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[Allgemein]
Antrag 1: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen:
Wahlkampfteam – Elke Theisinger-Hinkel, Leonie Berner, Fabian Bauer, Harald Jürgensonn, Uwe Maag
Antragstext:
Der Landesparteitag möge beschließen.
Aufgrund der unterschiedlichen Schreibweisen allein des Parteinamens „DIE LINKE“ im Programm, wird
das Wahlkampfteam nach Abschluss aller Änderungen damit betraut, die abschließende Redaktion des
Programmes zu übernehmen.
Dies betrifft vor allem:
- Die Angleichung von Schreibweisen
- Rechtschreibung
- Grammatik
- Leichte Angleichungen in Sprache / Dialektkorrekturen
Begründung:
Nach dem Landesparteitag ist nicht mehr viel Zeit und das Wahlprogramm muss in Druck. Um trotz
dieses Zeitdrucks das Wahlprogramm in höchstmöglicher Qualität abzuliefern und die unterschiedlichen
Ideen und Änderungen in eine gemeinsamen Form zu gießen, NICHT INHALTLICH, hoffen wir auf die
Zustimmung des Landesparteitages.
Weitere Begründung erfolgt mündlich.
[Allgemein]
Antrag 2: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antrag 7
Antragsteller: Klaus Schabronat, KV MYK
Der Programmentwurf könnte sprachlich-stilistisch, durch größere Prägnanz und Streichung
sprachlicher Redundanzen in einzelnen Formulierungen verbessert werden. Daraus resultieren zwei
mögliche Vorgehensweisen, die als zueinander alternative Anträge gestellt werden:
1. Um die Arbeit des Landesparteitags von redaktionellen Aufgaben zu entlasten, werden der
Antragsteller, die zuständige Redakteurin des Programmentwurfs und weitere kompetente Freiwillige
beauftragt, die unter 2. beantragten Änderungen vorzunehmen.
oder
2. Der Landesparteitag möge folgende redaktionellen Verbesserungen des Programmentwurfs
beschließen:
a) Z.475 – das Wort „endlich“ streichen oder vorziehen: „Jugend endlich als … anerkennen“
b) Z.478f. – die Passage „zwischen Kindheit und Erwachsensein“ streichen (redundant)
c) Z.480ff. – den Satz wie folgt verschlanken: „Leistungsdruck durch die Schule und gesellschaftliche
Leistungsansprüche schüren Zukunfts- und Versagensängste und fördern eine unsolidarische
Ellenbogenkultur.“
d) Z. 483 – folgende Streichung: „[…] für eine eigenständige Jugendpolitik ein, eine Jugendpolitik, die
der Situation[…]“
e) Z. 492ff. – Der Finalsatz ist wie folgt zu ergänzen: „[…] und kulturellen Leben zu beteiligen, setzen
wir uns ein für“ und den ergänzten Passus eingangs Z. 494 zu streichen. (sprachliche Kongruenz
der Forderungen)
f) Z. 497f. – Der Punkt ist durch Nominalisierung der Forderungen an den Forderungskatalog
anzupassen: „für die Bereitstellung von […] für Jugendliche.“
g) Z. 506 und 509 – Einfügung von „die“ am Zeilenbeginn
h) Z. 512f. – syntaktische Klärung: „zeigen, dass […] der Schlüssel […] ist.“
i) Z. 514f. – stilistisch-inhaltliche Klärung: „Daher strebt die LINKE eine weitere Förderung
frühkindlicher Bildung an. Kinder lernen am besten […].“
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j) Z. 520 – „für“ (Kleinschreibung)
k) Z. 523f. – Änderung in „für gebührenfreien Zugang […] und Sportstätten wie Schwimmbädern […]“
(Kongruenzfehler)
l) Z. 529 – einfügen: „nach einer Reform der TVÖD, die zu einer gerechten Bezahlung der
Beschäftigten in Kindertagesstätten und Kinderhorten führt.“
m) Z. 530ff. – Satz streichen, da redundant; andernfalls ersetzen: „Erzieher/innen und Tagesmütter“
anstelle von „Kinderbetreuer/innen“
n) Z. 534 - Überschrift zur Schulpolitik ändern: „,Eine Schule für alle’ statt Schulchaos“ in „Eine Schule
für alle – eine Chance für alle“ (Der hier konstruierte Gegensatz bildet das Hauptproblem der
Schulpolitik nicht ab und verharmlost es dadurch, dass „Schulchaos“ (das gar nicht herrscht) dazu
gemacht wird. Wir sollten stattdessen eine positive Zielformulierung verwenden.)
o) Z. 535 – streichen: „schon im Kindesalter“ (redundant)
p) Z. 557 – ändern: „dreigliedrigen Schulsystems“ (Kongruenzfehler)
q) Z. 536-539 – Dieser Satz ist ersatzlos zu streichen. (1. „Reform“ (Z. 536) bezieht sich auf eine
Ahnen-Reform, die keine ist; der Begriff sollte unseren Reformforderungen vorbehalten bleiben. 2.
Ein „derzeitiges chaotisches Nebeneinander“ von Schulformen gibt es so nicht, zudem gibt diese
Formulierung unsere Kritik am dreigliedrigen Schulsystem nicht angemessen wieder. 3. Um die
Kritik an diesem Schulsystem zu verdeutlichen, genügen unsere daraus resultierenden
Forderungen. 4. Unsere Forderung nach einer „Schule für alle“ ist im ersten Teil des
Bildungsprogramms (nach Z. 486) schon skizziert.)
r) Z. 540-547 – Dieser Satz ist redundant, enthält zu viele und gleichzeitig zu wenige Informationen. Er
ist zu ändern in:
„Wir fordern die Einführung einer Gemeinschaftsschule als Regelschule, in der Schülerinnen und
Schüler gemeinsam bis zur 10. Klasse lernen.
Als Ganztagsschule beinhaltet sie Angebote zur sprachlichen und fachlichen Förderung, für
Hausaufgabenbetreuung und kulturelle und sportliche Aktivitäten. Lernmittel und Mittagessen sind
kostenfrei.
Sie wird ergänzt durch eine Oberstufe, die nach dem 13. Schuljahr zum Abitur führt.“
Bei einer Nichtstreichung dieses Satzes sind folgende Änderungen vorzunehmen:
s) Z. 542 – ergänzen: „sozial bedingte Ungleichheiten abzubauen“
t) Z. 542f. – ersetzen: „allen Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen“ durch „alle Kinder nach
ihren Möglichkeiten zu fördern und ihren dadurch möglichst gute Zukunftschancen zu
ermöglichen“
u) Z. 548-553 – Satz streichen und ersetzen durch:
„Die LINKE fordert eine Steigerung der Bildungsausgaben, denn das fördert nicht nur die Zukunft
unserer Kinder, sondern die des ganzen Landes, und spart Sozialausgaben in der Zukunft.“
v) Z. 554ff. – Satz („Das Lehrer-Schüler-Verhältnis […] im unteren Drittel.“) streichen (Informationen
unnötig, das ist auch so eine gute und nachvollziehbar begründete Forderung.)
w) Z. 559f. – Finalsatz („um mittelfristig […] gerecht zu werden.“) streichen
x) Z. 560f. – wie folgt umformulierte Forderung diesem Punkt als Einzelforderung nachstellen:
„Die Ungleichbehandlung von Lehrern, wie sie sich jetzt in der Realschule plus zeigt, ist
abzuschaffen.“
y) Z. 563-66 – streichen. Diese Informationen gehören an andere Stelle und sind Teil unserer Definition
von Gemeinschaftsschule nach Z. 540.
z) Z. 567-74 – streichen: Diese Informationen sind entweder verzichtbar oder bereits an anderer Stelle
präsentiert worden.
aa) Z. 578-84 – streichen bzw. Informationen an anderer Stelle einfügen. Es bleiben an dieser Stelle der
erste und der letzte Satz der Passage.
bb) Z. 585f. – die Forderung durch den Satz Z. 583f. ergänzen
cc) Z. 600f. – ändern: „vollständig von der öffentlichen Hand finanziert werden.“
dd) Z. 604 – ändern: „verkorkste“ in „misslungene“
ee) Z. 606 – ändern: „Der […]Vergleich, wo…“ in: „Vergleich, in dem…“
ff) Z. 611 – ändern: „… die Hürden vor dem Bachelor und Master abzubauen“ in „… die
Zugangsbeschränkungen zum Bachelor- und Master-Studiengang abzubauen“
gg) Z. 612f. – Forderung streichen: Die Zulassungskriterien sind problematisch, da schwer zu definieren
(„gesellschaftlicher Nutzen“) und zu messen („individuelle Neigung“). Sie sind zudem zu kategorisch
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formuliert („einzig und allein“) und bieten Stoff zur Denunziation unseres Programms als das einer
„Spaßpartei“.
hh) Z. 618 – „Der Master muss allen Studierenden offen stehen.“ in folgender geänderter Form an die
Forderung in Z. 613 anschließen: „Der Masterstudiengang muss allen Studierenden offen stehen.“
ii) Z. 619 – streichen: „gegen Eliteförderung“ (Eliteförderung ist durchaus sinnvoll, wenn Elite nicht
durch die finanziellen, sondern durch die individuellen Fähigkeiten der Studierenden definiert ist.)
jj) Z. 619 – ändern: „gegen […] sozialer Auslese“
kk) Z. 620-24 – Satz streichen (oder durch Beseitigung sprachlicher Redundanzen und schlechter
Syntax lesbar machen) und die nachfolgenden Punkte folgen lassen.
ll) Z. 629 – streichen, da Verstehenskontext fehlt, oder nachvollziehbar formulieren: „Die Drittelparität
von Lehrenden, Studierenden […] in den Gremien der Hochschulen muss hergestellt werden.“
Sollte der Abschnitt „Forschung und Lehre“ nicht wie beantragt reduziert werden, sind folgende
Passagen zu verändern:
mm) Z. 633 – Überschrift: „ausfinanzierte“ ersetzen durch „staatlich voll finanzierte Hochschule“
nn) Z. 640-43 – eine sprachlich unklare („Grundbedarf“? „für besondere Aufgaben“?) und in ihrer
Zweiteilung nicht nachvollziehbare Forderung: streichen (oder nachvollziehbar formulieren)
oo) Z. 642 – ändern: „der zeitweiligen Freistellung“
pp) Z. 645f. – ersetzen: „Um hier einen ersten Riegel vorzuschieben, fordern wir die“ durch: „Wir
fordern“
qq) Z. 652-659 – streichen: Die Einleitung der (übrigens durchaus sinnvollen, aber zu speziellen)
Forderungen ist unpräzise und redundant. Die Forderung Z. 658f. ist überdies diskutabel, da sie auf
Dauer zu einer Aufblähung des universitären Lehrkörpers führen muss. – Der Forderungskatalog
endet damit mit der Forderung nach einer Geschlechterquotierung.
Möglicherweise bedarf der geänderte Programmteil noch einmal der redaktionellen Überarbeitung.
Der Landesparteitag beauftragt den Antragsteller, die zuständige Redakteurin des Programmentwurfs
und weitere kompetente Freiwillige mit dieser Aufgabe. Sie ist heute im Verlauf oder im Anschluss an
den Landesparteitag vorzunehmen.
[Allgemein]
Antrag 3: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Der Landesparteitag möge beschließen:
Im Abschnitt „Frieden“ wird die Schreibweise der LINKEN in „Die LINKE Rheinland-Pfalz“ geändert.
Antragsteller: Karl Voßkühler

[Allgemein]
Antrag 4: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller KV MYK
Antragstext:
Nachdem im Landtagswahlprogramm die Änderungsanträge eingearbeitet wurden, wird die LINKE
Rheinland-Pfalz, das fertige Programm auf Rechtschreibung und Grammatik überprüfen lassen.
Ich habe es unterlassen, jeden (Tipp-) und weitere -fehler per Antrag zu verbessern. Das hält den
Parteitag nur unnötig auf. Deshalb plädiere ich auch, solche Anträge, sofern diese vorkommen, nicht zu
behandeln, da ein/e „Lektor“ das Programm nocheinmal gegenliest und korrigiert.
Begründung:
Wenn wir bessere und qualifizierte Bildung vorschlagen, müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen und
ein fehlerfreies Programm präsentieren.
[Allgemein]
Antrag 5: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Allgemein bitte an passender Stelle folgendes einfügen
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Kennzeichnungspflicht für PolizistInnen einfügen
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner

