemeindeschwester plus“ hat

auf dem Land. Unsere Landarzt-Offensive

zum Ziel, Pflegebedürftigkeit so lange wie

sorgt dafür, dass mehr jungen Menschen

möglich zu vermeiden: Es gilt, die Selbst-

der Zugang zum Arztberuf und einer Tätig-

ständigkeit älterer Menschen zu erhalten

keit in einer Hausarztpraxis in den Regionen

und das Wohnen zuhause zu ermöglichen.

offensteht.
Wir setzen uns dafür ein, dass den Menschen in Rheinland-Pfalz ein dichtes Netz
an Krankenhäusern zur Verfügung steht. Im
Mittelpunkt stehen dabei eine gute Qualität und eine hochwertige Notfallversorgung
in allen Regionen. Hier wollen wir auch die
kleinen Krankenhausstandorte sichern.

„

In Rheinland-Pfalz können
sich die Menschen darauf
verlassen, gut versorgt
zu sein!“
Sabine Bätzing-Lichtenthäler,
Staatsministerin

Heute für morgen:

Unsere Umwelt
schützen.
Das haben wir bereits erreicht:
Senkung der Treibhausgasemissionen um 40 % bis 2020
Schutz der Artenvielfalt und der Naturräume
1.350 Renaturierungsprojekte für einen besseren Hochwasserschutz
Eine intakte Umwelt bedeutet mehr Lebensqualität für die Menschen in Rheinland-Pfalz
und stellt einen erheblichen Standortfaktor für unser Land dar. Mit unserem Klimaschutzkonzept senken wir die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 % gegenüber
1990. Somit leisten wir einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz in Deutschland und
Europa. Mit der „Aktion Grün“ schützen wir mit unseren Partnern aus Naturschutz und
Landwirtschaft die Artenvielfalt sowie Wiesen, Wälder und Gewässer.
Ein besonderes Hauptaugenmerk liegt auf dem Schutz von Insekten. Neben einer

Das haben wir bereits erreicht:
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Masterplan ärztliche Versorgung & Landarzt-Offensive
für mehr Hausärztinnen und Hausärzte auf dem Land
Erfolgreiches Modellprojekt „Gemeindeschwester plus“
wird weitergeführt
Flächendeckendes Beratungsangebot: 135 Pflegestützpunkte
bieten kostenlose Beratung rund um die Pflege

sehr hohen Lebensqualität hat das Engagement für Naturschutz praktische Auswirkungen auf die Sicherheit und den Wohlstand in unserem Land. So haben wir 1.350 Renaturierungsprojekte durchgeführt und somit erheblich die Hochwasservorsorge gestärkt.
Zudem unterstützen wir die Kommunen bei der Aufstellung von Hochwasserschutzkonzepten und erhöhen dadurch die Sicherheit der Menschen. Außerdem haben die
Renaturierungsprojekte einen positiven Effekt auf den Tourismus und wir leisten hierdurch einen wichtigen Beitrag für die wirtschaftliche Entwicklung des ländlichen Raums.

Die SPD-geführte Landesregierung sorgt für starke wirtschaftliche Rahmenbedingungen und somit für gute
Arbeit in Rheinland-Pfalz. In vielen Regionen herrscht
Vollbeschäftigung! Rheinland-Pfalz ist auf Platz drei der
Länder mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit im bundesweiten Vergleich. Auch bei der Erwerbstätigkeit von Frauen
ist Rheinland-Pfalz stark: Heute gehen 71 % der Frauen in
Rheinland-Pfalz einer Erwerbstätigkeit nach, das sind 5 %
mehr als vor zehn Jahren.

Wachstum für morgen. Die rheinland-pfälzische Wirtschaft
ist stark! Das zeigen unsere wachsenden Exportzahlen mit
44 % (um 6 % höher als vor zehn Jahren). Die Beschäftigung
im Mittelstand ist zwischen 2012 und 2016 durchschnittlich
um 3,2 % gestiegen, die Umsätze sind um 4,1 % gewachsen.
Beides sind die höchsten Wachstumswerte aller Bundesländer.

