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Aufbruch heute – für ein Rheinland-Pfalz von morgen 2 

 3 
Am 14. März wird gewählt! Dabei geht es nicht nur um die Corona-Pandemie. Es geht um 4 
Richtungsentscheidungen! In den nächsten Jahren stehen große gesellschaftliche 5 
Veränderungen an: Digitalisierung, Transformation, Klimakrise und demografischer Wandel 6 
stellen uns vor große Herausforderungen. Wir wollen in diesen zukunftsweisenden Jahren für 7 
die Menschen regieren und wichtige Weichen stellen. Deshalb bieten wir den Wählerinnen 8 
und Wählern ein starkes und zukunftsweisendes Programm an, in allen Bereichen! 9 
 10 
Wenn wir einmal zurückblicken, welche Partei die großen und erfolgreichen Schritte für 11 
Rheinland-Pfalz gestaltet hat, werden wir feststellen: Es war die SPD! Wer hat nach dem 12 
Mauerfall die Konversion gestaltet? Wer hat dafür gesorgt, dass die alten, oft an den kalten 13 
Krieg geknüpften Jobs im Land von neuen, besseren Arbeitsplätzen abgelöst wurden? Es war 14 
die SPD! Heute steht uns eine Konversion 2.0 bevor, ein Wandel, der alle Bereiche unserer 15 
Gesellschaft und Arbeitswelt betrifft. Dieser Wandel braucht sozialdemokratische Führung! 16 
 17 
Wir brauchen einen klaren Plan für den Weg aus der Corona-Krise! Damit wollen und dürfen 18 
wir uns aber nicht zufriedengeben – wir geben jetzt schon eine Antwort auf die Frage, wie es 19 
danach weitergeht! Wir wollen eine starke Wirtschaft mit guten Arbeitsbedingungen! Arbeit 20 
für alle! Das heißt auch, Digitalisierung, Transformation und Automatisierung zu gestalten und 21 
Wege zum Übergang in neue Berufsfelder zu schaffen.  22 
 23 
Wir wollen wirksamen Klimaschutz, der aber die Menschen nicht vergisst! In diesem Bereich 24 
gehen wir ehrgeizig voran: Wir wollen bis 2040 in Rheinland-Pfalz klimaneutral werden und 25 
die Energiewende deshalb noch stärker anpacken. Und wir wollen an dem festhalten, was uns 26 
schon in den letzten Jahren stark gemacht hat: Gute Bildung und Chancen für jedes Kind, egal 27 
wie groß der Geldbeutel der Eltern ist! Wir geben allen Menschen die Sicherheit, dass sie im 28 
Fall der Fälle eine gute Gesundheitsversorgung und Pflege erhalten, egal wo sie wohnen oder 29 
wieviel Geld sie haben – wir bauen unsere Angebote aus und machen sie zukunftsfest! 30 
 31 
In den nächsten fünf Jahren entscheidet sich viel für die Zukunft unseres Landes. Wir haben 32 
mit Malu eine erfahrene und durchsetzungsstarke Ministerpräsidentin als Spitzenkandidatin. 33 
Wir kennen die Leute und das Land, wir kennen die Probleme unserer Zeit und wir haben 34 
Antworten darauf. Wir zeigen den Menschen mit unserem Regierungsprogramm, dass wir für 35 
sie regieren wollen! Wir wollen anpacken und Tempo machen, damit die Modernisierung 36 
unseres Landes entschlossen weitergeht!  37 
 38 
Lasst uns aufbrechen und den Neustart nach der Krise nutzen, um mit neuem Elan ein Morgen 39 
einzuläuten, in dem das nächste sozialdemokratische Kapitel für unser Land beginnt! 40 
 41 
  42 



