
Die Linke in Rheinland-Pfalz will: 
Dass viele Dinge in Rheinland-Pfalz 
besser, sozialer und gerechter 
werden.

Wir sind die Partei:  
Die Linke aus Rheinland-Pfalz.
Wir wollen, dass Vieles für die  
Menschen in Rheinland-Pfalz  
besser wird. Hier können Sie lesen,  
was wir machen wollen. Damit alle 
Menschen noch besser leben können.

Wir wollen gute Arbeitsplätze  
und gerechte Löhne  
für alle Arbeitnehmerinnen  
und Arbeitnehmer
Deshalb setzt sich Die Linke  
zum Beispiel dafür ein: 
n Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen mindestens 10 euro 
in der Stunde bekommen.
n Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen keinen befristeten  
Arbeitsvertrag bekommen. Sie sollen also nicht nur für eine bestimmte Zeit 
eingestellt werden. Ohne dass es dafür einen Grund gibt. 
n Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter bekommen oft nur sehr wenig Lohn. 
Deshalb sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer direkt bei einer Firma 
angestellt werden. Die Firmen sollen sich keine Arbeitnehmerinnen  
und Arbeitnehmer bei anderen Firmen ausleihen können. 

Auch Rheinland-Pfalz soll dabei helfen, dass es allen Arbeitnehmerinnen  
und allen Arbeitnehmern besser geht. Deshalb soll unser Bundesland  
nur an bestimmte Firmen einen Auftrag vergeben:
n Die Firmen müssen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
einen Tarif-Lohn bezahlen. Das bedeutet: Die Firmen und die Arbeitnehmerinnen  
und Arbeitnehmer haben einen bestimmten Lohn vereinbart.  

;-)
Sozial  
muss  
drin sein!



Diesen Lohn bekommen dann alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Die Tarif-Löhne sind oft höher als der Mindestlohn. 
n Die Firmen müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
bei wichtigen entscheidungen mitbestimmen lassen.
n Die Firmen müssen genug Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
mit Behinderungen beschäftigen.

Wir wollen Armut bekämpfen  
und eine gerechte krankenversicherung für alle. 
Dafür wollen wir zum Beispiel:
n Dass Hartz iV abgeschafft wird und es stattdessen eine Mindestsicherung  
für alle Arbeitslosen gibt. Also dass Arbeitslose jeden Monat einen bestimmten 
Geldbetrag bekommen. Dieser Geldbetrag darf nicht gekürzt werden.  
Zum Beispiel: Wenn sie eine neue Arbeit nicht annehmen wollen,  
weil diese Arbeit vielleicht schlecht bezahlt wird.
n Dass es eine solidarische Bürgerversicherung für alle Menschen gibt.  
Das ist eine krankenversicherung. Alle Menschen sollen in diese  
krankenversicherung Geld einbezahlen.  
Und alle Menschen sollen die gleichen Leistungen bekommen.  
Zum Beispiel: Die Versicherung bezahlt für alle Menschen  
die gleich gute Behandlung.

Wir wollen:  
Dass alle Menschen mit Bus und Bahn fahren können,  
ohne dass sie eine Fahrkarte kaufen müssen.
Dafür sollen alle Menschen jeden Monat einen bestimmten Geldbetrag bezahlen. 
egal, ob sie mit dem Bus oder mit dem Auto fahren. Zum einen können so  
auch Menschen mit wenig Geld oft mit Bussen und Bahnen fahren.  
Zum anderen überlegen sich viele Menschen vielleicht: Ob sie lieber mit dem 
Bus fahren und das Auto stehen lassen. Das ist auch besser für die Umwelt.

Wir wollen gute und kostenlose Bildungsangebote für alle Menschen. 
n Die kinderbetreuung in den kinderkrippen soll kostenlos sein.
n Alle Berufsausbildungen sollen kostenlos sein.
n niemand soll Geld für ein Studium bezahlen müssen.



Wir wollen:  
Dass alle kinder bis zur 10. klasse gemeinsam lernen. 
Dafür müssen alle kinder die Unterstützung bekommen, die sie brauchen.  
Zum Beispiel Unterstützung bei Hausaufgaben am nachmittag. 

Wir wollen:  
Dass alle Menschen überall gut hinfahren können.
Busse und Bahnen sollen öfter am Tag fahren. Vor allem in Dörfer und Orte,  
die weit weg von einer Stadt sind. Damit die Menschen das Auto nicht so oft 
benutzen müssen. Und damit die Menschen nicht aus den Dörfern und kleinen 
Orten wegziehen müssen.

Wir wollen die Umwelt schützen.
Deshalb setzen wir uns zum Beispiel dafür ein:
n Den umweltfreundlichen Anbau von Obst und Gemüse,  
ohne den einsatz von giftigen Stoffen.
n Den Verkauf von Lebensmitteln aus der Region und anderen Dingen,  
die in Rheinland-Pfalz hergestellt werden.
n Dass Landwirte für ihre Arbeit und ihre Produkte, wie eier, Milch  
und kartoffeln, genug Geld bekommen.
n Den Schutz der Wälder. Sie sind nicht nur für uns Menschen  
ein erholungsort, sondern auch der Lebensraum von vielen verschiedenen 
Tieren und Pflanzen. Die Wälder sind auch wichtig für unser klima.

Wir wollen eine Wirtschaft, die den Menschen dient.
Deshalb wollen wir uns zum Beispiel dafür einsetzen:
Dass Strom, Gas und Wasser für alle Menschen gleich viel Geld kostet.  
Deshalb müssen Städte und Gemeinden weiterhin dafür sorgen,  
dass die Menschen diese Dinge zu einem fairen Preis bekommen.  
Und es darf keine privaten Anbieter geben. 

Wir wollen erneuerbare energien fördern.
energie soll so hergestellt werden, dass es unserer Umwelt nicht schadet.  
Zum Beispiel durch Wind- oder Wasserkraft. Deshalb sind wir dafür:  
Dass in Rheinland-Pfalz mehr Windkraftanlagen aufgestellt werden.



Wir wollen:  
Dass alle Menschen ihre Rechte bekommen.
Deshalb setzen wir uns zum Beispiel dafür ein:
n Die Menschen müssen mehr mitbestimmen können.
n Jugendliche sollen schon mit 16 Jahren wählen können.
n Gerichtsverfahren dürfen nicht mehr so viel Geld für die Bürgerinnen  
und Bürger kosten. 

Wir wollen:  
Dass alle Menschen bei uns willkommen sind.
kein Mensch darf schlecht behandelt werden zum Beispiel weil er aus einem 
anderen Land kommt, eine Behinderung hat oder an einen anderen Gott glaubt. 
Besonders im Moment muss Deutschland sehr viel mehr Geld geben,  
damit die Flüchtlinge genauso gut behandelt werden können,  
wie alle anderen Menschen auch.

Wir wollen Frieden.
n Deshalb muss es gute Pläne für die Sicherheit von Deutschland geben.
n Die Soldaten von Deutschland sollen nicht mehr in anderen Ländern kämpfen.
n Die Atomwaffen in Büchel müssen zerstört werden.
n Die Bundeswehr darf nicht in die Schulen gehen, um die kinder  
davon zu überzeugen eine Ausbildung bei der Bundeswehr zu machen.

Kontakt: DIE LINKE. Rheinland-Pfalz 
Rochusstraße 10-12, 55116 Mainz 
Telefon: 061 31/23 79 45 
www.die-linke-rlp.de 
V.i.S.d.P. Fabian Bauer

DIE LINKE im Wahlkampf unterstützen!  
aktivwerden.die-linke-rlp.de