[Allgemein]
Antrag 6: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller KV MYK
1. Die Begriffe Rechtsextremismus, rechtsextremistisch etc. werden im Programm ersetzt
durch (Neo-)Faschismus, (neo-)faschistisch etc.
Begründung: Erfolgt mündlich
[unklar]
Antrag 7: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller: Frank Eschrich, Barbara Eckes, Jochen Bülow, Andreas Beck, Bernhard Hilgers, Peter
Leppla
Antrag: Der Landesparteitag möge beschließen:
Antragstext: Einfügung eines Punktes III 8, aus dem derzeitigen Punkt III 8 wird III 9
Demokratie braucht Meinungsfreiheit und Vielfalt
Demokratie lebt von lebendiger Diskussion, konstruktivem Diskurs und freiem Meinungsaustausch. Die
Informationsfreiheit in Deutschland ist jedoch seit Jahren durch die Konzentrationsprozesse in den
Printmedien zugunsten weniger Verleger massiv beeinträchtigt. Die Informationsfreiheit wird zurzeit
zusätzlich durch weitere Konzentrationsprozesse und die Entfaltung wirtschaftlicher Macht in den
elektronischen Medien gefährdet.
DIE LINKE.Rheinland-Pfalz steht für Erhalt und Ausbau des gebührenfinanzierten und staatsfernen
Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks. Die grundgesetzlich verbriefte Informationsfreiheit kann nur durch
öffentlich-rechtlichen Anbieter und durch öffentlich-rechtliches Engagement im Internet und in den
anderen elektronischen Medien sichergestellt werden.
Öffentlich-rechtliche Medienangebote sind Teil der Öffentlichen Daseinsvorsorge und gehören zu den
Länderaufgaben nach Grundgesetz. Rheinland-Pfalz benötigt in allen Medienbereichen leistungsfähige
und qualitativ sehr gute öffentlich-rechtliche Informations-, Publikations-, Kultur und Bildungsangebote
für alle. Öffentlich-rechtliche Medienangebote müssen grundsätzlich und hinreichend aus Gebühren und
öffentlichen Mitteln finanziert werden. Sie dürfen nicht in die Abhängigkeit von Werbeeinahmen und
anderer kommerzieller Quellen geraten. Deshalb muss auch die Aushöhlung der Gebührenfinanzierung
durch Steigerung der Werbeeinnahmen und sogenanntes Sponsoring beendet werden.
Nach Landesverfassung und Landesmediengesetz müssen öffentlich-rechtliche Medien ‚staatsfern’ und
frei von wirtschaftlichen und kommerziellen Interessen sein und unter alleiniger Kontrolle ihrer
demokratisch bestimmten Aufsichtsgremien stehen. In der von uns geforderten Reform des
Landesmedienrechts müssen Wege gefunden werden, die Aufsichtsund Verwaltungsgremien der
öffentlich-rechtlichen Medien inklusive des SWR-Rundfunkund Verwaltungsrats wegen des Wandels der
gesellschaftlichen und technischen Verhältnisse und der Veränderung der Bedürfnisse der Menschen
neu zu gestalten und demokratischer und basisnäher zu bestimmen. Gleiches gilt für die Besetzung der
Versammlung der Landeszentrale für Medien und Kommunikation und ihrer Organe.
Die für die Öffentlich-Rechtlichen Medien durchzusetzende ‚Staatsferne“, ihre Unabhängigkeit von
politischen Parteien, von kommerziellen Interessen und von weltanschaulich bestimmten Pressure
Groups und Organisationen darf nicht länger unterlaufen werden. Das Landesmediengesetz bietet auf
Landesebene ausreichende Steuerungsmöglichkeiten. Aber auch auf Bundesebene muss unser Land
entsprechende Initiativen ergreifen. Die skandalösen Einmischung von Politkern bei der Wahl des ZDFChefredakteurs darf sich nicht wiederholen.
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Die grundgesetzlich verbriefte Pressefreiheit muss nicht nur bei den öffentlich-rechtlichen Medien und
nicht nur gegenüber äußeren Einflussversuchen verteidigt werden. Auch die „Innere Pressfreiheit“ im
Sinne der seit Jahren unerfüllt gebliebenen gewerkschaftlichen Forderungen muss gesichert werden.
Redaktionsstatute zum Verhinderung innerbetrieblicher Zensur müssen bei der Reform des
Landesmedienrechts gefördert werden. Die Stellung der Redaktionen muss gegenüber den
wirtschaftlichen Interessen der Verleger und Programanbieter gestärkt werden. Die
Entwicklungsmöglichkeiten der öffentlich-rechtlichen Kultur-, Informations-und Programmanbieter
müssen systematisch ausgebaut werden. Sie dürfen weder bei Rundfunk und Fernsehen noch im
Internet, noch in anderen elektronischen Bereichen mit Verboten und Begrenzungen so behindert oder
eingeschränkt werden, dass der privaten Konkurrenz ein uneinholbarer Vorsprung gewährt wird. So will
DIE LINKE in Rheinland-Pfalz sicherstellen, dass beispielsweise den überwiegend an Profitinteressen
orientierten privatwirtschaftlichen Internetangeboten so schnell wie möglich attraktive öffentlichrechtliche Angebote gegenüberstehen. Die jüngst dazu vereinbarten Regeln sind praxisfern und
bedrohen das öffentlich-rechtliche Informationsangebot im Internet. Alle öffentlich-rechtlichen Angebote
müssen frei von Zusatzgebühren bleiben und jederzeit für alle verfügbar sein. Sie dürfen nicht aus
Werbeeinahmen oder ähnlichen Quellen finanziert werden. Dazu gehören auch Einrichtung, Ausbau
und Betrieb von Bürger-Online-Diensten und die Förderung von Bürgerfunk, Bürgerfernsehen und die
Einrichtung von so genannten „Offenen Kanälen“ mit attraktiven Sendezeiten.
DIE LINKE will dafür sorgen, dass alle Regionen unseres Bundeslandes schnellstmöglich mit finanziell
erschwinglichen schnellen Online-Zugängen versorgt werden. Das Land unternimmt bisher nur AlibiAktivitäten, die neben der Informationsfreiheit auch die wirtschaftliche Entwicklung empfindlich
behindern. Das digitale Rundfunk-und Fernsehangebot soll terrestrisch ausgestrahlt und in guter
Empfangsqualität so schnell wie möglich überall im Land verfügbar sein.
Es ist sicherzustellen, dass Inhalte und Geltungsbereiche von Tarifverträgen für alle Medien und
gleichermaßen für ‚Festangestellte’ und ‚Freie’ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten. Weil die ‚Freie
Mitarbeit’ in den Medien ein wichtiger Bestandteil der grundgesetzlich verbrieften Pressefreiheit ist,
müssen Entlohnung und Soziale Sicherung der ‚Freien’ in die Tarifverträge miteinbezogen werden. Die
Beteiligung der Arbeitgeberseite an der sozialen Sicherung muss uneingeschränkt erhalten und im
Bereich privater Anbieter erheblich verbessert werden. Eine auskömmliche Entlohnung für alle muss
stets gesichert sein. Alle Medienanbieter müssen sich an der Berufsausbildung beteiligen.
Auszubildende und jüngere freie oder angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen auf keinen Fall
benachteiligt werden. Das Land Rheinland-Pfalz soll durch Bundesratsinitiativen dazu beitragen, die
Behinderung der Betriebsräte und die Einschränkung der betrieblichen Gewerkschaftsaktivitäten durch
die sogenannten ‚Tendenzschutzbestimmungen’ im Betriebsverfassungsrecht endlich aufzuheben. Die
öffentlich-rechtlichen Rundfunk-und Medienanbieter sollen weiter verpflichtet bleiben, hinsichtlich der
Arbeits-und Beschäftigungsbedingungen Standards für den Medienbereich zu setzen.
Darüber hinaus will die DIE LINKE.RLP die Qualität aller schon bestehenden öffentlichrechtlichen
Medienangebote erhalten, diese systematisch weiter verbessern und die zunehmende Ausrichtung des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens auf Unterhaltungsformate begrenzen. Wir wollen
weiteren Konzentrationsprozessen in der Medienlandschaft entgegenwirken und mit einer
Bundesratsinitiative die kartellrechtlichen Bestimmungen im Medienbereich verschärfen.
Im Rahmen der rechtlichen und politischen Möglichkeiten will DIE LINKE die wachsenden Tendenzen zu
gewinnorientierten Cross-Media-Verbünden unterbinden. Wir sehen in der gewinnorientierten
Kommunikation über mehrere inhaltlich, gestalterisch und redaktionell verbundene Kanäle, die die
Besucherinnen und Besucher auf Rückkanäle verweisen, unverantwortliche Manipulationsmöglichkeiten
und Gefahren für die Informationsfreiheit und das Informationelle Selbstbestimmungsrecht.
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Weiterhin will DIE LINKE.RLP durch Landesinitiativen die Verabschiedung eines wirksamen
Bundesgesetzes zum Straf-und Diskriminierungsschutz für Enthüllungsdienste (sogenannte
Whistleblower) unterstützen, die sich gegen Gefährdungen der Demokratie, Bedrohungen der Umwelt
und gemeingefährliche Gesundheitsgefährdungen wenden. Weil der Gesetzesentwurf der
Bundesregierung hierzu völlig unzureichend ist, soll die Landesregierung schon jetzt eine Landesstelle
zur anonymen und geschützten Annahme von Whistleblowing-Informationen einrichten.

Antragsbegründung:
Bisher wird das Thema „Medien“ im Landtagswahlprogramm nur in einer knappen Überschrift genannt –
es wird in dem entsprechenden Abschnitt nicht näher behandelt. Qualifizierte linke Positionen sind
bisher leider weder bei den Zuständigen der Fraktion der LINKEN im Bundestag noch auf Parteiebene
zu erkennen. Weil Medienpolitik grundgesetzliche Kernkompetenz der Länder ist, dürfen eindeutige und
nach vorn gerichtete Aussagen im Landtagswahlprogramm auf keinen Fall fehlen.
[Prinzipielle Überarbeitung: Zeile 962]
Antrag 8: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
In Punkt 962 ( Infrastruktur und Umwelt) wird unter 964 die Mobilität gefordert und als zentrale Voraussetzung für das
wirtschaftliche und öffentliche Leben gesehen.
Gut so, aber warum wird in vielen Punkten eine Ablehnung aufgeführt, wie zum Beispiel in Punkt 993:
- Die Linke lehnt die geplante Rheinquerung entschieden ab. Die Aussagen widersprechen sich - einmal für intakte Infrastruktur und Umwelt wie in anderen Regionen
zu sein und dann im Landtagswahlprogramm eben diese Querung abzulehnen.
Einem benachteiligten Gebiet (in dem ich wohne), wo Arbeitsplätze fehlen und dadurch die Bevölkerung
schwindet, ist mit sanftem Tourismus allein nicht geholfen.
Alle, die sich gegen die Brücke als Rheinquerung entschieden haben, mögen sich doch in ihrer
Umgebung umsehen (siehe z.B. an der Mosel oder an der Lahn), ob dort auch Verkehrsanbindungen so
dünn vorhanden sind (immerhin liegen zwischen den beiden nächstliegenden festen Rheinquerungen in
Wiesbaden und Koblenz über 100 km ! - was ich für unzumutbar halte.)
Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein Landtagswahlprogramm erarbeiten, das zum Ausdruck bringt,
eine zweite Dagegen-Partei wie Die Grünen zu sein.
Das mag wohl bei Protestwählern funktionieren, um in den Landtag zu kommen, aber wollen wir das?
Ich dachte, wir wollen mehr.
Eine Überarbeitung des Entwurfes wäre wünschenswert.
Michael Häuser
[Einschub]
Antrag 9: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Für eine realitätsbezogene und präventive Drogenpolitik
Drogen sind eine Alltagserscheinung, sie gehören seit Tausenden von Jahren zur menschlichen Kultur.
Eine drogenfreie Gesellschaft ist und bleibt eine Illusion. Legalisierte Drogen wie Alkohol und Zigaretten
sind allgegenwärtig. Vom Staat illegalisierte Drogen werden trotz Verbote gehandelt und konsumiert. Ihr
Missbrauch kann zu schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden und menschlichen Tragödien führen.
Ein kontrollierter, mäßiger Drogengenuss kann eine solche Fehlentwicklung verhindern. Die Einteilung
in legalisierte und illegalisierte Drogen sagt nichts über deren Gefährlichkeit aus. Im Gegenteil: Nikotin
und Alkohol schaden der Gesundheit weit mehr als alle illegalisierten Drogen zusammen. Die
gleichzeitige gesellschaftliche Verharmlosung legalisierter Drogen ignoriert, dass in Deutschland
besonders Alkohol-, Nikotin- und Medikamentenmissbrauch verbreitet sind. Wir fordern ein Verbot von
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Alkohol-, Nikotin- und Medikamentenwerbung in allen Medien (ausgenommen sind Fachmedien).
Die Verbreitung von Rausch - bzw. Genussmitteln so niedrig wie möglich zu halten, ist ein vernünftiges
gesellschaftliches Ziel. Tatsächlich nehmen Menschen Drogen, sind auch durch Verbote nicht davon
abzuhalten. Drogenkonsumenten schlicht als Kriminelle zu betrachten, verhindert jede sinnvolle
Drogenpolitik. Die Dämonisierung und Kriminalisierung von Drogen verfehlt gerade auch bei
Jugendlichen das behauptete Ziel der Abschreckung vom Drogenkonsum. So werden in den
Niederlanden nachweisbar weniger Drogen konsumiert als in Deutschland, obwohl die dortige
Drogenpolitik deutlich liberaler ist als in Deutschland und nicht so sehr den Schwerpunkt auf Repression
legt. Eine Drogenpolitik muss zu einer präventiven, sachlichen und glaubwürdigen Aufklärung über die
Wirkung und Risiken von Drogen beitragen. Dazu gehört auch eine allgemeine Aufklärung über nicht
stofflich gebundene Süchte. Auch Glücks- und Internetspiele können „abhängig“ machen. Nur so kann
ein selbstverantwortlicher Umgang mit Rauschmitteln entwickelt werden, nur so können Jugendliche
selbstbewusst und eigenverantwortlich mit Drogen umgehen. Demnach werden wir uns dafür einsetzen,
dass Drogenberatungsstellen auch in ländlichen Regionen weiterhin öffentlich unterstützt werden, in
Form von genügend Personal und Geld. Wenn Drogenkonsum problematische Ausmaße annimmt,
muss schnelle und unkomplizierte, kostenfreie Hilfe geleistet werden. Abhängige sind nicht kriminell,
sondern weit eher krank! Wir streiten für eine Drogenpolitik, in der ein Schwerpunkt auf einer
sachlichen, wissenschaftlich fundierten Prävention und nicht auf Strafverfolgung gelegt wird.
DIE LINKE Rheinland-Pfalz setzt sich demnach für eine humane und rationale Drogenpolitik ein. Dazu
gehören Präventions- und Informationsangebote sowie akzeptanzorientierte, barrierefreie,
therapeutische Hilfen. Der Drogenmissbrauch muss entkriminalisiert werden, auch damit den
Konsumenten frühzeitig optimal geholfen werden kann.
Insbesondere im Bereich „Partydrogen“ wie Ecstasy und Speed setzt sich DIE LINKE neben
Aufklärungsarbeit für sogenannte „Drug-Checking-Projekte“ ein. Damit könnten Verbraucherinnen und
Verbraucher von Ecstasy und Amphetaminen wirkungsvoll vor gefährlichen Verunreinigungen geschützt
werden.
DIE LINKE Rheinland-Pfalz tritt weiterhin für eine staatliche Regulierung des Cannabismarktes, unter
Gewährleistung des Jugendschutzes, nach dem Vorbild der Niederlande, ein.
DIE LINKE Rheinland-Pfalz kämpft außerdem dafür, dass Cannabis bei bestimmten Krankheiten, bei
denen es keine gleichwertige therapeutische Alternative gibt, als Arzneimittel zugelassen wird.
Wir streiten dafür, dass die Straßenverkehrsordnung nicht als zusätzlicher Strafenkatalog für
Drogenkonsumenten missbraucht wird und fordern die Heraufsetzung des straffreien Besitzes von
Cannabisprodukte auf 10 Gramm. Wir setzen uns für die Abschaffung des Cannabisverbotes ein.
Antragsteller: Marion Morassi und Wolfgang Huste, beide KV Ahrweiler.
[Einschub]
Antrag 10: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Für eine antifaschistische Bildungsarbeit
DIE LINKE. RLP setzt sich für eine antifaschistische, emanzipatorische Bildungsarbeit ein, insbesondere
für eine Bildungsarbeit, die primär Erziehung für Frieden und Gerechtigkeit unter den Menschen ist,
indem sie sich gegen das autoritäre, menschenverachtende System des Faschismus wendet. Dies
bedeutet nicht nur die Ablehnung des Faschismus, sondern steht darüber hinaus positiv für die
Verwirklichung von Demokratie und Emanzipation in allen Lebensbereichen. Eine exakte Abgrenzung
des Faschismus zu konservativen oder gar zu reaktionären Strömungen ist nicht möglich. Die
ideologischen Übergänge zwischen diesen Bewegungen sind fließend. Nicht nur bürgerliche
Massenmedien, auch bürgerliche Parteien sind nicht immun gegen faschistisches und rassistisches
Gedankengut. DIE LINKE. RLP lehnt eine Anbiederung an den rechten Rand der Gesellschaft strikt ab
und fordert ein Verbot aller faschistischen Organisationen, auch in Rheinland-Pfalz. Faschismus und
Rassismus sind schon längst tief in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Eine antifaschistische
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Aufklärungsarbeit ist demnach aktueller denn je. Leider wird diese Notwendigkeit nur von wenigen auch
so gesehen und entsprechend umgesetzt. Die bürgerlichen Massenmedien und die bürgerlichen
Parteien beschränken sich in erster Linie auf die Beschreibung von Äußerlichkeiten, statt das Wesen
des Faschismus transparent darzustellen. In den Geschichtsunterrichtswerken finden sich nur wenige
Sätze zur Entnazifizierungsproblematik, dagegen überproportional viel über die Vertreibung von
Menschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und den dabei vorgekommenen
Menschenrechtsverletzungen. Den Schülern wird aber nicht erklärt, worin der eklatante Unterschied
zwischen den Untaten des Naziregimes und denen besteht, die während der Vertreibung begangen
worden sind. Nicht nur die Vergangenheit als solche, sondern auch ihre über Jahrzehnte lang
praktizierte Verdrängung und die daraus entstandenen Fehlentwicklungen müssen von uns verarbeitet
werden. Es geht also nicht nur um die Auseinandersetzung mit der unbewältigten Vergangenheit,
sondern ebenso um die Auseinandersetzung mit der unbewältigten Gegenwart der Nachkriegsjahre. In
der fehlenden demokratischen Tradition der politischen Kultur der Bundesrepublik liegt ein
Gefahrenmoment für den Umschlag vom autoritären und rassistischem Denken in faschistisches
Handeln. Deswegen fördert DIE LINKE. RLP alle Bestrebungen, die der Demokratisierung der
Gesellschaft dienlich sind und das friedliche Zusammenleben zwischen den Menschen ermöglichen.
Dazu gehört auch der Ausbau der Bürgerpartizipation auf allen politischen Ebenen, auch zugunsten von
Kindern und Jugendlichen. Deswegen treten wir entschieden für Jugendparlamente ein und für die
Möglichkeit, dass Jugendliche schon mit 16 Jahren das Wahlrecht erhalten. Demokratie muss so früh
wie möglich bei Jugendlichen „eingeübt“ werden. Jugendgruppen und alle anderen Gruppen und
Organisationen, die sich eindeutig antifaschistisch gerieren, sind ideell als auch mit öffentlichen
Geldern zu fördern. Der Ausbau der Jugendarbeit, das Bereitstellen von Ausbildungsplätzen und der
Ausbau und Erhalt eines jugendgemäßen, bezahlbaren Freizeitangebots helfen mit, Jugendliche vor
faschistischen und rassistischen Ideologien fernzuhalten und den Demokratisierungsprozess zu
fördern. Es darf nicht sein, dass ein Unterricht über den deutschen Faschismus von den Schulbehörden
auf Dauer nur dann toleriert wird, wenn er auf einen entpolitisierenden “Hitlerismus“ verkürzt wird.
Sobald auf den Zusammenhang vom kapitalistischen Wirtschaftssystem und der Faschismusanfälligkeit
breiter Bevölkerungskreise hingewiesen wird und man darüber hinaus auch noch Parallelen zur
heutigen politischen Alltagskultur in der Bundesrepublik Deutschland zieht, riskieren Lehrkräfte negative
Sanktionen von Seiten der Behörden. Antifaschistische Einstellungen werden wir durch den Unterricht
allein nicht herstellen können. Es ist aber schon viel gewonnen, wenn wir einen Schulunterricht
gestalten, der Informationen anbietet, was Faschismus in Deutschland bedeutet hat; der den
Zusammenhang ökonomischer und politischer Interessen herausarbeitet; der die Notwendigkeit von
Widerstand betont und über die Breite der tatsächlichen Widerstandsbewegung informiert- mit einem
Wort: wenn wir einen Unterricht zu machen versuchen, der über Faschismus aufklärt. Gerade
angesichts der Mythen, die über die NS- Herrschaft verbreitet werden, tut es Not zu wissen, wie es
wirklich war. Abschließend lässt sich sagen, dass der Kampf für das Recht auf Arbeit und Ausbildung,
Jugendarbeitsschutz, bessere Berufsausbildung, der erleichterte Zugang zu Bildungsressourcen ebenso
eine Faschismusprophylaxe darstellen kann wie der Kampf um die Herzen der einzelnen Jugendlichen.
In diesem Sinne unterstützt DIE LINKE. RLP engagierte Menschen, die interdisziplinär
zusammenarbeiten.
[Zeile diverse]
Antrag 11: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Frank Michael Stienz
NAME
EMAIL

m.stienz@web.de

ADDRESS

Geben Sie hier Ihre Adresse ein, wenn Sie Antwort per Post erhalten möchten

WEITERE_INFOS 1
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
NACHRICHT

Hiermit beantrage ich, zum Entwurf des Landesparteitagwahlprogram, auf dem Landesparteitag in Trier am 22.01.2011 folgende Änderung,
Ergänzug oder Änderung oder Hinzufügen vor zu nehmen.