Erfolgsland Rheinland-Pfalz 43 
Wir haben Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren erfolgreicher, sozialer und gerechter 44 
gemacht! Wir sind erfolgreich, mit starken Unternehmen und der drittniedrigsten 45 
Arbeitslosigkeit bundesweit. Wir sind gerecht, mit einem sehr guten Bildungssystem, das 46 
unseren Kindern Chancen auf eine positive Zukunft bietet. Und mit einer guten 47 
gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung in einem krisenfesten Gesundheitssystem. 48 
Wir sind sozial, als Land des Zusammenhalts, mit so vielen ehrenamtlich Aktiven, wie in 49 
keinem anderen Bundesland. Und mit guten Bedingungen für die Vereinbarkeit, sodass 50 
Familien gerne hier leben. Das alles ist der Erfolg der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-51 
Pfälzer, sie leben und arbeiten hier, bringen sich ein, sind engagiert und solidarisch. Und es ist 52 
der Erfolg von uns als SPD! Mit einer Politik, die die Zukunft im Blick hat und in den letzten 53 
Jahren entscheidende Weichen für ein modernes Land mit Zukunft gestellt hat.  54 
 55 
Corona – und dann?  56 
Die Corona-Pandemie ist ein tiefer Einschnitt in unser soziales und wirtschaftliches Leben. 57 
Viele Auswirkungen spüren wir bereits seit Monaten tagtäglich, manche Folgen werden wir 58 
erst in Zukunft sehen. Wir alle sind mit der Frage konfrontiert, was wir aus dem letzten Jahr 59 
für unser gesellschaftliches Zusammenleben lernen können und wie es weitergehen soll: Was 60 
kommt? Was bleibt? Was soll sich ändern?  61 
 62 
Malu Dreyer führt Rheinland-Pfalz entschlossen durch die Corona-Krise und hat die Folgen mit 63 
umfangreichen Hilfs- und Konjunkturprogrammen für unsere Wirtschaft, die Beschäftigten 64 
und die Zivilgesellschaft abgefedert. Das hohe Verantwortungsbewusstsein der Rheinland-65 
Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer und die besonnene und klare Führung von Malu Dreyer 66 
sind der Grund dafür, dass Rheinland-Pfalz bis heute vergleichsweise gut durch die Krise 67 
gekommen ist. Aber neben erfolgreichem Krisenmanagement ist vor allem eins wichtig: Malu 68 
Dreyer und wir als SPD haben einen Plan für die Zeit nach Corona. Wir haben einen Plan für 69 
die Zukunft von Rheinland-Pfalz!  70 
 71 
Wir können Zukunft! Die Herausforderungen mutig gestalten 72 
 73 
Digitalisierungsoffensive und Zukunftsschulen – für die beste Bildung für alle Kinder! 74 
Die Kommunikation mit Smartphones oder Tablets prägt unseren Alltag. Ganz besonders für 75 
junge Menschen ist es eine Selbstverständlichkeit, digital zu kommunizieren, zu spielen, 76 
einzukaufen und zu lernen. Völlig klar, dass all das auch unsere Anforderungen an die Schulen 77 
verändert: junge Menschen sollen sich verantwortlich und selbstbestimmt in unserer 78 
digitalisierten Welt bewegen – natürlich müssen auch unsere Schulen sie genau darauf 79 
vorbereiten. Die Corona-Pandemie hat besonders drastisch gezeigt, wie wichtig eine 80 
flächendeckende und umfassende digitale Ausstattung all unserer Schulen ist. Und wir haben 81 
diese in den letzten Monaten massiv vorangetrieben: 90.000 Endgeräte für Schülerinnen und 82 
Schüler besorgt, Informatik-Profilschulen geschaffen, die IT-Anwenderbetreuung für die 83 



Schulen verdoppelt und den Schulcampus RLP als die Online-Plattform für alle Schulen an den 84 
Start gebracht.  85 

Wir halten das Tempo hoch und sorgen mit unserer Digitalisierungsoffensive dafür, dass in 86 
jedem Schulrucksack ein Laptop für die Schülerinnen und Schüler ist, alle Lehrkräfte digitale 87 
Endgeräte haben und dass alle Schulen über W-LAN verfügen – nicht irgendwann in der 88 
Zukunft, sondern bis Ende dieses Jahres! Außerdem schaffen wir die digitale 89 
Lernmittelfreiheit „digiPLUS“ und verschaffen Allen Zugang zu Lernmedien und guter 90 
Lernsoftware.  91 