Heute für morgen:

Gute Ausbildung für gute Arbeit von morgen! In Rheinland-Pfalz bilden 18,9 % der kleineren und mittleren Unternehmen aus, so viel wie in keinem anderen Bundesland.
Eine fundierte Ausbildung ist eine wichtige Voraussetzung
für gute Arbeit. Eine starke SPD in der Landesregierung ist
der Garant für faire Arbeitsbedingungen und gute Jobs.
Das packen wir auch weiterhin mit voller Kraft an!

„

Gute Arbeit ist die
Voraussetzung
für ein gutes Leben!“

Alexander Schweitzer,
Vorsitzender SPD-Fraktion

Arbeit, die uns
alle beschäftigt.
1
2
3

Das haben wir bereits erreicht:
Höchststand bei sozialversicherungspflichtigen Jobs
Spitzenplatz bei den Exporten
Zweithöchstes Wirtschaftswachstum
in einem Flächenland

Doris Ahnen,
Staatsministerin

„

Wir werden
gemeinsam und
zuversichtlich mit
kluger Haushaltspolitik
die Zukunft des Landes
Rheinland-Pfalz
gestalten.“

Sozialdemokratische Finanzpolitik in

tionsquote steigt deutlich. In 2019 und

Rheinland-Pfalz zeichnet sich durch

2020 stehen jeweils über 1,5 Milliarden

Ausgewogenheit, Weitsicht und Ver-

Euro für Investitionen zur Verfügung.

nunft aus. 2019 und 2020 schnüren wir

Wir sorgen umfassend und strukturell

den ersten Doppelhaushalt mit einem

abgesichert für die richtigen Investitio-

Überschuss – insgesamt 340 Millionen

nen, die unser Land voranbringen.

Euro! Damit nimmt das Land zum ersten
Mal seit 1969 keine neuen Schulden auf.

Wir gehen gegen jede Form der Steuer-

Wir werden unsere Städte und Kommu-

kriminalität konsequent vor. Mit insge-

nen auch weiterhin tatkräftig unterstüt-

samt rund 140 Steuerfahnderinnen und

zen. Bis 2020 werden den Kommunen

Steuerfahndern ist die rheinland-pfäl-

1,3 Milliarden Euro mehr zur Verfügung

zische Finanzverwaltung dafür gut auf-

stehen als 2013.

gestellt. Auch durch die Gesetzgebung
kämpfen wir gegen Steuerbetrug und

Diese solide Haushaltspolitik ermög-

für die Steuergerechtigkeit. Wir brauchen

licht Investitionen in Bildung, Sicher-

Anzeigepflichten für nationale und grenz-

heit und Digitalisierung. Die Investi-

überschreitende Steuergestaltungen.

V.i.S.d.P./Herausgeber: SPD-Landesverband Rheinland-Pfalz, Generalsekretär Daniel Stich, Klarastraße 15a, 55116 Mainz;
Bilder: SPD Rheinland-Pfalz, Susie Knoll, iStock, unsplash

Das

Finanzen: Starke Bilanzen für ein
erfolgreiches Land von morgen.
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Heute für morgen:

1
2
3

Erster ausgeglichener Haushalt seit 1969
Steigende Investitionen und immer mehr
Mittel für die Kommunen
Steuergerechtigkeit - daran arbeiten wir konsequent weiter

Liebe Rheinland-Pfälzer,
liebe Rheinland-Pfälzerinnen!

„

Wir können - pünktlich zur
Halbzeit unserer Landesregierung - auf eine starke
Bilanz zurückblicken. Unser
Rheinland-Pfalz hat sich in den
letzten Jahren stark weiterentwickelt. Wir sind zu einem
Vorzeigebundesland geworden und das in vielen Bereichen.
Von der Wirtschaft bis hin zur
Bildung! Daran wollen wir
anknüpfen und werden
weiter kräftig anpacken.
Weil wir heute schon an
morgen denken und für
eine gute und gemeinsame
Zukunft für alle Rheinland-
Pfälzer und Rheinland-
Pfälzerinnen arbeiten!“
Ihre

Malu Dreyer