Seite 9 von 103

Änderungsanträge zum Landeswahlprogramm / Landesparteitag am 22.01.2011 in Trier

Zu 1043
Die öffentliche Einsicht in allen Verträge des Nürburgring der Nürburgring GmbH und deren neuen bzw Altverträge
seit 1999 bis heute und für die Zukunft bestimmt sind.
Zu 1201
und die Hafbarmachung für nachgewisene Steuerverschwendung, die gegen die
grund Kaufmänischen Gedanken- Kalkulation Handlung führen .
ZU 1215
Den Strafbestand in die Landesverfassung Einführen.
Wer gegen die Landesverfassung RLP verstösst, wird
Strafrechtlich verfolgt und muss mit einer Bestrafung
verurteilt werden.
ZU 81
Die einen Sozial und Pflegeversicherungsfreien Abgabenbetrag von 12000 Euro im Jahr und Einkommen haben oder eine Stafflungin
Linealler-Steigung ab der Renten-grundsicherung ermöglichen.
Zu 1176
Die Diäten der Landtagsabgeortneten dürfen nur in gleicher
% Zahl der gesetzlichen Rentenerhöhung steigen.
Mit kollegialen Güssen
Michael Stienz

[Zeile 10 und 120]
Antrag 12: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an "Gute Arbeit von
der man leben kann!" wird geändert in "Gute Arbeit - Gute Löhne!"
Begründung:
Leben kann man auch mit wenig Geld, mehr schlecht als recht. Wir wollen, dass man mit guter Arbeit,
auch gutes Geld verdient mit dem man ein gutes angenehmes Leben in Wohlstand hat. Wohlstand für
alle, war eines der Plakate der letzten BTW.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 53-118]
Antrag 13: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antrag die Z. 53-118 sollen ersetzt werden durch:
DIE LINKE steht für soziale Gerechtigkeit in Rheinland-Pfalz, mehr direkte Demokratie für alle
BürgerInnen für ein soziales Bildungssystem und Arbeit von der man leben kann. Rheinland-Pfalz
braucht eine neue soziale Leitidee:
- Wir kritisieren, dass Wenige immer reicher werden, immer mehr Menschen in Rheinland-Pfalz
aber in finanzielle und soziale Nöte geraten.
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-

-

-

Wir
streiten
für
gerechte
reguläre
Beschäftigung!
Unsichere
und
befristete
Anstellungsverhältnisse, schlecht bezahlte Arbeit sowie Zeitarbeit und Minijobs lehnen wir ab.
DIE LINKE in Rheinland-Pfalz fordert: Von Arbeit muss man leben können!
Wir kämpfen für starke Kommunen, damit Schwimmbäder, Jugendeinrichtungen,
Kulturangebote, soziale Dienstleistungen und bezahlbarer Wohnraum für alle Menschen
flächendeckend zur Verfügung stehen. Starke Kommunen verbessert die Sozialpolitik bei den
Menschen vor Ort!
Wir wollen, dass Bildung in Rheinland-Pfalz endlich allen Menschen gleichermaßen zugänglich
ist. Denn Bildung bedeutet soziale Sicherheit

Soziale Gerechtigkeit mit LINKS!!!
Es muss Schluss sein mit dem Sozialabbau. Die zunehmende Armut in Rheinland-Pfalz ist ein Skandal!
Für eine neue Sozialpolitik in Rheinland-Pfalz braucht es eine glaubhafte Stimme: Dafür steht DIE
LINKE! Wir sind die einzige Partei, die fordert „Hartz IV muss weg – denn es ist Armut per Gesetz!“
Denn auch Erwerbslose sollen ohne soziale Not leben können.
Durch die Wirtschafts- und Steuerpolitik wurden in den letzten Jahren viele Arbeitsplätze vernichtet: Die
Einführung von 1-Euro-Jobs war die Einführung der modernen Lohn-Sklaverei! Fallende Löhne bei
steigenden Gewinnen der Wirtschaft beuteten die Beschäftigten aus und verstärkten die soziale Krise.
Deswegen fordern wir:
- Hartz IV muss weg!
- Von Arbeit muss man leben können! Wir brauchen einen gesetzlichen Mindestlohn!
- Mehr Beschäftigung und bessere Bezahlung im öffentlich geförderten Beschäftigungssektor!
- Armutsfeste Grundsicherung und Renten!
Bildung ist Zukunft
Bildung ist ein Menschenrecht und die Zukunft unserer Kinder. Die Landesregierung hat bessere
Bildungszugänge versprochen, hat aber in den letzten 16 Jahren nichts dafür getan. Im bundesweiten
Vergleich belegt das rheinland-pfälzische Bildungssystem regelmäßige hintere Plätze. Die Zahlen des
statistischen Bundesamtes zeigen: Die Landesregierung hat für Bildung zu wenig getan. Deswegen
fordert DIE LINKE:
- Die Abschaffung des dreigliedrigen Schulssystems!
- EINE SCHULE FÜR ALLE!
- Kostenloses und nahrhaftes Schulessen!
- Lernmittelfreiheit!
- Kleine Klassen!
- Kurze Schulwege!
- Mehr Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen!
- Die Einstellung von SchulpsychologInnen und SchulsozialarbeiterInnen an den Schulen!
- Die Erhöhung der Investitionen in Bildung und Forschung mindestens auf das bundesweite
Durchschnittsniveau.
- Die Abschaffung des von SPD und FDP eingeführten Studienkontenmodell! Das
Studienkontenmodell ist nichts anderes als versteckte Studiengebühren!
Infrastruktur - ein neues Leitbild für Rheinland-Pfalz
Der Landesregierung fehlt ein Leitbild für Rheinland-Pfalz: Statt in die Zukunft zu investieren, werden
Steuergelder für unsinnige Vorhaben wie den Hochmoselübergang, Rheinquerung oder die Erlebniswelt
Nürburgring verschleudert. Dabei hat unser Land großes Potential: Erneuerbare Energien, ökologischer
Umbau der Automobilindustrie, sanfter Tourismus in der einmaligen Wein-, Kultur- und Naturlandschaft
oder die zivile Nutzung der Militärbasen (Konversion) als Technologieparks.
Der Investitionsstau in Rheinland-Pfalz muss beendet werden. Steuergeschenke an große
Unternehmen und Mammutprojekte müssen umgehend beendet werden. Rheinland-Pfalz braucht ein
Zukunftsprogramm, dass die:
- die Infrastruktur erneuert!
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-

den Öffentlichen Personalnahverkehr zukunftsfähig macht!
Einführung eines landesweiten Sozialpass ermöglicht! Denn so können Bus und Bahn sowie
Kultur- und Freizeitangebote von allen wahrgenommen werden.
Investition in erneuerbare Energien fördert.
Daseinsfürsorge (Straßen, ÖPNV, Energie-, Wasser- und Abfallentsorgung, Kultur und Freizeit
usw.) muss wieder in kommunale Hand zurückgeführt werden.

Um unser Zukunftsinvestitionsprogramm zu finanzieren, brauchen wir ein gerechtes Steuersystem: Wir
wollen Reichtum besteuern und die Profiteure des Kapitalismus zur Kasse bitten.
Die Landesregierung redet nur von sozialer Gerechtigkeit! Wir machen Druck! DIE LINKE ist die einzige
Partei, die keine Spenden von Großunternehmen und Lobbyisten erhält. Ein starke LINKE in RheinlandPfalz gibt den Einkommensschwachen und der Bevölkerungsmehrheit wieder eine Stimme.
DIE LINKE will eine sozialere Politik: für mehr Gerechtigkeit, Bildungszugänge für alle und Vernunft bei
der Umsetzung eines neuen infrastrukturellen Leitbildes für Rheinland-Pfalz. Um dies zu erreichen,
wollen wir in den rheinland-pfälzischen Landtag einziehen. Wir wollen eine starke Stimme sein für
soziale Gerechtigkeit in Rheinland-Pfalz. Je stärker DIE LINKE, desto stärker das Land.
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 55]
Antrag 14: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antrag zum Programmparteitag in Trier
Antragstellerin: Bettina Lau, KV Koblenz
Antragstext.
Einfügen ab Zeile 55
„Wärst Du nicht reich, wär` ich nicht arm“ (B. Brecht)
„Neuere statistische Daten zur Vermögensverteilung in Deutschland zeigen eine außerordentlich starke
Zunahme der Vermögenskonzentration. Das Nettogesamt-vermögen betrug 2007 in Deutschland 6,6
Billionen €. An dieser Summe hatten 50 Prozent aller Haushalte überhaupt keinen Anteil, d. h. die
unteren fünf Dezile gingen leer aus. Doch auch innerhalb der oberen Hälfte, d. h. jenen 50 Prozent der
Haushalte mit Vermögen, zeigt sich eine extreme Ungleichverteilung: Das reichste eine Prozent der
Haushalte verfügt über 23 Prozent des Vermögens; die obersten 5 Prozent über 46 Prozent und die
reichsten 10 Prozent über 61,1 Prozent des Nettovermögens. 30 Prozent der Bevölkerung verfügt über
90 Prozent des gesamten Netto-Privatvermögens. Anders formuliert: Auf die 90 Prozent der deutschen
Haushalte unterhalb des obersten Dezils entfielen 38,9 Prozent des Nettovermögens. Am unteren Ende
der Pyramide gab es nur Schulden; die ärmsten 10 Prozent waren in Höhe von 1,6 Prozent bezogen auf
das Nettogesamtvermögen von 6,6 Bio € verschuldet.“ (dem Bericht der LIGA im Armut und
Reichtsumsbericht 2009/2010)
Laut Reichtum- und Armutsbericht für Rheinland-Pfalz sind Erwerbslose mit einer Quote von 53,1 % und
Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren zu 44,2 % von einer Armutsgefährdung bedroht bzw.
betroffen. Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung sind mit 27,2 % armutsgefährdet und
Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit mit 34,4 %. Die große Gruppe der etwa 700.000
Personen mit Migrationshintergrund sind zu 27,9 % armutsgefährdet. Wie in der Vergangenheit auch
sind aktuell Frauen stärker armutsgefährdet als Männer. Die Armutsgefährdungsquote der Frauen lag
2008 bei 15,8 %, während sie bei den Männern nur 13,2 % betrug.
Rheinland-Pfalz: Armut durch Arbeitslosigkeit oder Arbeit
Im Jahr 2009 waren von den gut 4 Mio. Rheinland-Pfälzern ca. 1,8 Mio. erwerbstätig bzw. hatten in
Rheinland-Pfalz ihren Arbeitsort. In den letzten Jahren ging sowohl die Arbeitslosigkeit als auch der
Hartz IV-Bezug deutlich zurück (Arbeitslosenquote Juni 2004 7,4 %, Dezember 2008 5,5 %). Mit dem
Beginn der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahre 2008 stieg die Arbeitslosenquote leicht von
5,5 % (Dezember 2008) auf 5,7 % im Dezember 2009.
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Im September 2009 bezogen 242.773 Personen SGB II-Leistungen. Hinzu kamen ca. 35.000
Menschen, die (2008) die sog. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bezogen sowie die
gut 12.000 Sozialhilfeempfängerinnen und –empfänger, die es am 31. Dezember 2008 gab, so dass
man insgesamt von knapp 300.000 Menschen Ende 2008 ausgehen muss, die der Fürsorge
anheim gefallen sind und in der Zone des „offiziellen Pauperismus“ leben.
Gegenüber dem Armutsrisiko eines Erwerbstätigen mit 7,4 % liegt die Gefährdungsquote bei
Erwerbslosen mit 53,1 % sehr hoch. Dennoch schützt Arbeit nicht vor Armut. Während bundesweit
etwa 1,35 Mio. auf zusätzliche Leistungen des SGB II angewiesen sind, sind es in Rheinland-Pfalz
immerhin 46.800 Personen. Hiervon waren 25.500 geringfügig beschäftigt und 14.300 (also 30 %)
vollzeitbeschäftigt! (einige Auszüge aus einem Referat von Günter Salz beim Sozialforum in Koblenz)
DIE LINKE erkennt die Zusammenhänge zwischen Reichtum und Armut. Aufgrund dieser Fakten
kommen wir zu anderen Schlussfolgerungen als es die etablierten Parteien im Bundestag heute tun. Wir
werden
uns
mit
Gewerkschaften,
Erwerbsloseninitiativen,
Wohlfahrtsverbänden
und
außerparlamentarische Gruppen für weitreichende Reformen einsetzen. Wir fordern einen gesetzlichen
Mindestlohn von 10 Euro, Anhebung des Hartz IV Satzes auf 500 Euro und für eine
Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden mit vollem Lohn- und Personalausgleich. Damit noch nicht
genug: DIE LINKE. ist die Partei im Bundestag, die den Kapitalismus überwinden möchte, dazu sind
Diskussionen innerhalb und außerhalb der Partei für ein System, welches weder Armut noch
Ausgrenzung schafft, unabdingbar.
Begründung:
Es ist sehr wichtig, dass DIE LINKE. zum Themenkomplex Armut und Reichtum etwas im
Landtagswahlprogramm aussagt.

[Zeile 56]
Antrag 15: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Zeitarbeit" wird geändert in "Leih- und Zeitarbeit"
Begründung:
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 66]
Antrag 16: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Rheinquerung" wird durch Mittelrheinbrücke ersetzt
Begründung:
Der Begriff "Rheinquerung" beinhaltet insg. drei Lösungsmöglichkeiten. Darunter fällt die Brücke, die
Tunnellösung und der 24-Stunden Fährbetrieb. Wer gegen eine "Rheinquerung" ist, ist dagegen, dass
die Menschen die Flussseite wechseln.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 73]
Antrag 17: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
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Nachfolgend als Zeile 74 wird als Absatzüberschrift eingefügt: "Soziale Gerechtigkeit - Hartz-IV muss
weg!"
Begründung:
Der Kampf gegen die Hartz IV Gesetzgebung der damaligen rot-grünen Bundesregierung ist überhaupt
der Grund des Bestehens unserer Partei. Das gilt es besonders herauszustellen. Mit einer
Absatzüberschrift wird das hervorgehoben.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 76]
Antrag 18: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen:
Tanja Krauth & Robert Drumm
Antragstext:
In die Zeile 76 soll nach „Ein-Euro-Jobs“ folgendes eingefügt werden:
„und Leiharbeit“
Begründung:
Leiharbeit ist, so wie alle anderen atypische Beschäftigungsformen auch, skandalös. Es gehört zu einer
der Kernforderungen der LINKEN, auch diesen Bereich nachhaltig zu Reformieren und sowohl
Lohngefälle einzuebnen, als auch die Arbeits- und Kündigungsbedingungen zu verbessern.
Aus diesem Grund muss dieser Beschäftigungsbereich von Anfang an explizit mitgedacht und
ausgesprochen werden.
Weitere Begründung erfolgt mündlich.

[Zeile 78]
Antrag 19: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller KV Westerwald
Zeile 78. nach nächste Krise. Text Einfügen: Die Argentur für Arbeit wird heute wie ein
Wirtschaftsunternehmen geführt. Die Hartz-Gesetze und der gesamte Umbau der Bundesargentur für
Arbeit, samt der rigiden ,,Kundenprogramme” , gehen auf das Konto des Unternehmensberaters
McKinsey. Es werden Jobs vermittelt, die zum Leben nicht reichen. Bei Nichtantritt eines solchen Jobs
drohen Sanktionen bis zur kompletten Streichung der Leistungen!
Das Arbeitsrecht ist in wirklichkeit ein Arbeitsunrecht. Deshalb weil es eine Sonderrolle in der
Bundesrepublik spielt. Prinzipien, die für einen Rechtsstaat eigentlich normal sind gelten hier nicht,
kritisiert der Jurist Wolfgang Däubler. Dazu gehört die Unschuldsvermutung, die bis zu einer
rechtsgültigen Verurteilung gelten muss. Sie gilt im Arbeitsrecht nicht. Und wenn der
>>Betriebsfrieden<< laut Arbeitgeber gestört wird, ist jede Kündigung rechtens, unabhängig vom
Wahrheitsgehalt der Vorwürfe. Eine sonst übliche Überprüfung unterbleibt im Arbeitsrecht.
Auch bei den weit verbreiteten betriebsbedingten Kündigungen prüft das Gericht nicht, ob die
Darstellung des Unternehmens wahr ist. Doch tausende Verdachts- und Bagatellkündigungen sind nur
ein kleiner Ausschnitt aus der sozialen Wirklichkeit in Deutschland. >>Das ganze Spektrum des
Arbeitsunrechts reicht von der Verdachtskündigung über unbezahlte Mehrarbeit bis zur
Betriebsratsverhinderung, unternehmensfinanzierte >Gewerkschaften< bis zur Leiharbeiterei<.
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weiter mit Zeile 79 alt

[Zeile 80]
Antrag 20: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller KV Westerwald
Zeile 80 Ergänzung: den gesetzlichen Mindestlohn der zum Leben reicht und nicht vom Staat
aufgestockt werden muß.