Für die Bildung der Zukunft braucht es aber weit mehr als nur Technik. Wir passen die 92 
pädagogischen Konzepte an die neue Zeit an, sorgen für gut aus- und fortgebildete Lehrkräfte 93 
und etablieren eine neue Kultur des Lernens, mit mehr Freiräumen für die Kooperation, 94 
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung junger Menschen, weil das genau die 95 
Kompetenzen sind, die sie für die Zukunft brauchen. Wir starten mit 100 Zukunftsschulen, die 96 
neue Wege in der digitalen Bildung gehen und digitales Lernen auf hohem technischem und 97 
inhaltlichem Niveau in die Praxis bringen. Das sind unsere Pioniere des Fortschritts, denen 98 
Schritt für Schritt alle anderen Schulen folgen sollen. 99 
 100 
Wir haben uns unseren Stand als erfolgreiches Bildungsland in den vergangenen Jahren hart 101 
erarbeitet: kleine Klassen, sehr gute Unterrichtsversorgung, junge Lehrerkollegien, 102 
langjährige Erfahrung in der Medienkompetenz, alle Planstellen mit Fachkräften besetzt – das 103 
alles fällt nicht vom Himmel, sondern ist das Ergebnis unserer Politik. Wir garantieren hohe 104 
Bildungsqualität – auch in schwierigen Zeiten. Für uns bedeutet das 100% 105 
Unterrichtsversorgung, gut aus- und fortgebildete Lehrkräfte, Etablierung von neuen Kulturen 106 
des Lernens und der Zugang zu digitalem Lernen für Alle.  107 

Schule ist viel mehr als ein reiner Bildungsort. Schule ist ein Ort der Gemeinschaft und der 108 
Freundschaft. Schule ist ein Ort der sozial-emotionalen Entwicklung und des Fortschritts. 109 
Schule ist Sport, Klassenfahrt und Theater-AG. Schule ist über sich hinauswachsen und sich 110 
selbst finden. Schule ist zu lernen, wie man Konflikte löst und ein warmes Mittagessen für Alle. 111 
Schule ist mitten im Leben – ein Lebensort für alle Kinder. 112 
 113 
Wir haben ein Ziel fest im Blick: Rheinland-Pfalz soll auch in Zukunft das Vorreiterland der 114 
Bildung sein. In unserem Land soll es die beste Bildung für alle Kinder geben, unabhängig vom 115 
Geldbeutel der Eltern! 116 

 117 

Hilfen für Unternehmen und Qualifizierungsoffensive für die Beschäftigten – für eine starke 118 
Wirtschaft und gute Arbeit! 119 
Wir wollen, dass unsere Unternehmen und die Beschäftigten gut durch die Pandemie 120 
kommen. Mit Wirtschaftshilfen, Konjunkturprogrammen und Kurzarbeitergeld geben wir 121 
Sicherheit in schwierigen Zeiten. Mit uns ist klar: keiner bleibt im Regen stehen!  122 



Auch nach der Krise warten große Herausforderungen auf uns. Wir wollen aus der 123 
Transformation in unserer Wirtschafts- und Arbeitswelt einen Zukunftsschub für ganz 124 
Rheinland-Pfalz machen. Das bedeutet, unsere erfolgreichen Unternehmen zu stärken und 125 
den Wandel zum Jobmotor für unser Land zu machen. Wir sind überzeugt: Rheinland-Pfalz 126 
hat das Potential dazu, Vorreiter bei den wichtigen Zukunftstechnologien zu werden und sich 127 
an die Spitze der Veränderungen zu stellen. Wir wollen, dass Rheinland-Pfalz zu einem 128 
führenden Land in der nachhaltigen Produktion wird. Wir werden ein Entwicklungszentrum 129 
für Wasserstofftechnologie schaffen und mit einem Transformationsfonds für Digitalisierung 130 
und nachhaltiges Wirtschaften ganz besonders die Branchen und Regionen unterstützen, in 131 
denen der Wandel am stärksten wirkt.  132 