[Zeile 81]
Antrag 21: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"armutsfeste Grundsicherung" wird durch "bedingungsloses Grundeinkommen" ersetzt.
Begründung:
Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Maximalforderung die wir stellen sollten und ist ein
enorm wichtiges Alleinstellungsmerkmal unserer Partei, dass es unbedingt hervorzuheben gilt!. Die
Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen bringt uns viel Wählergunst und hält uns im
Gespräch. Wir können nur profitieren, wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen in unserem
Programm stehen haben. Es wird auch ein Punkt sein, der uns klar von der links blinkenden SPD
unterscheidet. Es ist somit ein Alleinstellungs- und Unterscheidungskriterium für unsere Politik. Die
Piratenpartei hat auf ihrem jüngsten Parteitag das bedingungslose Grundeinkommen in ihr Programm
aufgenommen. Wir sollten es uns nicht wegnehmen lassen. Noch wird es mit uns verknüpft.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 82]
Antrag 22: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antrag des Stadtverbandes Mainz an den Landesparteitag in Trier am 22. Januar 2011
Der Landesparteitag möge beschließen. den Entwurf des Landtagswahlprogramms wie folgt zu
ergänzen.
Nach Zeile 82 soll ein neuer Absatz eingefügt werden.
„Linke Politik stellt immer auch die Frage, welche Auswirkungen politische Konzepte und
Forderungen auf Männer und welche sie auf Frauen haben. Die LINKE. hat deutlich im Blick,
dass von sozialer Ungerechtigkeit Frauen besonders betroffen sind. Politik gegen Armut,
Ausgrenzung und Diskriminierung ist Politik, die ein selbstbestimmtes Leben von allen Frauen in
unserem Land erst ermöglicht.“
Begründung
Die frauenpolitischen Aspekte sind im gesamten Programm derzeit noch etwas wenig beleuchtet. Um
das feministische Profil von die Linke. zur Geltung zu bringen, ist es angemessen, einen
entsprechenden Absatz in die Präambel einzufügen.

[Zeile 82]
Antrag 23: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
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Antragsteller KV Westerwald
Zeile 82 Weg von der Vorgehensweise der Argentur für Arbeit zur alten Vermittlung also Berufsgebot
bzw. Überprüfung der Löhne.
-Änderung des Arbeitsrechts zb. Beweislast liegt beim Arbeitgeber

[Zeile 88 und 537]
Antrag 24: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"dreigliedrige Schulsystem" wird in "mehrgliedriges Schulsystem" geändert.
Begründung:
In Deutschland gibt es ein mindestens 4-gliedriges Schulsystem. Allzuoft werden Förderschulen
vergessen.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 94]
Antrag 25: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"die Einstellung zusätzlicher Lehrerinnen und Lehrer" wird geändert in " die Einstellung zusätzlicher
Lehrerinnen und Lehrer, um einen Vollzeitunterricht zu gewährleisten"
Begründung: erfolgt mündlich
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 97]
Antrag 26: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"DIE LINKE ist die Partei der Gerechtigkeit, des Friedens und der sozialen Demokratie." wird ersetz
durch "DIE LINKE ist die Partei der Gerechtigkeit, des Friedens und des demokratischen Sozialismus.
Begründung:
In dem Programm einer sozialistischen Partei sollte zumindest einmal das Wort "Sozialistisch"
erscheinen.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 98-100]
Antrag 27: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Während die Banken mit Steuergeldern gerettet werden, aber weiter machen wie bisher, sollen
Rentnerinnen und Rentner, Hartz IV-Empfänger und unsere Kinder die Rechnung bezahlen." wird
geändert in "Während die Banken mit Steuergeldern gerettet werden weiter machen wie bisher und
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nach wie vor hohe Boni an die Krisenverursachenden Manager zahlen, sollen Rentnerinnen und
Rentner, Hartz IV-Empfänger und unsere Kinder die Rechnung bezahlen."
Begründung: erfolgt mündlich
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 99, 1307]
Antrag 28: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Hartz-IV-Empfängerinnen und -Empfänger" wird durch "Hartz-IV-Empfangsberechtigte" ersetzt.
Begründung:
Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist nie durchgehend dazu in der Lage, allen
Beschäftigungsfähigen ihre Arbeitskraft abzukaufen, es hat nicht einmal ein Interesse an
Vollbeschäftigung, da dann die Lohnkosten steigen. Da die herrschende Klasse der BRD das
kapitalistische Wirtschaftssystem eingeführt hat, muss sie auch dazu verpflichtet werden, sozial
gerechte und auskömmliche Ausgleichszahlungen an die von Land und Boden enteigneten und auf ihre
bloße Arbeitskraft reduzierten Mitbürgerinnen und Mitbürger zu leisten. Arbeitslose sind keine Bittsteller
und keine Almosenempfänger. Sie sind Empfangsberechtigte.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 105]
Antrag 29: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"den landesweiten Sozialpass einführen" wird mit Erklärung versehen
Begründung:
So wie der Satz dort steht könnte er von den Bürgerinnen und Bürgern missverstanden werden. Unsere
Wählerinnen und Wähler wissen nicht was ein "Sozialpass" ist. Es liest sich so, als ob
Sozialhilfeberechtigte einen stigmatisierenden Ausweis bekommen sollen.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 107]
Antrag 30: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"eine Rekommunalisierung der Daseinsvorsorge" wird ersetzt durch "eine Rekommunalisierung aller für
die öffentliche Daseinsvorsorge relevanten Wirtschaftsbereiche"
Begründung: konkrete Formulierung
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 119]
Antrag 31: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
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Hiermit beantragen wir, dass die Zeile 119 geändert wird in Gute Arbeit – Arbeitsmarktpolitik für die
Menschen

[Zeile 123]
Antrag 32: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Streichen des Wortes „geführt“ und ersetzt durch „beigetragen“
Begründung:
Die Ursachen sind vielfältig, deshalb passt „beigetragen“ eher
[Zeile 132 bis 133] – Umstellung
Antrag 33: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen:
Markus Westermann, Sebastian Frech, Fabian Bauer
Antragstext:
Die AntragstellerInnen empfehlen dem Landesparteitag folgende kleinere oder größere Änderungen.
Wir beantragen getrennte Abstimmung:
Die Quellenangabe ab der Öffnung der Klammer sollte in eine Fußnote gepackt werden.
[Zeile 135]
Antrag 34: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller KV Westerwald
Zeile 135/136 Streichung Ersetzen durch: Tariflohn gleich Mindestlohn jedoch keine Tarife unter der
Lohnarmutsgrenze bzw. Überwachung der Löhne durch Staatliche und Gewerkschaftliche Mitarbeiter so
wie der Bestrafung bei Unterschreitung dieser Löhne (siehe Schweiz).
Nur ein Tariflohn ist ein richtiger Mindestlohn. Jedoch keinen Mindestlohn unter 12.08€ (Stand 2010).
Erst mit dieser Summe sind staatliche Einnahmen und Unterstützungsleistungen ausgeglichen
(Transferleistungsausgleich). Für die öffentlichen Kassen sind sie also selbst dann bestenfalls ein
Nullsummenspiel.
[Zeile 137]
Antrag 35: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
Hiermit beantragen wir, dass die Zeile 137 ab Der Europäische … bis Zeile 140 ersatzlos gestrichen
wird

[Zeile 137-140]
Antrag 36: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Der Europäische Gerichtshof hat die Tariftreue bei öffentlichen Aufträgen eingeschränkt. Nur
Mindestlöhne oder allgemeinverbindliche Tarifverträge dürfen in der EU die „unternehmerische Freiheit“
beschränken." wird gestrichen.
Begründung:
"Tariftreue bei öffentlichen Aufträgen" reicht völlig aus. Alles andere ist missverständlich. Der Satz
suggeriert, dass wir uns in allen Wirtschaftsbereichen für private unternehmerische Freiheit einsetzten,
wenn diese den Mindestlohn bezahlen und sich an Tarifverträge halten. Das tun wir aber nicht, sondern
wir setzten uns für mehr öffentliche Beschäftigung und der Rekommunalisierung aller für die öffentliche
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Daseinsvorsorge relevanten Wirtschaftsbereiche ein. Auch wenn diese Wirtschaftsbereiche in privater
Hand einen Mindestlohn bezahlen würden und sich an Tarifverträge halten würden. Zudem werden
Tarifverträge von der Privatwirtschaft ausgehöhlt und gar eigene Gewerkschaften gegründet
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 143]
Antrag 37: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Leiharbeit" wird durch "Zeit- und Leiharbeit" ersetzt
Begründung:
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 145]
Antrag 38: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller KV Westerwald
Zeile 145 den Kündigungsschutz zu verbessern, er sollte ab dem 1. Mitarbeiter gelten.

[Zeile 147]
Antrag 39: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"1 Euro Jobs verbieten" wird ersetzt durch "Ein-Euro-Jobs zugunsten mehr öffentlicher Beschäftigung
und vollwertigen Arbeitsplätzen abschaffen"
Begründung: Negativformulierung wird mit Lösung versehen
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 147]
Antrag 40: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
Hiermit beantragen wir, dass die Zeile 147 geändert wird in ein Verbot von 1-Euro Jobs

[Zeile 149-185]
Antrag 41: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Wird ersetzt durch: " für eine bessere, nachhaltige und gerechte Wirtschaft
Die Finanzkrise hat viele rheinland-pfälzische Unternehmen getroffen. Viele der für unsere Wirtschaft
wichtigen klein- und mittelständischen Betriebe mussten Kurzarbeit beantragen oder Angestellte
entlassen, um sich vor der drohenden Insolvenz zu retten. Den Kapitalismus bezeichnende zyklische
Finanzkrisen gefährden die Zukunft unseres Landes. Dem wollen wir entgegenwirken. Wenn Betriebe
vor dem Aus stehen, weil Investoren sich zurückziehen, Banken nur unzureichend Kredite vergeben
oder krisenbedingt die Absatzmärkte wegbrechen, kann das Land nicht tatenlos zusehen. Die klein- und
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mittelständischen Unternehmen und ihre Belegschaften haben in den letzten Jahrzehnten den Reichtum
unseres Landes geschaffen. Diese Unternehmen sind von fundamentaler Bedeutung für unser
Wirtschaft, sie gilt es zu fördern, zu erhalten und auszubauen. DIE LINKE wird sich dafür einsetzten, die
vielen regionalen klein- und mittelständischen Unternehmen im Marktkampf mit multinationalen,
kapitalistischen Großunternehmen zu stärken. Das fördert die die regionale Wertschöpfung, schafft
Arbeit, begünstigt eine positive Lohnentwicklung und belebt die heimische Binnenkonjunktur nachhaltig.
Wir werden uns auch dafür einsetzen, dass mehr Demokratie in den Betrieben verwirklicht wird. In
Artikel 67 der Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz ist festgelegt, dass bei Entscheidungen, die die
grundlegenden Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreffen, auch die Betriebsvertretung
mitwirken muss. Dies war beispielsweise bei „Wolf Garten“ in Betzdorf, bei „Trelleborg“ in HöhrGrenzhausen oder „Delphi“ in Bad Kreuznach nicht der Fall gewesen. Diese Betriebe sollen
geschlossen und/oder verlagert werden, ohne dass die Belegschaft ein Mitspracherecht erhält.
DIE LINKE fordert eine Belegschaftsbeteiligung in größeren Unternehmen. Das Mitarbeitermodell
garantiert Mitbestimmung für die Beschäftigte, so dass diejenigen, die betroffen sind, auch diejenigen
sind, die mitentscheiden. Durch das Mitarbeitermodell werden wir Arbeit sichern, erhalten, ausbauen
und modernisieren sowie die Demokratisierung der Wirtschaft einleiten.
DIE LINKE wird sich im Landtag dafür einsetzen, diesen Prozess durch entschiedene Maßnahmen
einzuleiten. Zum einen muss die Übergabe rechtlich abgesichert sein. Zum anderen benötigt die
Betriebsleitung das entsprechende Wissen. Für beides soll das Land über die Investitions- und
Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) finanzielle Mittel, Expertisen und sonstige Ressourcen zur
Verfügung stellen. Darüberhinaus fordern wir die obligatorische Einführung von Betriebsräten in allen
Unternehmen, bei denen dies von der Belegschaft erwünscht wird. Die Realisierung der
Mitwirkungsmöglichkeiten der Betriebsvertretung muss in einem Gesetz festgeschrieben werden, das
auch kleinere Betriebe berücksichtigt."
Begründung:
erfolgt mündlich!
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück
[Zeile 150] – Einfügung
Antrag 42: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen:
Markus Westermann, Sebastian Frech, Fabian Bauer
Antragstext:
Die AntragstellerInnen empfehlen dem Landesparteitag folgende kleinere oder größere Änderungen.
Wir beantragen getrennte Abstimmung:
Im ersten Satz soll Folgende eingefügt werden: „Die Finanz- und Wirtschaftskrise gefährdet auch …“
[Zeile 151]
Antrag 43: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
Hiermit beantragen wir, dass in Zeile 151 nach wurde „und wird“ ergänzt wird.

[Zeile 165]
Antrag 44: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Streichen der Stadt „Bad Kreuznach“, und ersetzen durch „Langenlonsheim“
Begründung: Delphis Standort ist in Langenlonsheim und nicht Bad Kreuznach.
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[Zeile 167]
Antrag 45: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Ergänzung: „Beim Zweigwerk „Vaillant“ in Bad Kreuznach wurden schwarze Zahlen geschrieben und
dennoch zugunsten des „Standortes“ in Remscheid dicht gemacht. Auch hier wurden die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen in die Entscheidung nicht miteinbezogen.
Begründung: ergibt sich aus obigem Satz
[Zeile 169]
Antrag 46: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Streichen des Wortes „oder“ und ersetzen mit „und“
Begründung:
Die ganzen Beteiligungsmodelle der Vergangenheit erwiesen sich bis dato eher als Flopp und verbreiten
Illusionen.
[Zeile 172]
Antrag 47: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
Hiermit beantragen wir, dass die Formulierung in Zeile 172 „so dass … sind“ geändert wird so dass die
Betroffenen
[Zeile 178]
Antrag 48: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Genauer erläutern, welches Wissen da gemeint ist.
Begründung:
unklar ausgedrückt, somit bleibt den LeserInnen nur die Spekulation.
[Zeile 181]
Antrag 49: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller KV Westerwald
Zeile 181 Streichung Ersetzung: Wir fordern eine Wahlpficht für Betriebsräte in jedem Betrieb.
Der Wahlablauf muss durch Staatliche, bzw. Gewerkschaftliche Mitarbeiter überwacht werden.
Die heutige Regelung, dass erst durch Verlangen der Belegschaft ein Betriebsrat gewählt werden muss,
wird durch massive Repressalien auf die Belegschaft unterlaufen.

[Zeile 181 – 184] – Änderung
Antrag 50: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen:
Markus Westermann, Sebastian Frech, Fabian Bauer
Antragstext:
Die AntragstellerInnen empfehlen dem Landesparteitag folgende kleinere oder größere Änderungen.
Wir beantragen getrennte Abstimmung:
Austausch des Wortes „obligatorisch“ durch „zwingend“
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[Zeile 181 ff]
Antrag 51: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Streichen des Satzes:
„DIE LINKE. fordert die obligatorische ..... wird.“
Ersetzen mit:
„Keine Vergabe an Betriebe ohne Tarifvertrag und Betriebsrat.“
Begründung:
Dies haben wir längst im BetrVG verankert.
[Zeile 189-191]
Antrag 52: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Insbesondere in den strukturschwachen Regionen in der Pfalz oder im Hunsrück ist die Arbeitslosigkeit
dramatisch." wird ersetzt durch: "Insbesondere in den strukturschwachen, ländlichen Regionen ist die
Arbeitslosigkeit dramatisch."
Begründung:
Der Satz trifft den Kern der Sache eher, da sich die strukturschwachen Regionen über den gesamten
ländlichen Raum erstrecken (Schlagwort Landflucht).
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück
[Zeile 190]
Antrag 53: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Ergänzen hinter „Pfalz,“ mit der Region „Eifel“
Begründung: Eifel ist auch eine Region mit hoher Arbeitslosigkeit und muss hier zwingend ergänzt
werden.