Wir sorgen dafür, dass Industrie in Rheinland-Pfalz Zukunft hat. Wir werden eine 133 
Zukunftsagenda Industrie entwickeln unsere Schlüsselindustrien im Wandel stärken und 134 
systematisch industrielle Zukunftsbranchen erschließen. Mit einer neuen Startup-Initiative 135 
„Produktion“ wollen wir junge Unternehmen in der innovativen Industrieproduktion 136 
unterstützen. Mit einem neuen Zukunftsfonds Kreativwirtschaft und der neu gestarteten 137 
Games-Förderung setzen wir außerdem auf kreative Zukunftsbranchen für unser Land. Und 138 
damit diese jungen und innovativen Unternehmen auch dauerhaft bei uns bleiben, werden 139 
wir ausgehend vom Sonderprogramm Corona Venture Capital einen dauerhaften 140 
Beteiligungsfonds des Landes etablieren. 141 
 142 
Der Erfolg von BioNTech ist eines von vielen Beispielen, das zeigt: Rheinland-Pfalz ist ein sehr 143 
erfolgreicher Forschungsstandort! Wir haben die Bedeutung der Immuntherapie früh erkannt 144 
und in den vergangenen Jahren gezielte Forschungsförderung betrieben. Ausgehend von den 145 
jüngsten Erfolgen, wollen wir den nächsten großen Schritt gehen: Wir möchten Rheinland-146 
Pfalz zu einem weltweit führenden Standort für Biotechnologie ausbauen! Dazu gehören ein 147 
Campus für Biotechnologie, der weitere Ausbau des Landesinstituts TRON mit seinen 148 
Forschungspartnern wie HI-TRON und die biomedizinische Forschung an der Johannes 149 
Gutenberg-Universität, Universitätsmedizin und die außeruniversitäre Forschung. Von der 150 
Grundlagenforschung bis zur Entwicklung von Therapien soll es in Zukunft aus Rheinland-Pfalz 151 
noch mehr Lösungen für schwere Krankheiten und die drängenden Probleme einer alternden 152 
Gesellschaft geben. 153 
 154 
Für uns ist klar: wenn sich die Arbeit verändert, muss es auch in der Arbeitswelt der Zukunft 155 
für alle Menschen einen Platz geben. Wir werden Sicherheit im Wandel gewährleisten! Das 156 
bedeutet konkret ein Recht auf Weiterbildung und Qualifizierung und die klare Zusicherung, 157 
dass sich jeder und jede beruflich neu orientieren kann, wenn der alte Weg nicht mehr 158 
weiterführt. Wir setzen uns für die Umwandlung des Kurzarbeitergeldes in ein 159 
Transformationskurzarbeitergeld ein, damit die Arbeitsplätze bleiben, wenn sich die 160 
Arbeitswelt verändert.  Sicherheit im Wandel bedeutet auch, dass Alle auf die Unterstützung 161 
der Gemeinschaft zählen können, wenn nach einem alten Job nicht sofort ein neuer kommt. 162 
Und dass alle Menschen in diesem Land eine zweite Chance bekommen. Und wenn nötig auch 163 
eine dritte oder vierte. Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten steht außerdem 164 



fest: die Veränderungen müssen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gemeinsam gestaltet 165 
werden. Eine starke Sozialpartnerschaft ist das wirtschaftliche Erfolgsrezept in Rheinland-166 
Pfalz und daher setzen wir auch in Zukunft auf starke Betriebsräte und einflussreiche 167 
Gewerkschaften! 168 

 169 

Wir machen Tempo beim Klimaschutz – mit Klimaneutralität bis 2040 und einer 170 
Energiewende für Alle!  171 
Die Bekämpfung der Klimakrise duldet keinen Aufschub mehr: Wir müssen in den nächsten 172 
Jahren noch schneller und entschiedener handeln als bislang, um die Klimaerhitzung zu 173 
begrenzen. Wir nehmen uns ein sehr ehrgeiziges Ziel vor: als eines der ersten Bundesländer 174 
streben wir die vollständige Klimaneutralität bis 2040 an! Damit befinden wir uns im Einklang 175 
mit den wegweisenden Klimazielen von Paris, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu 176 
begrenzen.  177 

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten machen Klimaschutz, der alle Menschen 178 
mitdenkt und gestalten die Energiewende so, dass alle Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-179 
Pfälzer unabhängig von ihrem Einkommen daran teilhaben können. Wir werden den Ausbau 180 
von Windkraft und Sonnenenergie mit hohem Tempo fortsetzen und dafür sorgen, dass immer 181 
mehr Menschen nachhaltige Energie zu verlässlichen Preisen nutzen können. Das gilt gerade 182 
auch für Mieterinnen und Mieter, deswegen unterstützen wir Mieterstrommodelle und 183 
fördern auch kleine PV-Anlagen, beispielsweise auf Garagen oder Balkonen.  184 
Klimaschutz ist etwas für Alle! Wir wollen, dass sich Bürgerinnen und Bürger und unsere Städte 185 
und Gemeinden an den Investitionen beteiligen und an den Erlösen der Energiewende 186 
teilhaben können. Hierzu unterstützen wir Energiegenossenschaften und treten für eine 187 
stärkere Beteiligung der Kommunen ein – so bleiben die Erträge vor Ort und können für das 188 
gute Leben der Menschen investiert werden. 189 
Wirksamer Klimaschutz in Rheinland-Pfalz bedeutet für uns auch: unsere Stärken nutzen! Wir 190 
sind ein Vorreiterland in Sachen Digitalisierung. Rheinland-Pfalz ist bundesweit führend im 191 
Bereich der künstlichen Intelligenz und ein Erfolgsbeispiel, wenn es um die Digitalisierung in 192 
der industriellen Produktion geht. Wir werden die Chancen der Digitalisierung mit den 193 
Herausforderungen der Klimakrise verknüpfen und unser Wissen etwa für die Gestaltung der 194 
Energie- und Verkehrswende, für eine ressourcenschonendere Produktion in der Industrie 195 
oder die intelligente Steuerung von Gebäuden einsetzen. So wird Klimaschutz in Rheinland-196 
Pfalz zu mehr Innovationen, nachhaltigem Wachstum und neuen Arbeitsplätze führen! 197 

 198 
Gute gesundheitliche und pflegerische Versorgung – mit Gesundheitsnetzwerken und 199 
Gemeindeschwestern im ganzen Land! 200 
Unser Gesundheitssystem ist krisenfest und es ist robust – das erleben wir ganz besonders in 201 
der Corona Pandemie! Das ist in erster Linie die Leistung der Menschen, die in Medizin und 202 
Pflege arbeiten. Sie haben unsere Anerkennung verdient, aber sie brauchen mehr als 203 
freundliches Klatschen. Wir werden dafür sorgen, dass auf die Gesten auch das Geld folgt! 204 



Für einen Flächentarifvertrag in der Pflege setzen wir uns ein, damit die, die jetzt viel 205 
Verantwortung tragen, das auch in ihrem Geldbeutel spüren.   206 

Wir garantieren den Menschen in Rheinland-Pfalz, dass sie im Krankheitsfall in allen Regionen 207 
des Landes die Versorgung und Hilfe erhalten, die sie brauchen. Und wir sorgen dafür, dass 208 
alle Akteure bei ihrer Behandlung so Hand in Hand arbeiten, dass es im besten Sinne der 209 
Patientinnen und Patienten ist. Hierzu werden wir in den nächsten Jahren flächendeckend in 210 
ganz Rheinland-Pfalz Gesundheitsnetzwerke aufbauen, die Krankenhäuser, niedergelassene 211 
Ärztinnen und Ärzte, ambulante medizinische Angebote, Pflege, Physiotherapie und weitere 212 
Angebote miteinander verbinden. Wir starten mit zwei Modellstandorten in Saarburg und Kirn 213 
und weiten die Netzwerke dann auf das ganze Land aus – so sichern wir auch in den ländlichen 214 
Regionen die bestmögliche Versorgung für die Zukunft. 215 

Die Gemeindeschwester Plus ist ein „Erfolgsmodell made in Rheinland-Pfalz“! Es hat 216 
inzwischen bundesweit Nachahmer gefunden und wir sind froh über jedes Land, das sich ein 217 
Beispiel an uns nimmt. Wir werden dieses erfolgreiche Projekt in ganz Rheinland-Pfalz 218 
ausbauen und präventive Hausbesuche zukünftig flächendeckend ermöglichen.  219 
Egal wie umfassend die Digitalisierung unseren Alltag prägt: persönliche Zuwendung wird sie 220 
niemals ersetzen und schon gar nicht in der Pflege! Die digitalen Technologien bieten aber 221 
viele Möglichkeiten, die Selbständigkeit älterer Menschen zu erhalten und die Sicherheit von 222 
Pflegebedürftigen zu erhöhen. Außerdem können sie die Beschäftigten in der Pflege von 223 
Verwaltungsaufgaben entlasten und ihnen mehr Zeit für die pflegebedürftigen Menschen 224 
verschaffen. Wir werden unsere Digitalisierungsinitiativen daher zu einem 225 
Zukunftsprogramm Pflege im Senioren- und Pflegebereich ausbauen, damit es auch hier 226 
heißt: mehr Zeit für die Menschen!  227 
 228 
Starke Regionen im ganzen Land – mit der Innenstadtoffensive und einem Schub für noch 229 
mehr Lebensqualität im ländlichen Raum! 230 