[Zeile 206-208]
Antrag 54: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Abschaffung der der unsäglichen 1-€-Jobs " wird ersetzt durch "Ein-Euro-Jobs zugunsten mehr
öffentlicher Beschäftigung und vollwertigen Arbeitsplätzen abschaffen". Die Zeilen 207 und 208 werden
ersatzlos gestrichen, da der Inhalt im geänderten Satz bereits formuliert ist.
Begründung: Negativformulierung wird umgangen
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 206]
Antrag 55: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
Hiermit beantragen wir, in Zeile 206 unsäglich gestrichen wird
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[Zeile 209 – 210]
Antrag 56: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
Hiermit beantragen wir, dass die Formulierung in Zeilen 209 und 210 geändert wird in
Zusätzlich zu diesen Stellen die Schaffung von 10.000 weiteren Stellen im Öffentlichen
Beschäftigungssektor (ÖBS)

[Zeile 216]
1. Streichung der Zeilen 216 bis 221 im Programmentwurf
Antrag 57: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
2. Dafür neu einfügen ab Zeile 215:
DIE LINKE Rheinland-Pfalz fordert die Einführung eines öffentlich geförderten Beschäftigungssektors
(ÖBS) zur Schaffung von 10.000 sozialversicherungspflichtigen und tariflich bezahlten Arbeitsplätzen im
Non-Profit-Bereich. In diesem Sektor zwischen Staat und Markt werden gesellschaftlich notwendige
Aufgaben im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich erfüllt, die von privatwirtschaftlich
organisierten Unternehmen nicht bedient werden, weil betriebswirtschaftliche Gewinne nur sehr
eingeschränkt zu erzielen sind.
Bei einem Mindestlohn von 10 Euro soll für eine Vollzeitbeschäftigung im ÖBS ein Bruttoentgelt von
1600 Euro gezahlt werden. Die Finanzierung erfolgt zu 75 Prozent aus den Mitteln für aktive
Arbeitsmarktpolitik als Beschäftigungszuschuss nach § 16a SGB II. Die restlichen 25 Prozent werden
aus Steuermitteln und Eigenfinanzierungsanteilen erbracht.
In Rheinland-Pfalz wurden im Jahr 2009 im Regelkreis des SGB II insgesamt 167 Millionen Euro für die
aktive Arbeitsmarktpolitik veranschlagt. Um 10.000 existenzsichernde Arbeitsplätze in einem öffentlich
geförderten Beschäftigungssektor zu schaffen, müssen davon rund 130 Millionen Euro eingesetzt
werden. Der Steueranteil beträgt rund 44 Millionen Euro, wobei sich dieser Betrag durch
Eigenfinanzierungsanteile der erbrachten Dienstleistungen oder sonstigen Erlöse um etwa 10 Prozent
verringern lässt.
Grundlagen der Finanzierung sind die Bündelung und Umwidmung von Finanzmitteln für das
Arbeitslosengeld II, der Kosten der Unterkunft, der entsprechenden Beiträge zu Renten-, Kranken- und
Arbeitslosenversicherung
sowie
der
Mittel
für
Ein-Euro-Jobs
einschließlich
der
Mehraufwandsentschädigungen. Hinzu kommen die Mittel, die die Trägereinrichtungen von Ein-EuroJobs pauschal für deren Einrichtung erhalten. Zur Mittelverwaltung und zur Finanzierung der ÖBSTrägergesellschaften auf kommunaler Ebene wird ein Landesfonds für soziale, ökologische und
kulturelle Gemeinschaftsaufgaben eingerichtet. Aus diesem Fonds werden die örtlichen
Beschäftigungsgesellschaften gespeist und die Beschäftigten im ÖBS letztlich entlohnt.
Weitere Finanzierungsmöglichkeiten resultieren aus Landesprogrammen, bestehenden Projekten des
europäischen Sozialfonds (ESF) sowie aus finanziellen Mitteln von Unternehmen, die sich als Träger an
öffentlich geförderter Beschäftigung beteiligen können.
Zur weiteren Finanzierung werden Mittel der Landesagentur für Arbeit aus dem Bereich der aktiven
Arbeitsmarktförderung, Zuschüsse des Bundes und zusätzliche Mittel aus dem ESF beantragt. Eine
dauerhafte Refinanzierung erfolgt durch die Eigenfinanzierungsanteile der angebotenen
Dienstleistungen und durch die Anteile des Landes an den Steuerrückflüssen aus Lohn- und
Einkommensteuern der Beschäftigten sowie durch Mehreinnahmen bei der Mehrwertsteuer durch eine
gesteigerte Nachfrage.
Ein bereits praktiziertes Finanzierungsmodell stellt der Beschäftigungszuschuss nach § 16 a SGB II dar,
der seit Oktober 2007 die Möglichkeit bietet, für Langzeitarbeitslose ALG II- Bezieher/innen mit
mindestens zwei weiteren Vermittlungshemmnissen langfristige Beschäftigungsmöglichkeiten zu
schaffen. Das setzt voraus, dass die Arbeitslosen in absehbarer Zeit (24 Monate) nicht in ungeförderte
Beschäftigung vermittelt werden können und bereits mindestens 6 Monate intensiv vom Job-Center
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betreut und aktiviert wurden. Die Beschäftigung ist sozialversicherungspflichtig mit Ausnahme der
Arbeitslosenversicherung.
Träger öffentlich geförderter Beschäftigung können sowohl die klassischen Träger von
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, Vereine sowie private Wirtschaftsunternehmen sein, die geeignet
sind, die Fördervoraussetzungen der Zusätzlichkeit und des öffentlichen Interesses der Tätigkeiten
sicherzustellen. Private Gewinnaneignung im Rahmen öffentlich geförderter Beschäftigung muss
ausgeschlossen werden. Etwaige Erlöse aus den durch die Tätigkeiten erstellten Produkten bzw.
Dienstleistungen sind Anreiz für die Beschäftigten und vorrangig für nachfolgende Projekte und
Qualifizierung einzusetzen.
Die Organisation öffentlich geförderter Beschäftigung erfolgt in Zusammenarbeit der Träger der
Grundsicherung für Arbeitsuchende, also der Arbeitsgemeinschaften (Argen) bzw. der
Optionskommunen mit den örtlichen Arbeitsmarktakteuren, wozu regionale Beiräte für öffentlich
geförderte Beschäftigung gebildet werden, in denen auch die zuständigen Gewerkschaften,
Erwerbsloseninitiativen sowie Verbände und Kammern der Unternehmen mitwirken. Die Bundesagentur
unterstützt die Regionalen Beiräte, in denen ihre Vertreter mitarbeiten, durch die Analyse und
Verallgemeinerung von Erfahrungen und Beispielen. Zur Organisation öffentlich geförderter
Beschäftigung sind klare und eindeutige gesetzliche Regelungen zu erarbeiten, die die Erfahrungen bei
der Herstellung von Öffentlichkeit, Transparenz und demokratischer Mitwirkung bei Organisation,
Koordinierung sowie Kontrolle in bisher durchgeführten Modellprojekten zu öffentlich geförderter
Beschäftigung berücksichtigen.
Begründung: Der ÖBS als eine Kernforderung linker Arbeitsmarktpolitik sollte in einem Wahlprogramm
wenigstens ansatzweise beschrieben werden. Dies ist im Wahlprogramm bisher nicht geschehen und
sollte deshalb nachgeholt werden.
Weitere Begründung erfolgt mündlich
[Zeile 221]
Antrag 58: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen:
Fabian Bauer, Dieter Hörner
Antragstext:
Die AntragstellerInnen empfehlen dem Parteitag folgende Absätze zu streichen.
Die Absätze sind einzeln abzustimmen.
1) Zeilen 221 bis einschl. 222
a. Begründung: Erfolgt mündlich

[Zeile 221]
Antrag 59: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller KV Westerwald
Zeile 221/222 Streichung Ersetzung: ÖBS-Stellen sind tariflich entlohnt. Liegt die tarifliche Entlohnung
unter 12.08€ pro Stunde (1787,84€ Brutto pro Monat bei allgemein üblicher 37 Std.-Woche 148
Std/Mon), dann soll ein Mindestlohn von 12,08€ pro Stunde gezahlt werden.

[Zeile 223]
Antrag 60: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antrag: ÖBS
Der Parteitag möge folgende Änderung beschließen:
Ab Zeile 223:
Durch den ÖBS sollen gesellschaftliche Tätigkeiten wie beispielsweise in der Freiwilligen Feuerwehr, in
der Jugendarbeit, in interkulturellen Projekten, im Bereich der Kleinkunst, in Sportvereinen oder in
Ökologieprojekten, die gegenwärtig liegen bleiben oder ehrenamtlich erledigt werden,
sozialversicherungspflichtige Jobs entstehen. Für die Ausgestaltung der Arbeitsplätze im ÖBS sollen
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anders als in der freien Wirtschaft oder im Öffentlichen Dienst die Betroffenen aktiv mit einbezogen
werden.
Begründung:
Die Diskussion um den ÖBS hat oft zu Missverständnissen geführt. Durch die Anfügung soll deutlich
werden, dass der ÖBS sich auf zusätzliche Stellen bezieht und keinesfalls in Konkurrenz zum
Öffentlichen Dienst steht.
Weitere Begründungen erfolgen mündlich.
Antragsteller: Stadtverband Mainz

[Zeile 236]
Antrag 61: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
Hiermit beantragen wir, dass in Zeile 236 hinter ist folgende Formulierung eingefügt wird: weit hinter den
Anforderungen und Bedürfnissen zurückgeblieben.

[Zeile 238]
Antrag 62: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
Hiermit beantragen wir dass die Zeile 238 und 239 ersetzt wird durch: Schwimmbäder werden
geschlossen oder verkauft, in vielen Schulen stehen Sanierungen seit vielen Jahren aus
(Heizungsausfälle, feuchte Wände, fehlende Barrierefreiheit)

[Zeile 246]
Antrag 63: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"die Förderung einer ökologisch ausgerichteten Landwirtschaft" wird geändert in "die Förderung einer
regionalen, genossenschaftlichen und ökologisch ausgerichteten Landwirtschaft"
Begründung:
Die rheinland-pfälzische Landesverfassung fördert im Artikel 65 ausdrücklich das landwirtschaftliche
Genossenschaftswesen. Es sollte in unserem Programm Erwähnung finden. Regionale Landwirtschaft
ist besonders für die strukturschwachen ländlichen Gebiete eine geeignete Möglichkeit Arbeitsplätze
und regionale Wertschöpfung zu schaffen.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 250]
Antrag 64: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"sowie die Erneuerung der kommunalen Infrastruktur" wird geändert in "sowie die Erneuerung der
kommunalen Infrastruktur durch eine Rekommunalisierung aller für die öffentliche Daseinsvorsorge
relevanten Wirtschaftsbereiche."
Begründung:
Es muss benannt sein, was wir erneuern wollen.
Gesundheitsversorgung, Verkehr muss in öffentliche Hand!
Seite 25 von 103

Strom,

Gas,

Wasser,

Müll,

Bildung,

Änderungsanträge zum Landeswahlprogramm / Landesparteitag am 22.01.2011 in Trier

Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 253]
Antrag 65: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller: Frank Eschrich, Barbara Eckes, Jochen Bülow, Andreas Beck, Bernhard Hilgers, Peter
Leppla
Antrag: Der Landesparteitag möge beschließen:
1. Einfügen in Programmentwurf ab Zeile 253:
3. Existenzsichernde öffentliche Beschäftigung ja – Workfare-Bürgerarbeit nein
Insgesamt wurden bundesweit 197 Konzepte zum Modellprojekt „Bürgerarbeit“ eingereicht, darunter 10
aus Rheinland-Pfalz. Insgesamt sollen damit 3362 Langzeitarbeitslose „aktiviert“ werden und 809
Bürgerarbeitsplätze in Rheinland-Pfalz entstehen. Nach dem Durchlaufen der ersten drei Stufen Beratung – Vermittlungsaktivitäten – Qualifizierung, steht mit der letzten Stufe die eigentliche
Bürgerarbeit ins Haus. Die Projekte der Bürgerarbeit sind bei den Grundsicherungsstellen in den
Städten und Landkreisen angesiedelt und unterliegen damit den Prinzipien des sogenannten „Förderns
und Förderns“ im Regelkreis des SGB II. Daraus leitet sich – im Gegensatz zum auslaufenden
Bundesprogramm Kommunal-Kombi – auch der Zwangscharakter mit Hilfe sogenannter
Eingliederungsvereinbarungen ab, der von der LINKEN kategorisch abgelehnt wird. Die damit
einhergehenden Sanktionsmöglichkeiten gegen erwerbslose Menschen sind unvereinbar mit dem
grundgesetzlich garantierten Prinzip der freien Berufswahl.
Im Modell Bürgerarbeit ist von tariflichen Regelungen die Rede, die nach den betreffenden
Arbeitsverhältnissen und örtlich üblichen Arbeitsentgelten Anwendung finden sollen. Diese Aussage
entpuppt sich bei näherer Betrachtung als reine Mogelpackung mit Alibi-Charakter. Die aus RheinlandPfalz eingereichten Konzepte zur Bürgerarbeit enthalten in der Regel keine konkreten Aussagen zu
einzelnen Bürgerarbeitsstellen und somit auch keine Aussagen zur Entlohnung. Als maximale
Förderbeträge werden vom Bundesministerium 900 Euro Arbeitnehmerbrutto zuzüglich 180 Euro
Arbeitgeberzuschuss zu den Sozialversicherungen zur Verfügung gestellt, allerdings keine Beiträge zur
Arbeitslosenversicherung. Deshalb entsteht durch Bürgerarbeit – ebenfalls im Gegensatz zum
Kommunal-Kombi – für die Betroffenen kein Anspruch auf Arbeitslosengeld I.
Für eine alleinstehende Person in der Beschäftigungsphase des Modellprojekts Bürgerarbeit ergibt sich
daraus ein Nettoarbeitseinkommen von 730 Euro. Faktisch bedeutet Bürgerarbeit also, dass die
Betroffenen ihre Sozialleistungen selbst erarbeiten sollen, denn die vorgesehene Höhe des
Bürgerarbeitslohns liegt im Regelfall nicht über dem Niveau von Hartz IV.
Bürgerarbeit ist die Einführung des amerikanischen Modells „workfare“ durch die Hintertür nach dem
Motto, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. DIE LINKE Rheinland-Pfalz erteilt diesem Modell daher
eine klare Absage: Existenzsichernde öffentliche Beschäftigung ja – Workfare-Bürgerarbeit nein!

Begründung: Die ersten Projekte der Bürgerarbeit sollen in Rheinland-Pfalz bereits im Januar 2011 an
den Start gehen. Es wäre nun höchste Zeit, dass sich DIE LINKE RLP mit diesem Thema
auseinandersetzt, zumal es in die heiße Phase des Wahlkampfes fallen wird und viele unserer
Wählerinnen und die Menschen ganz konkret betrifft.

[Zeile 257]
Antrag 66: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Gemeindewirtschaftsteuer" wird geändert in " Gemeindewirtschaftssteuer"
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Begründung:
Schreibfehler
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 271]
Antrag 67: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
Hiermit beantragen wir, dass die Zeilen271 bis 273 ersetzt werden durch folgende Formulierung
Mit der fortschreitenden Privatisierung des kommunalen Eigentums berauben sich die Kommunen ihrer
Verantwortung und politischen Gestaltungsmöglichkeiten.