Unsere Innenstädte verändern sich aktuell und in den nächsten Jahren sehr stark. Die Corona-231 
Pandemie beschleunigt eine Entwicklung, die es schon länger gibt: der innerstädtische 232 
Einzelhandel steht unter Druck, die verschiedenen Bedürfnisse von Mobilität, über Wohnen 233 
und Arbeiten bis zu nachhaltiger Lebensqualität in unseren Innenstädten müssen neu 234 
miteinander in Balance gebracht werden. Wir werden mit einer Innenstadtoffensive dafür 235 
sorgen, dass sich unsere Oberzentren genau wie unsere Städte im ländlichen Raum zu 236 
attraktiven Zukunftsorten entwickeln können, die alles bieten, was ihre Bewohnerinnen und 237 
Bewohner brauchen. Hierzu werden wir unsere Kräfte bündeln: von der Wirtschaftsförderung 238 
und Verkehrspolitik über den Wohn- und Städtebau bis hin zur Kulturförderung nehmen wir 239 
alles in den Blick, was für ein gutes städtisches Leben notwendig ist!  240 

Wir geben der Lebensqualität im ländlichen Raum einen weiteren Schub! Dazu gehören der 241 
weitere Ausbau mit schnellem Internet, ein Straßenbauprogramm für den ländlichen Raum 242 
aber auch die Stärkung der Nahversorgung und unser „Soziale-Orte“-Programm: Hier 243 
unterstützen wir lokale Projekte zur Schaffung neuer Begegnungsorte. So können der 244 
geschlossenen Dorfkneipe wieder Leben eingehaucht oder innovative Konzepte für die 245 
Dorfgemeinschaftshäuser umgesetzt werden.  246 



Die finanzielle Stärkung der Kommunen ist und bleibt mit uns ein zentraler Schwerpunkt im 247 
Landeshaushalt! Die deutliche Erhöhung der Zuweisungen aus dem kommunalen 248 
Finanzausgleich, der Höchststand bei den kommunalen Steuereinnahmen, die 249 
Konsolidierungsbemühungen der Kommunen, die stärkere Beteiligung des Bundes sowie die 250 
gute konjunkturelle Entwicklung haben die Finanzen der Kommunen in den vergangenen 251 
Jahren deutlich verbessert. Die Pandemie hat auch die Kommunen vor große 252 
Herausforderungen gestellt, deshalb unterstützt das Land auch in diesen Zeiten gezielt die 253 
Städte, Landkreise und Gemeinden. Die Bewältigung der kommunalen Altschulden bleibt für 254 
uns enorm wichtig – CDU und CSU haben eine Lösung dieses Problems auf Bundesebene 255 
verhindert. Wir werden weiter dafür kämpfen, hier eine nachhaltige Lösung für unsere 256 
Kommunen zu erreichen! 257 