[Zeile 275]
Antrag 68: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Ergänzen mit:
„Rekommunalisierung statt Privatisierung durch ÖPP/PPP-Projekte
Eine Form der Privatisierung sind die Öffentlich-Privaten-Partnerschaften (ÖPP) bzw. PPP (public
private partnership). Mit diesem werden elementare Bereiche unserer Lebensgrundlage wie Bildung,
Gesundheit, Energie, Wasser, Straßen, aber auch Gefängnisse und Friedhöfe zu Finanzprodukten und
zu Spekulationskapital. PPP Projekte kleiden sich im Schafspelz der „Partnerschaft“. Hierbei werden
langfristige Verträge über Bau, Unterhalt und Betrieb unterschiedlicher öffentlicher Einrichtungen mit
Privatunternehmen geschlossen. Das umfassende Vertragswerk wird geheim gehalten, die
parlamentarische Kontrolle wird ausgeschaltet. Es werden Partnerschaften zwischen privaten Investoren
und der öffentlichen Hand begründet, die den Konzernen und Banken 30jährige Gewinne sichern,
während die öffentliche Hand zahlt und das Risiko trägt. PPP ist mittel- und langfristig ein gefährlicher
Weg, weil die Finanzierungslast in die Zukunft verschoben wird. Hauptargument und Einfallstor der
PPP-Lobby ist die durch die neoliberale Politik erzeugte Verarmung der Kommunen in Verbindung mit
der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse. So entsteht Sachzwang.
Die Privatisierung der öffentlichen Institutionen über ÖPP/PPP ist seit 5 Jahren in Rheinland-Pfalz
integraler Bestandteil neoliberaler Politik. Zur besonderen Förderung von PPP hat das Land RheinlandPfalz 2005 die Projektentwicklungsgesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (PER) gegründet, welche
wiederum ein Kompetenzzentrum 2007 in Auftrag gab.
DIE LINKE. wird sich einsetzen für die
-

Offenlegung aller ÖPP/PPP-Verträge, Beschlüsse und Nebenabsprachen (z.B.: des
Pilotprojektes Südbad Trier)
Auflistung aller ÖPP/PPP Projekte in RLP
Stärkung der Prüfungsrechte der Rechnungshöfe

DIE LINKE wird folgende Bundesratsinitiativen, die in unmittelbarem Zusammenhang zu den
ÖPP-Projekten stehen, initiieren bzw. unterstützen:
-

Rücknahme des ÖPP-Beschleunigungsgesetzes
Rücknahme des Schuldenbegrenzungsgesetzes (auch Schuldenbremse) im Grundgesetz

Begründung:
Auf PPP/ÖPP und „ihr Wesen“ muss hier dezidiert eingegangen werden, denn so, wie es sich im
Ursprungstext anhört, wird die besondere und hinterlistige Bedeutung von PPP/ÖPP nicht deutlich.
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[Zeile 279]
Antrag 69: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
Hiermit beantragen wir, dass die Zeilen 279 ab Kommunale bis Zeile 280 zu brechen ersatzlos
gestrichen wird und dass in Zeile nach Sport und soziale Initiativen eingeführt wird
[Zeile 284]
Antrag 70: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
Hiermit beantragen wir, dass in Zeile 284 nach Bildung und Telekommunikation eingeführt wird.
[Zeile 292]
Antrag 71: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
Hiermit beantragen wir, dass nach Zeile 292 folgender Spiegelstrich eingeführt wird:
- bessere Versorgung des ländlichen Raums (ÖPNV, schnelle Telekommunikation)
[Zeile 302]
Antrag 72: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Ergänzen nach „auszuweiten.“ „Die Gemeindewirtschaftssteuer erfasst vor allem auch die Freiberufler.
Da sie, wie die Gewerbesteuer, von der Einkommens- oder Körperschaftssteuer abgezogen wird, bleibt
sie für den Steuerpflichtigen neutral, führt aber zu einer Umverteilung zugunsten der Kommunen.“
Begründung:
Die Gemeindewirtschaftssteuer ist eine Weiterentwicklung der Gewerbesteuer. Bislang erfasst die
Gewerbesteuer nur einen kleinen Teil der Unternehmen in den Kommunen. Freiberufler und
Selbstständige wie etwa Rechtsanwälte, Steuerberater, Ärzte und viele andere sind bisher von der
Gewerbesteuer ausgenommen – auch wenn sie höhere Einkommen erzielen als viele kleine
Gewerbetreibende. Bei einer Gemeindewirtschaftssteuer müssten alle vor Ort ansässigen Betriebe,
Selbstständige und Freiberufler diese Abgabe zahlen – bei einem Freibetrag von 25.000 Euro im Jahr.
Selbstständige und Unternehmer könnten diese Gemeindewirtschaftssteuer wie bisher die
Gewerbesteuer pauschaliert von der Einkommenssteuer abziehen.

[Zeile 307]
Antrag 73: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Streichen des Wortes „zukunftsfeste“und erneuern in „Für eine solidarische und sichere Rente“
Begründung:
Unseren Kampagnenslogan immer und immer wieder zu erwähnen macht Sinn, damit sich dieser
einprägt. Zukunftsfest ist ein blöder Begriff, sagt m.E. nicht den Kern unseres Anliegens aus.

[Zeile 317]
Antrag74: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
Hiermit beantragen wir, dass die Zeile 317 geändert wird in:
- alle Bürgerinnen und Bürger in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden

[Zeile 318]
Antrag 75: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
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"Die Beitragsbemessungsgrenze sofort erhöht und dann schrittweise aufgehoben wird," wird geändert in
"Die Beitragsbemessungsgrenze abgeschafft,"
Begründung: erfolgt mündlich
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 326-346] ändern in:
Antrag 76: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
„Gesundheits- und Pflegepolitik ist einer der zentralen Themen der Sozialpolitik. Wer krank ist oder
Pflege bedarf, merkt wie teuer unser Gesundheitssystem ist. Wer zum Arzt geht, muss pro Quartal 10
Euro zahlen, bei Medikamenten werden Zuzahlungen fällig, wer ins Krankenhaus muss, muss 14 Euro
pro Tag ausgeben. Die Kosten der zahnmedizinischen Versorgen explodieren und sind für Menschen
mit niedrigen oder keinem Einkommen kaum zu bezahlen. Bei frei verkäuflichen Medikamenten und
Brille gibt es überhaupt keine Unterstützung von den Krankenkassen.
Gesundheitspolitik
bietet
in
Rheinland-Pfalz
viele
Handlungsfelder:
So
obliegt
die
Krankenhausfinanzierung den Ländern. Die rheinland-pfälzische Landesregierung investiert eine
Aufwendung für die Krankenhäuser pro Einwohner in Höhe von 29,30 Euro. Im Bundesländervergleich
liegt Rheinland-Pfalz auf Platz 12. Gleichzeitig fallen die Löhne in den Gesundheitsberufen. Um gute
Qualität im Gesundheitswesen und den Pflegeberufen zu bewahren, braucht es gute Löhne für gut
qualifiziertes Personal.
Das Gesundheitssystem muss solidarisch finanziert werden. Eine Bürgerversicherung, in die jeder
einzahlt - vom Arbeiter über den Beamten zum Lehrer – halten wir für sozial gerecht.
Der Zugang zu Pflege muss allen zugänglich sein und sozial gerecht finanziert sein. Deshalb setzen wir
uns für den Ausbau und die Weiterführung der umlagefinanzierten Sozialversicherung ein. Die
Einführung der Kapitaldeckung der Pflege wird Pflege vom Geldbeutel der betroffenen abhängig
machen; deshalb lehnen wir sie ab.
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 347 - 357]
Antrag 77: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen:
Fabian Bauer, Dieter Hörner
Antragstext:
Die AntragstellerInnen empfehlen dem Parteitag folgende Absätze zu streichen.
Die Absätze sind einzeln abzustimmen.
1) Zeile 347 bis einschl. 357
a. Begründung: Der Gesundheitssektor ist ein wichtiges Thema, welches im Programm
bereits einen relativ hohen Teil einnimmt. Dieser Absatz ist jedoch nur voller Vergleiche,
ohne Forderungen und ist relativ kompliziert und unüberschaubar. Die Forderungen
werden auch ohne diesen deutlich!

[Zeile 347-357] streichen
Antrag 78: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 358- 452] ändern in:
Antrag 79: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
- DIE LINKE in Rheinland-Pfalz fordert, dass die Landesregierung mehr Geld in Krankenhäuser,
deren Personal und Ausstattung investiert.
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-

-

-

DIE LINKE ist gegen Privatisierungen im Gesundheitssystem, wie bspw. bei der Mainzer
Universitätsklinik.
DIE LINKE fordert, dass regionale Unterschiede in der Gesundheitsversorgung ausgeglichen
werden müssen. Jeder muss, egal wo er oder sie wohnt, die bestmögliche
Gesundheitsversorgung erhalten. Krankenhäuser, haus- und notärztliche Versorgung müssen
überall gewährleistet sein.
Die Finanzierung des Gesundheitssystem, durch eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen.
DIE LINKE setzt sich für gerechte Löhne in den Gesundheits- und Pflegeberufen ein.
DIE LINKE fordert den Ausbau der Pflegeversicherung von der Teilkasko zur Vollkasko.
Um Pflege flächendeckend in Rheinland-Pfalz zu gewährleisten, bedarf es Anlaufstellen in allen
Kommunen, die Zusammen mit Selbsthilfegruppen arbeiten. So erhalten auch Angehörige von
Pflegebedürftigen Beratung und Unterstützung.
Sozialer Wohnungsbau für Senioren, Mehrgenerationhausprojekte sind zu unterstützen, sie sind
ein wichtiger Baustein in der Pflegeversorgung von Senioren.

Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 372]
Antrag 80: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Die Wirtschaftskrise verschärft die Situation," wird geändert in "Die Finanzkrise verschärft die
Situation,"
Begründung:
Die Krise war zu jedem Zeitpunkt eine Finanz- und Immobilienkrise, ausgelöst durch hemmungslose
Gewinnspekulationen. Zudem ist ein Gegenwartsbezug bei der Formulierung eventuell unangebracht,
da die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger durch das zutun der Medien die Krise für überwunden hält.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 378 – 379] – Verbindung der Absätze
Antrag 81: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen:
Markus Westermann, Sebastian Frech, Fabian Bauer
Antragstext:
Die AntragstellerInnen empfehlen dem Landesparteitag folgende kleinere oder größere Änderungen.
Wir beantragen getrennte Abstimmung:
Die Absätze sollten aufgrund der inhaltlichen Verbindung ebenfalls verbunden werden.

[Zeile 386]
Antrag 82: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Am Ende des Satzes wird eingefügt: "Kopfpauschale nicht mit uns!"
Begründung:
Die sogenannte Kopfpauschale sollte hier Erwähnung finden und wir sollten uns klar und ausdrücklich
von der Idee distanzieren.
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Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Seite 389]
Antrag 83: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Streichen des Wortes „gerechte“ und ergänzen hinter „Löhne“ „von denen man würdevoll Leben kann.“
Begründung:
Spätestens seit Marx wissen wir, dass es den gerechten Lohn im Kapitalismus nicht gibt.

[Zeile 398]
Antrag 84: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen:
Fabian Bauer, Dieter Hörner
Antragstext:
Die AntragstellerInnen empfehlen dem Parteitag folgende Absätze zu streichen.
Die Absätze sind einzeln abzustimmen.
1) Zeile 398 bis einschl. 401
a. Begründung: Erfolgt mündlich wenn nötig

[Zeile 416-417]
Antrag 85: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Die Pflege muss aufgewertet werden. Für die vielen Beschäftigten muss gelten: Gutes Geld für gute
Arbeit!" wird geändert in: "Die Pflege muss aufgewertet werden. Für die vielen Beschäftigten muss
gelten: Gutes Geld für gute Arbeit! Die häusliche Pflege durch Angehörige ist nach einem eigenen
Tarifvertrag aus dem Bereich der Pflegeversicherung zu entlohnen, Hier darf es durch die
Angehörigenpflege nicht zu finanziellen Sozialfällen kommen!"
Begründung: erfolgt mündlich
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 431]
Antrag 86: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Nachrangig als Zeile 432 wird eingefügt:
"wir wollen das Leben für Pflegebedürftige und Seniorinnen und Senioren vor allem in den ländlichen
Regionen mit ihren speziellen Problemen angenehmer gestalten. In vielen Gemeinden gibt es
Bürgerhäuser mit eingerichteten, aber wenig genutzten Großküchen. Hier wollen wir darauf hinwirken,
dass die Menschen einen tägliches Mittagsessen in gesellschaftlichen Umgebung bekommen können.
Mit dieser Maßnahme wollen wir erreichen, dass mehr pflegebedürftige und ältere Menschen in ihrer
gewohnten Umgebung verbleiben können und nicht in Pflegeheime umziehen müssen. Der
Vereinsamung im Alter wird damit effektiv entgegengewirkt, ein solidarischer Umgang miteinander
gefördert."
Begründung:
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Vor allem viele Seniorinnen und Senioren in den ländlichen Regionen stehen häufig irgendwann vor der
Entscheidung, Zuhause mit Mühen wohnen zu bleiben oder in ein Pflegeheim umzuziehen. Die meisten
älteren Menschen würden sehr gerne in ihrer gewohnten Umgebung verbleiben, können es aber nicht,
weil ihnen alltägliches wie z.B. das Essen kochen schwer bis unmöglich fällt. In vielen Gemeinden gibt
es Bürgerhäuser mit komplett eingerichteten und behördlich abgenommenen Großküchen die, wenn
überhaupt, nur wenige Male im Jahr genutzt werden. Hier wäre es möglich, durch kommunale Initiativen
Möglichkeiten zu schaffen, den Bürgerinnen und Bürgern eine warme Mahlzeit pro Tag in Gesellschaft
anzubieten. Das fördert die sozialen Kontakte und ermöglicht es vielen, Zuhause wohnen zu bleiben.
Die Realisation einer solchen Initiative wäre kostengünstig machbar.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 435]
Antrag 87: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Die in Deutschland herrschende Zwei-Klassen-Medizin" wird geändert in "Die in Deutschland
herrschende Klassen-Medizin"
Begründung:
Es gibt mehr als Zwei Klassen in der medizinischen Gesundheitsversorgung
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 442]
Antrag 88: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen:
Fabian Bauer, Dieter Hörner
Antragstext:
Die AntragstellerInnen empfehlen dem Parteitag folgende Absätze zu streichen.
Die Absätze sind einzeln abzustimmen.
1) Zeile 442 bis einschl. 452
a. Begründung: All dies wird in den Absätzen zuvor entweder bereits aufgeführt oder
angesprochen. Zusätzlich sollte der Absatz mit einem starken Forderungs-Teil enden.
Dies ist bis Zeile 441 gewährleistet.

[Zeile 442]
Antrag 89: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Die Preise für Arzneimittel dürfen sich nicht am maximalen Profit orientieren." wird geändert in "Die
Preise für Arzneimittel dürfen sich nicht am maximalen Profit orientieren, sondern müssen auf das
europäische Durchschnittsniveau festgesetzt werden"
Begründung: erfolgt mündlich
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 442]
Antrag 90: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
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"Die Preise für Arzneimittel dürfen sich nicht am maximalen Profit orientieren" wird geändert in "Die
Preise für Arzneimittel dürfen sich nicht am Profit orientieren"
Begründung:
klarere Aussage. Wir dulden auch keinen minimalen Profit an Arzneimitteln.
Antragsteller: Roger Mallmenn

[Zeile 445]
Antrag 91: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Zweiklassen-Medizin" wird geändert in "Klassen-Medizin"
Begründung:
Es gibt mehr als Zwei Klassen in der medizinischen Gesundheitsversorgung
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 456-460] ersetzen durch:
Antrag 92: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Viele Sozialwohnungen sind marode und hinken dem heutigen Wohnungsstandards um Jahrzehnte
hinterher. Einkommensschwache, ältere und sozial benachteiligte Menschen leben in Wohnungen ohne
Waschmaschinenanschluss, mit veralteten Heizanlagen, undichten Fenstern, feuchten Wänden und
weit weg von barrierefreien und altersgerechten Wohnformen. Hinzu kommt das Mieten mittlerweile zum
größten Ausgabeposten geworden sind.
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner

[Zeile 456-458]
Antrag 93: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Während die Preise für viele laufenden Ausgaben wie Nahrungsmittel in den letzten Jahren und
Jahrzehnten massiv gesunken sind, blieben die Ausgaben für die Miete von diesem Trend
ausgenommen." wird ersatzlos gestrichen.
Begründung:
Die Preise für Nahrungsmittel, die hier nur exemplarisch neben anderen laufenden Ausgaben genannt
werden, sind de facto in den letzten Jahren nicht gesunken! Es gibt ständig steigende
Lebensmittelpreise.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 456]
Antrag 94: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Streichen des Satzes: „Während die Preise.... ausgenommen.“
Begründung:
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Es stimmt nicht, dass die Kosten für Nahrungsmittel massiv gesunken seien, auch in anbetracht der
Einführung des Euros hat sich eher das Gegenteil gezeigt.
[Zeile 469]
Antrag 95: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Zwischen Zeile 469 und 470 einfügen (ohne a) b) c)... zu schreiben):
a) Erhaltung und Ausbau des sozialen Wohnungsbaus
b) In jeder Gebietskörperschaft müssen aktuelle, aussagekräftige und transparente Mietspiegel zur
Verfügung gestellt werden.
c) Gebietskörperschaften sollten durch das Land Rheinland-Pfalz Anreize geschaffen werden,
niederschwellige Anlaufstellen für Menschen zu schaffen, denen Wohnungsverlust droht.
d) DIE LINKE setzt sich für die Ausweitung des Bund – Länder – Programm Soziale Stadt auch auf
soziale Brennpunkte ein.
e) Hilfe für Benachteiligte durch Belegungsrechte der Kommunen im öffentlichen Raum
Begründungen:
Begründung a):
Sozialer Wohnungsbau ist durch die Privatisierungspraxis des öffentlichen Wohnraums bedroht, es geht
aber darum, diese Spirale umzudrehen.
Begründung b):
Oftmals sind diese sehr veraltet, wenig aussagekräftig und das Verfahren zur Berechnung dieser für die
Bürger sehr schwer nachvollziehbar.
Begründung c)
Wenn nötig mündlich.
Begründung d)
Diese werden vollständig vernachlässigt.
Begründung e):
Eine passende Wohnung für Hartz IV Bezieher zu finden, in dem von der ARGE vorgeschriebenen
Preissegment ist in vielen Kommungen unmöglich.
Begründung e):
Ergibt sich von selbst.
[Zeile 459]
Antrag 96: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
zwischen "Bildung" und "Mobilität" wird "Gesundheit" eingefügt
Begründung:
Für viele Selbstständige/Freiberufler sind die Ausgaben für die Gesundheit (Krankenkassenbeitrag) ein
enormer monatlicher Ausgabeposten. Gesundheit sollte an dieser Stelle nicht vergessen werden.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück
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[Zeile 465] ersetzen durch:
Antrag 97: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Sozialer Wohnungsbau muss bedarfsorientiert ausgebaut werden und bestehende Wohnungen müssen
komplett saniert werden.
Den Satz von Zeile 466 ab Aus bis Zeile 467 wirksam streichen.
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner

[Zeile 465]
Antrag 98: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antrag: Sozialer Wohnungsbau
Der Landesparteitag möge beschließen:
Änderung ab Zeile 465
Die hohen Ausgaben für Mieten entstehen vor allem deshalb, weil der Immobilienmarkt in RheinlandPfalz privatwirtschaftlich organisiert ist. Dies war nicht immer so. Bis in die 1970er Jahre hinein waren
große Teile des Immobilienmarktes in öffentlicher und genossenschaftlicher Hand. Die Geschichte in
Rheinland-Pfalz und Beispiele aus anderen Bundesländern zeigen: vergesellschaftete Immobilienmärkte
stellen besseren Wohnraum zu günstigeren Preisen zur Verfügung, weil hier keine Profite erwirtschaftet
werden. Durch vergesellschaftete Immobilienmärkte können die Bedürfnisse der Menschen wieder in
Mittelpunkt politischer und unternehmerischer Entscheidungen treten.
Für DIE LINKE in Rheinland-Pfalz ist Wohnen ebenso wie Bildung, die Wasser- und Energieversorgung
ein Grundrecht, das wir zum Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge rechnen. Dies darf nicht den
Gesetzen des Marktes überlassen werden.
(alt Zeile 465) Durch Sozialen Wohnungsbau kann hier Abhilfe geschaffen werden.
Wir setzen uns ein für:
-

die Schaffung von Wohnraum durch die öffentliche Hand für soziale Zwecke,

-

ein umfassendes Gebäudesanierungsprogramm sowie für

-

die Überführung des teilweise zergliederten Marktes von Immobilien, die für Mietzwecke
verwendet werden, in gesellschaftliches Eigentum. Dies soll nach den Artikeln 60 und 61
Landesverfassung geschehen.

Auf diese Weise kann ein umfassender Sozialer Wohnungsbau betrieben werden. Die Miethöhe der
Bezieher geringer Einkommen richtet sich nicht länger am „Marktpreis“, sondern ausschließlich an der
Zahlungsfähigkeit. Die Kosten, die der öffentlichen Hand auf diese Weise entstehen, werden durch die
Gewinne abwerfenden Immobilien, die insbesondere im Bereich der hohen Einkommen und der Profite
erwirtschaftenden Unternehmen anfallen, quersubventioniert.
Auf diese Weise schaffen wir
- mehr qualitativ hochwertigen Wohnraum,
-

der auch den Beziehern geringer Einkommen zur Verfügung steht, und

-

finanzieren diese sozialpolitische Maßnahme, ohne die öffentlichen Kassen zu belasten.

Begründung:
Dem Landtagswahlprogramm fehlt bisher eine sozialistische Grundorientierung. Dies hat nicht nur
strategische Gründe. Gerade auf landespolirischer Ebene ist eine sozialistische Umverteilungspolitik
schwer zu realisieren. In einigen Politikfeldern ist dies allerdings möglich, so zum Beispiel im Bereich
des Sozialen Wohnungsbaus. Hier sollten wir uns als sozialistische Partei deutlicher und mit mehr Mut
in der Sache zeigen und positionieren. Wir sollten hierbei nicht nur auf die Vorteile von
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Wohnungsmärkten in öffentlicher Hand verweisen, sondern auch auf die Geschichte des Landes. Denn
Wohnraum war bis in die 1970er Jahre fast überall in der Bundesrepublik in öffentlicher Hand! Erst seit
den 1980er Jahren sind Wohnungen in großem Umfang dem Privatisierungswahn zum Opfer gefallen.
Weitere Begründung erfolgt mündlich.
Antragsteller: Stadtverband Mainz

[Zeile 466-467]
Antrag 99: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Aus diesem Grunde wäre eine politische Initiative in diesem Bereich wünschenswert, sinnvoll und
wirksam. Wir setzen uns ein für:" wird geändert in "Aus diesem Grunde ist eine politische Initiative in
diesem Bereich notwendig, sinnvoll und wirksam. Wir setzen uns ein für:"
Begründung:
Die Probleme die in dem Text über dem Absatz genannt werden sind akute Probleme. Deswegen
"wäre" eine solche Initiative nicht sinnvoll, sondern sie "ist" es. Sie ist auch nicht "wünschenswert"
sondern "notwendig".
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 468]
Antrag 100: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Zwischen "Bezahlbaren" und "Wohnraum" wird ", kommunalen" eingefügt
Begründung:
Wohnraum wird immer mehr zu einem Spekulationsobjekt verschiedener Privatiers. Kommunaler
Wohnraum, der gemeinnützig wirtschaftet, ist eine effektive Möglichkeit die Ausbeutung der Mieter
durch Immobilien- und Mietspekulanten entgegenzuwirken.
E.A. Rauter dazu: "Als sie anfingen, das Grundgesetz zu machen, waren erst zwei Jahre verstrichen,
seit deutsche Familienväter durch Genickschüsse die Würde von Menschen angetastet hatten. Man
spürt den Willen der Formulierer, die Würde auf irgendeine Weise in dieses deutsche Gesetz
hineinzubekommen. Als sie ansetzten, die Würde des Menschen zu konkretisieren, hatten sie nicht
bedacht, daß es mehr Möglichkeiten gibt, Menschen zu erniedrigen, als von hinten auf sie zu schießen.
Eine Familie zahlt in 25 Jahren zwischen 80 000 und 200 000 Mark Miete an einen Hausbesitzer. Damit
sind die meisten Häuser bezahlt. Verletzt es die Würde der Mieter, wenn sie mit Polizeigewalt
gezwungen werden, einem Vermieter für die Benutzung einer Wohnung ein Haus zu kaufen?" - E.A.
RAUTER: "Wie eine Meinung in einem Kopf entsteht. Über das herstellen von Untertanen."
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 474]
Antrag 101: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Zeile 474: vor Jugend ergänzend Kinder einfügen
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[Zeile 475]
Antrag10 2: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen:
Fabian Bauer, Dieter Hörner
Antragstext:
Die AntragstellerInnen empfehlen dem Parteitag folgende Absätze zu streichen.
Die Absätze sind einzeln abzustimmen.
1) Zeile 475 – „endlich“
a. Begründung: Unpassend an dieser Stelle.

[Zeile 475]
Antrag 103: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Änderungsantrag zum Landesparteitag am 22. Januar 2011-01-01
Antragsteller: Elke Theisinger-Hinkel, Michael Post, Rainer Stablo
Antrag: Der Landesparteitag möge beschließen folgende Kapitel zu ersetzen durch die vorliegende
Fassung:
Jugend, Bildung und Wissenschaft,
Jugend als eigenständige Lebensphase endlich anerkennen,
Kinderbetreuung mit qualitativem Anspruch
„Eine Schule für Alle“ statt Schulchaos durch die vorliegende Fassung.
Jugend, Bildung und Wissenschaft
Jugend als eigenständige Lebensphase endlich anerkennen
Unter der neoliberalen Beschleunigung des Alltags, die sich in zunehmendem Stress, Leistungsdruck
und fremd bestimmter Arbeitsbelastung äußert, leiden Jugendliche besonders. Die für die
Persönlichkeitsentwicklung so wichtige Jugendzeit zwischen Kindheit und Erwachsensein wird immer
stärker verdichtet und verkürzt. Nicht nur der Leistungsdruck in der Schule, sondern auch die durch
Massenmedien vermittelten Leistungsansprüche an junge Menschen schüren Zukunfts- und
Versagensängste und fördern eine unsolidarische Ellenbogenkultur.
Die LINKE setzt sich für eine eigenständige Jugendpolitik ein, eine Jugendpolitik, die der Situation
junger Menschen sowohl im Alltag als auch in Schule und Beruf entspricht. Bildung ist mehr als Schule.
Wir fordern im Rahmen der „Eeiner „Schule für alle“ die gesetzlich verankerte Ganztagsschule für alle
Schüler und Schülerinnen, die den Schülerinnen und Schülernzusätzlich Kultur- und Sportangebote,
kreative Freizeitgestaltung sowie qualifizierte pädagogische Betreuung bei der Vertiefung von Lernzielen
(Hausaufgabenhilfe) anbietet. In diesem Rahmen muss Jugendlichen Verantwortung übertragen
werden, damit sie den souveränen Umgang mit Entscheidungen nicht nur für ihr späteres Leben
erlernen, sondern schon frühzeitig praktizieren.
Um Jugendliche in die politischen Entscheidungsprozesse einzubinden sowie am allgemeinen
politischen und kulturellen Leben zu beteiligen:
setzen wir uns ein für die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre,
die Einführung flächendeckender Jugendbeiräte sowie mehr Befugnisse von SchülerInnenvertretungen.
Jugendlichen muss von der öffentlichen Hand auch jenseits der Schule Kultur-, Sport- und
Freizeitangebote zur Selbstentfaltung und Selbstfindung bereitgestellt werden. Wir sprechen uns
entschieden gegen jede Form von Kürzungen im Jugend-, Kultur- und Bildungsbereich aus.
DIE LINKE setzt sich auch für eine Reform im Jugendstrafvollzug ein. Die Rückfallquote bei
jugendlichen Straftätern kann durch gezielte Maßnahmen verringert werden.
Wir setzen uns ein für:
ein Programm für Schulabbrecher (59% im Strafvollzug ohne Abschluss, 9,9% in der Gesamtpopulation)
zum Erwerb eines Schulabschlusses
Vermeidung der Abschiebung von jugendlichen Straffälligen.
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eine qualifizierte und engagierte Nachsorge (mehr als die Hälfte wird in den ersten beiden Jahren
rückfällig)
Evaluation von Maßnahmen im Strafvollzug gemäß dem BVG-Urteil vom 30.Mai 2006
Kinderbetreuung mit qualitativem Anspruch
DIE LINKE will umfassende Kinderbetreuung für alle Kinder in Rheinland-Pfalz: Die internationalen
Erfahrungen zeigen eine umfassende und hochqualifizierte Kinderbetreuung ist der Schlüssel für
Beschäftigungschancen der Eltern und exzellente Bildung der Kinder. DIE LINKE verbindet ihre
Forderung zur Kinderbetreuung mit der frühkindlichen Bildung. Kinder lernen am besten von und mit
anderen Kindern. Die frühkindliche Bildung schließt eine konsequente Sprachförderung in deutscher
Sprache ein und unterstützt damit gleichberechtigte Startvoraussetzungen in der folgenden Schulzeit.
Um den Gleichberechtigungsanspruch aller Kinder sicherzustellen, ist eine gemäßigte
Kindergartenpflicht notwendig. Wir fordern den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung als Recht des
Kindes.
Wir setzen uns ein:
für das Recht der Kinder auf gebührenfreie, qualitativ hochwertige öffentliche vorschulische Bildung.
Für kleinere Kita-Gruppen um eine wirklich kindgerechte Betreuung zu gewährleisten und Erzieherinnen
und Erzieher zu entlasten,
für ein kostenfreies Mittagessen in Kitas,
der gebührenfreie Zugang zu kulturellen Einrichtungen wie Musikschulen, Theatern und Sportstätten wie
Schwimmbäder, Turnhallen und Sportplätzen,
für Sprachförderung von Migrantenkindern,
für die gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung.
DIE LINKE unterstützt die Forderung der Beschäftigten in Kindertagesstätten nach Anerkennung ihrer
Arbeit, Verbesserung der Aus- und Weiterbildung, nach angemessener Bezahlung und guten
Arbeitsbedingungen.
Wir wollen eine Bundesratsinitiative für einen umfassenden Anspruch auf öffentliche Kinderbetreuung
und eine Reform der Ausbildung und Vergütung der unterbezahlten Kinderbetreuer/innen.
„Eine Schule für Alle“ statt Schulchaos
Das gegliederte rheinland-pfälzische Schulsystem zementiert soziale Ungleichheiten schon im
Kindesalter und verbaut die Zukunftschancen vieler Kinder. Die Reform des überholten dreigliedrige
Schulsystem hat das derzeitige chaotische Nebeneinander von Gymnasium, Integrierter Gesamtschule,
Realschule, Realschule plus und Hauptschule sowie diverser privater Bildungseinrichtungen zur Folge.
DIE LINKE fordert die Gemeinschaftsschule „Eine Schule für Alle“ nach skandinavischen Vorbild als
Regelschule. Weil sie für alle Schüler/innen ein hohes Bildungsniveau garantiert, trägt die
Gemeinschaftsschule dazu bei, Ungleichheiten abzubauen und allen Kindern eine gute Zukunft zu
ermöglichen. Unser Schulkonzept sieht längeres gemeinsames Lernen vor, bietet verschiedene
Abschlüsse an, führt Kinder unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft zusammen und integriert
Menschen mit Behinderung. Wir wollen, dass alle Kinder bis zum Abschluss der Sekundarstufe I
gemeinsam lernen und Bildung auf dem höchsten Niveau für alle kostenlos zugänglich wird.
Bei den Pro-Kopf-Ausgaben liegt Rheinland-Pfalz mit 5000 € deutlich hinter dem strukturschwachen
Thüringen (6600 €). Wer an Bildung spart, verkauft die Zukunftschancen unserer Kinder. DIE LINKE
fordert, die Bildungsausgaben deutlich zu steigern, um kurzfristig wenigstens das bundesweite
Durchschnittsniveau zu erreichen und langfristig die Bildungsausgaben am tatsächlichen Bedarf zu
orientieren. Wir sprechen uns gegen jede Form von Privatisierung und Eliten-Erziehung im
Bildungswesen aus.
DIE LINKE setzt sich für die Schaffung kleiner Klassen und Lerngruppen ein. Das Lehrer-SchülerVerhältnis in Rheinland-Pfalz entspricht nicht den OECD-Standards und liegt im bundesweiten Vergleich
im unteren Drittel. Wir brauchen deutlich kleinere Klassen und individuelle Förderung, um den
unterschiedlichen Neigungen, Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler gerecht werden zu
können.
DIE LINKE setzt sich für eine kostenlose Beförderung für Schülerinnen und Schüler auf dem Weg
zwischen Wohnort und Schule ein.
Wir fordern mehr Personal an rheinland-pfälzischen Schulen, um mittelfristig internationalen und
nationalen Standards Gerecht zu werden. Die Ungleichbehandlung der Lehrkräfte ist abzuschaffen.
Neben den Lehrerinnen und Lehrern soll sozialpädagogisch und psychologisch ausgebildetes Personal
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eingesetzt werden. Die Gemeinschaftsschule ist eine Ganztagsschule, die den Schülerinnen und
Schülern Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe sowie kulturelle und sportliche Aktivitäten nach der
Unterrichtsphase anbietet. Ein kostenloses und nahrhaftes Mittagessen für alle ist für uns
selbstverständlich.
Langfristig fordern wir eine bildungspolitische Initiative für Rheinland-Pfalz, die Elternverbände,
Gewerkschaften, Schülervertretungen und Experten einbezieht. Die rheinland-pfälzische
Schullandschaft ist nicht nur durch ein chaotisches Nebeneinander von unterschiedlichen Schulformen
und schlechte Schüler-Lehrer-Relationen gekennzeichnet, sondern reproduziert und verschärft
bestehende soziale Ungleichheiten. Menschen aus bildungsfernen Schichten, mit Behinderung und mit
Migrationshintergrund sind davon besonders betroffen. Um auch den benachteiligten Kindern eine
Chance zu geben, brauchen wir langfristig die flächendeckende Gemeinschaftsschule nach
skandinavischem Vorbild.
Eine bildungspolitische Initiative sollte zwingend zu einer Demokratisierung der Schulen führen. Eine
Verlagerung von Aufgaben von der Ebene Ministerium/ADD auf die Ebene der Schulen, im
Landesschulgesetz verankert, könnte den Schulen mehr Autonomie geben.
Die Schulleitung einer Schule soll in Zukunft von der Schulgemeinschaft (Lehrerinnen und Lehrer, Eltern
und Schülerinnen und Schülern) gewählt, anstatt durch Ministerium/ ADD bestimmt werden.
Schulleitungen sollen in Zukunft mit einer Doppelspitze besetzt sein, einer schulpädagogischen
Fachkraft und einer Geschäftsführung für die Verwaltungsaufgaben. Dabei ist darauf zu achten, dass
die pädagogische Leitung aber weiterhin zeitanteilig im Schulbetrieb als Lehrkraft verbleibt um den
Kontakt nicht zu verlieren.
Einstellung von Lehrerinnen und Lehrern durch die Schulleitungen.
Angestelltenstatus mit Streikrecht für alle Lehrerinnen und Lehrer.
Die rheinland-pfälzische Schullandschaft ist nicht nur durch ein chaotisches Nebeneinander von
unterschiedlichen Schulformen und schlechten Schüler-Lehrer-Relationen gekennzeichnet, sondern
reproduziert und verschärft bestehende soziale Ungleichheiten. Menschen aus bildungsfernen
Schichten, mit Behinderung und mit Migrationshintergrund sind davon besonders betroffen. Um auch
den benachteiligten Kindern eine Chance zu geben, brauchen wir langfristig die flächendeckende
Gemeinschaftsschule nach skandinavischem Vorbild.
DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass in rheinland-pfälzischen Schulen für die, über die Integration
hinausgehende, Inklusion die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit alle Kinder Chancen auf
ein selbstbestimmtes Leben haben.