 258 

Demokratie macht stark und Teilhabe ist für Alle da! 259 
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten kämpfen für eine Gesellschaft, die allen 260 
Menschen gleiche Chancen auf Teilhabe und Selbstbestimmung bietet. In der Frauen und 261 
Männer nicht nur gleiche Rechte haben, sondern ganz konkret mit Blick auf Einkommen, 262 
Aufstieg und die Verteilung von Familien- und Erwerbsarbeit auch gleiche Chancen. Deswegen 263 
kämpfen wir für echte Entgelttransparenz, unser wegweisendes Konzept der 264 
Familienarbeitszeit und für mehr „Vätermonate“ bei der Elternzeit! Wir wollen, dass 265 
Menschen unabhängig davon, ob sie und ihre Eltern schon immer in Deutschland leben oder 266 
erst später zugewandert sind, selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft sind – mit 267 
gleichen Rechten und Pflichten. Deshalb treten wir für umfassende soziale, politische und 268 
wirtschaftliche Teilhabechancen ein! Wir wollen, dass Menschen mit Behinderungen in 269 
unserer Gemeinschaft leben, lernen und arbeiten – mittendrin und von Anfang an. Deshalb 270 
sorgen wir für inklusive Bildung und umfassende Barrierefreiheit und Teilhabe! Und wir 271 
wollen, dass es für das Leben in unserer Gesellschaft keinen Unterschied macht, wie man 272 
aussieht, wen man liebt oder welche geschlechtliche Identität man hat. Deshalb werden wir 273 
ein Landesgesetz zur Stärkung der Demokratie und Vielfalt schaffen und weiter entschieden 274 
gegen Diskriminierung kämpfen! 275 
Eine gute Zukunft gibt es nur mit einem handlungsfähigen Staat, der vor Risiken schützt und 276 
Teilhabe sichert. Deshalb sorgen wir für eine technisch und personell hervorragend 277 
ausgestattete Polizei und realisieren bis 2024 insgesamt 10.000 Polizistinnen und Polizisten 278 
für Rheinland-Pfalz! Eine starke und wehrhafte Demokratie, die von einer lebendigen 279 
Zivilgesellschaft getragen wird, bildet den Rahmen für unsere positive Zukunft. Deshalb 280 
sorgen wir für mehr Demokratiebildung, stärken unsere Orte der Demokratie und 281 
unterstützen das vielfältige ehrenamtliche Engagement in ganz Rheinland-Pfalz!  282 
 283 

Wir haben die beste Spitzenkandidatin und das stärkste Team! 284 
Malu Dreyer ist eine führungsstarke Ministerpräsidentin und Spitzenkandidatin, die unser 285 
Land besonnen und mit einem klaren Kompass sicher durch schwierige Zeiten führt. Sie hat 286 
die Modernisierung unseres Landes entschlossen vorangetrieben, zahlreiche Reformen 287 



erfolgreich realisiert und bei allen Entscheidungen stets den Zusammenhalt der Menschen in 288 
Rheinland-Pfalz im Blick behalten. Sie macht eine menschliche Politik und hat eine klare 289 
Haltung. Sie handelt besonnen und entscheidet zukunftsgewandt.  290 
 291 
Dieser Wahlkampf wird anders als jeder zuvor. Unter Umständen, die wir uns vor einiger Zeit 292 
noch nicht vorstellen konnten, werden wir einen politischen Wettbewerb führen, wie es ihn 293 
noch nie gab: wir als SPD werden auf kreative Formate setzen und digital und analog neue 294 
Wege gehen.  Wir werden viele Menschen erreichen, für unsere politischen Inhalte begeistern 295 
und dabei auf unseren festen Rückhalt in der Gesellschaft setzen! 296 
 297 
Die SPD Rheinland-Pfalz ist Volkspartei, fest verankert in sämtlichen Bereichen unseres 298 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. Die ganze Breite und Vielfalt unseres Landes 299 
versammeln wir in unseren Reihen. Genau das spiegeln auch die Kandidatinnen und 300 
Kandidaten auf unserer Landesliste wider: Frauen und Männer, erfahrene Kollegen und neue 301 
Gesichter, Jüngere und Ältere – das macht uns als SPD Rheinland-Pfalz aus und das macht uns 302 
stark! 303 
 304 
Es sind heute noch 50 Tage bis zur Wahl! Wir ziehen in einen intensiven Wahlkampf und 305 
freuen uns auf viele digitale und analoge Begegnungen mit den Menschen in ganz Rheinland-306 
Pfalz! Wir sind entschlossen, mit der besten Spitzenkandidatin und dem stärksten Team die 307 
Menschen von uns und unseren Ideen zu überzeugen und am 14. März als Siegerinnen und 308 
Sieger vom Platz zu gehen. Gemeinsam mit den Menschen starten wir den erfolgreichen 309 
Aufbruch für unser Rheinland-Pfalz von morgen! 310 