[Zeile 475]
Antrag 104: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Zeile 475: folgenden Text einfügen:
„In Deutschland wächst die Kluft zwischen Kindern, die gesund, abgesichert und gefördert aufwachsen
und solchen, deren Alltag durch Hoffnungslosigkeit, Mangel und Ausgrenzung geprägt ist“, so der
UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland 2008. Tatsächlich aber manifestiert sich
Kinderarmut in Deutschland in schlechter Ernährung, mangelnder Bildung, unzureichender ärztlicher
Versorgung und eingeschränkten sozialen Beziehungen. Hauptursache für Kinderarmut ist die
Einkommensarmut der Eltern. Durch die Ausweitung des Niedriglohnsektors und durch Hartz IV nimmt
Armut immer mehr zu. Heute leben rund 7 Mio. Menschen von Leistungen auf dem Niveau der
Sozialhilfe. Besonders armutsgefährdet sind die Kinder von Eltern mit Migrationshintergrund, ohne
elterliche Fürsorge, aus bildungsfernen Schichten und von Alleinerziehenden. Armut wirkt sich auf viele
Lebensbereiche aus. Arme Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, müssen häufig auf die
selbstverständlichsten Dinge verzichten. Dazu gehören zum Beispiel gesunde Ernährung, Kleidung und
Wohnen. Armut macht Kinder krank. Auch haben sie oft weniger soziale Kontakte und weniger Freunde.
Arme Kinder und Jugendliche haben schlechtere Aussichten in ihrer schulischen und beruflichen
Ausbildung und leiden stärker unter körperlichen und seelischen Belastungen.
Laut Armutsbericht der Landesregierung sind über eine halbe Million Menschen in Rheinland-Pfalz von
Armut bedroht. Immer mehr Kinder sind von Armut betroffen. Der Druck auf die „Schwächsten“ in
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unserer Gesellschaft nimmt zu. Auch im „kinderfreundlichem Rheinland-Pfalz“ bedeutet Kinderwunsch
erhöhtes Armutsrisiko. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eine der wichtigsten und größten
Herausforderungen. Armutsbekämpfung beginnt damit, dass man Kindern und Jugendliche sozial
abgesichert sind, Eltern bei Kinderwunsch nicht armutsgefährdet sind und Familie und Beruf vereinbar
sind.
AntragstellerInnen: Katrin Werner, Marc-Bernhard Gleißner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt

[Zeile 486-491]
Antrag 105: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antrag 1
Antragsteller: Klaus Schabronat, KV MYK
Der Landesparteitag möge die Ersetzung des Passus Z. 486-491 durch folgende Formulierung
beschließen:
„Wir fordern eine Schule für alle:
eine Gemeinschaftsschule, in der möglichst alle so lange wie möglich gemeinsam lernen,
eine Ganztagsschule, die durch ein breites Förderangebot soziale Nachteile ausgleicht,
eine Schule für alle, die alle nach ihren Fähigkeiten und Begabungen fördert,
eine Schule für alle, für Menschen unterschiedlicher Herkunft, für Menschen mit Behinderungen,
eine Schule für alle, die möglichst vielen die besten Bildungsabschlüsse bietet.“
Die Inhalte der ersetzten Passage sollen nicht gestrichen, sondern an einer geeigneteren Stelle in das
Programm eingebracht werden.
Begründung:
An dieser Stelle des Bildungsprogramms sollen in der Präambel grundsätzliche Positionen aufgezeigt
werden. Der og. Passus entwirft aber kein Gesamtbild von Schule, wie wir es uns wünschen, sondern
steigt schon ein in Detailforderungen. Diese sollten an entsprechender Stelle im Bildungsprogramm
gestellt werden, nämlich unter „Eine Schule für Alle“ (Z. 534-574).
Eine weitere Begründung erfolgt bei Bedarf mündlich.

[Zeile 492]
Antrag 106: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Hiermit beantragen wir, dass die Zeile 492 und 493 ersetzt wird durch folgende Formulierung:
Viele junge Menschen haben bereits großes Interesse daran ihr direktes Lebensumfeld aktiv
mitzugestalten. Jedoch haben sie nur wenig Möglichkeiten sich aktiv an politischen
Entscheidungsprozessen, sowie am allgemeinen politischen und kulturellen Leben zu beteiligen. Damit
Jugendliche mehr mitbestimmen können:
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner

[Zeile 495]
Antrag 107: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antrag 2
Antragsteller: Klaus Schabronat, KV MYK
Der Landesparteitag möge die Ersetzung des Passus Z. 495f durch folgende Formulierung beschließen:
„die tatsächliche Demokratisierung von Gesellschaft und Schule durch die Einführung flächendeckender
Jugendbeiräte und Änderungen im Schulgesetz, die Jugendlichen echte Mitbestimmung in ihren
Schulen ermöglichen.“
Begründung:
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ist evident und erfolgt bei Bedarf mündlich auf dem Parteitag.

[Zeile 506]
Antrag 108: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
Hiermit beantragen wir, dass die Zeile 506 ersatzlos gestrichen wird.

[Zeile 506]
Antrag 109: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Streichen dieser Zeile und diese ersetzen mit:
-

„gegen die Abschiebung von Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt hier haben“

Begründung:
Hier muss dieser Passus rein, denn die LINKE ist gegen die Abschiebung generell und „Vermeidung“
klingt nach Türöffner...

[Zeile 508]
Antrag 110: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller KV MYK
1. Einfügen in Zeile 508 nach …rückfällig):
Durch die zusätzliche Einstellung von StreetworkerInnen könnte dies unterstützt werden.
Begründung: erfolgt mündlich

[Zeile 511]
Antrag 111: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
Hiermit beantragen wir, dass in Zeile 511 nach Kinder die Formulierung von Anfang an eingefügt wird.

[Zeile 516] ergänzt durch
Antrag 112: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
ab dem Ende des Mutterschutzes. AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike
Stumm, Katrin Werner
[Zeile 520]
Antrag 113: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
die Formulierung um eine wirkliche …. zu entlasten wird ersatzlos gestrichen.
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
[Zeile 522]
Antrag 114: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
so lauten: für ein kostenfreies, nahrhaftes Mittagsessen mit Lebensmitteln aus regionalem Anbau
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
[Zeile 529]
Antrag 115: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
soll durch folgende Formulierung ergänzt werden: Wir möchten das Berufsbild der Erzieherin und des
Erziehers deutlich aufwerten, so dass diese Tätigkeit für Frauen und für Männer attraktiv erscheint.
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
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[Zeile 530-532] ersatzlos streichen
Antrag 116: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
[Zeile 525] ändern in
Antrag 117: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
für die Förderung von Kindern mit Sprachdefiziten
Einfügen folgenden Spiegelstriches
- für Öffnungszeiten von Kitas, Krippen und Kindergärten, die am Bedarf der Eltern ausgerichtet
sind
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner

[Zeile 537]
Antrag 118: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"dreigliedrige Schulsystem" wird in "mehrgliedriges Schulsystem" geändert.
Begründung:
In Deutschland gibt es ein mindestens 4-gliedriges Schulsystem. Allzuoft werden Förderschulen
vergessen.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 538]
Antrag 119: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"[...] Integrierter Gesamtschule, Realschule, Realschule plus und Hauptschule sowie [...]" wird geändert
in "[...] Integrierter Gesamtschule, Realschule, Realschule plus, Hauptschule und Förderschule sowie
[...]"
Begründung:
Förderschulen gehören in dieser Aufzählung der Vollständigkeit halber unbedingt erwähnt.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 554]
Antrag 120: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller KV MYK
1. Zeile 554 Einfügung als eigener Gedankenstrich:
Schule sollte nicht nur dazu dienen Menschen für das Arbeitsleben vorzubereiten, sondern sollte vor
allem die Kinder und Jugendlichen zu sozialen, frei und kritisch denkenden StaatsbürgerInnen erziehen.
Deswegen fordern wir die Abschaffung des Religionsunterrichts als Pflichtfach und die Einführung des
Unterrichtsfaches Ethik/Staatsbürgerkunde, in dem die entsprechenden Werte und Inhalte vermittelt
werden.
Begründung: Erfolgt mündlich

Seite 42 von 103

Änderungsanträge zum Landeswahlprogramm / Landesparteitag am 22.01.2011 in Trier

[Zeile 561]
Antrag 121: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Änderungsantrag zum Entwurf des Landtagswahlprogramms DIE LINKE Rheinland-Pfalz zum
Landesparteitag am 22.01.2011 in Trier
Auf Seite 16 wird unter der Überschrift „Reform des Jugendstrafvollzugs“ in Zeile 504 ein Programm für
Schulabbrecher zum Erwerb eines Schulabschlusses gefordert. Dies erweckt den Eindruck, dass wir
Linke das Nachholen von Schulabschlüssen bei nicht straffällig gewordenen Jugendlichen als nicht
unterstützungswürdig ansehen. Auch eine Abbrecherquote von 9,9% im Gesamtdurchschnitt ist nicht
hinnehmbar und fordert gezielte Maßnahmen zur Unterstützung dieser Jugendlichen.
Ich beantrage daher, diese Forderung in das Kapitel „Eine Schule für alle statt Schulchaos“ zu
übernehmen.
Außerdem beantrage ich, in diesem Kapitel die Forderung nach flächendeckender Schulsozialarbeit zu
erheben. Der Einsatz von sozialpädagogischen Fachkräften in den Schulen wirkt durch die Förderung
benachteiligter Jugendlicher präventiv und trägt zur Verbesserung der schulischen Chancen dieser
Jugendlichen bei.
Antrag:
In Seite 18 wird in den Zeilen 561-563 der Satz „Neben den Lehrerinnen und Lehrern soll
sozialpädagogisch und psychologisch ausgebildetes Personal eingesetzt werden“ gestrichen.
Dafür wird ein neuer Absatz mit folgendem Inhalt eingefügt: „Alle Jugendlichen müssen dabei
unterstützt werden, einen qualifizierten Schulabschluss zu erlangen. Deshalb fordert DIE LINKE ein
Programm für SchulabbrecherInnen zum Erwerb eines Schulabschlusses. Als Präventivmaßnahme
fordern wir, an allen Schulen des Landes SchulsozialarbeiterInnen einzusetzen. Schulsozialarbeit trägt
erheblich dazu bei, Jugendliche zu motivieren und sie zu befähigen, die Herausforderungen der Schule
und der Gesellschaft anzunehmen und zu bestehen – für einen erfolgreichen Start ins Erwachsen-Sein.“
02.01.2011
Elke Bauer
Kreisverband Ludwigshafen- Rhein-Pfalz-Kreis

[Zeile 566]
Antrag 122: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antrag 6
Antragsteller: Klaus Schabronat, KV MYK
Der Landesparteitag möge die Einfügung folgenden Passus’ nach Z. 566 beschließen:
„Die LINKE setzt sich für die Rücknahme des Kooperationsvertrags, den Land für die staatlichen
Schulen mit der Bundeswehr geschlossen hat, ein. Schule ist kein Ort für einseitige Werbemaßnahmen
der Bundeswehr, sondern soll jungen Menschen eine umfassende, differenzierte und
problematisierende Sicht auf politische Vorgänge ermöglichen, die Maßnahmen der zivilen, nicht-militärischen Konfliktbearbeitung und Friedenssicherung ausdrücklich einbezieht und militärische Lösungen
kritisch hinterfragt.“
Begründung ist evident, kann aber bei Bedarf mündlich auf dem Parteitag erfolgen.

[Zeile 567]
Antrag 123: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller KV MYK
2. Einfügen in Zeile 567. Neuer Gedankenstrich:
- Wir treten für die Abschaffung des G8 Gymnasiumsein, weil Geschwindigkeit und Qualität der
Ausbildung einen Gegensatz darstellen, der für die Schülerinnen und Schüler nicht zu überwinden ist.
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Begründung: Erfolgt mündlich

[Zeile 574]
Antrag 124: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Eine „Schule für Alle“ statt Schulchaos
(...)
Langfristig fordern wir eine bildungspolitische Initiative für Rheinland-Pfalz, die Elternverbände,
Gewerkschaften, Schülervertretungen und Experten einbezieht. Die rheinland-pfälzische
Schullandschaft ist nicht nur durch ein chaotisches Nebeneinander von unterschiedlichen Schulformen
und schlechte Schüler-Lehrer-Relationen gekennzeichnet, sondern reproduziert und verschärft
bestehende soziale Ungleichheiten. Menschen aus bildungsfernen Schichten, mit Behinderung und mit
Migrationshintergrund sind davon besonders betroffen.
Ergänzungsantrag 1 DIE LINKE. Cochem-Zell / c/o Martin Krötz: Dementsprechend ist die
Lehrerbildung an den rheinland-pfälzischen Universitäten verstärkt inklusiv und an den
Belangen einer offenen Gesellschaft auszurichten und durch entsprechende Praxisanteile zu
ergänzen. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Pläne zur Schulentwicklung im ländlichen Raum
lehnt DIE LINKE weitere Zusammenschlüsse von Förderschulen aufgrund vorgeschobener
Sparmaßnahmen und vermeintlich sinkender Schülerzahlen ab. Bei Beibehaltung eines weiterhin
frühzeitig selektierenden Schulwesens führt dies unweigerlich zu zusätzlichen ausgrenzenden
Faktoren (Zeit, Anreisewege), welche Inklusion vor Ort (in Gemeinde, Verein, etc.) oft wirksam
verhindern!
Um auch den benachteiligten Kindern eine Chance zu geben, brauchen wir langfristig die
flächendeckende Gemeinschaftsschule nach skandinavischem Vorbild.
Zur Begründung des Antrags:
Im ländlichen Raum werden in naher Zukunft weitere Schulen gestrichen, bzw. Förderschulen
zusammengelegt. Gleichzeitig wird das mergliedrige System auf Gedeih und Verderb aufrecht erhalten.
Es wäre dagegen eine Chance, im ländlichen Raum gerade jetzt den Schritt zur Gemeinschaftsschule
zu gehen. Dies geht nur mit entsprechender Förderkompetenz vor Ort. Weitere Argumente werden
gerne vorgetragen.
[Zeile 578 bis 579] – Streichung
Antrag 125: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen:
Markus Westermann, Sebastian Frech, Fabian Bauer
Antragstext:
Die AntragstellerInnen empfehlen dem Landesparteitag folgende kleinere oder größere Änderungen.
Wir beantragen getrennte Abstimmung:
Der Satz „Bundesweit 7,6% weniger…sind nicht hinnehmbar.“ Wird gestrichen.

[Zeile 581-584]
Antrag 126: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Betriebe, die ausbilden können, aber dies nicht tun, sollen sich zumindest mit einer
Ausbildungsplatzumlage an der Finanzierung der Ausbildung beteiligen. Damit werden vor allem
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kleinere und mittlere Betriebe entlastet, die ihrer Verantwortung gerecht werden. " wird geändert in
"Größere Betriebe, die ausbilden können, aber dies nicht tun, sollen sich zumindest mit einer
Ausbildungsplatzumlage an der Finanzierung der Ausbildung beteiligen. Damit werden vor allem die
vielen klein- und mittelständischen Unternehmen entlastet, die ihrer Verantwortung gerecht werden. "
Begründung:
Die alternative Formulierung gewährleistet, dass wir mit unserem Programm nicht zum Schreckgespenst
für die vielen klein- und mittelständischen Unternehmern werden, die für die heimische Wirtschaft eine
bedeutendere Rolle spielen, als Großkonzerne. Wir müssen Wählbar sein für
klein- und
mittelständischen Unternehmen und dürfen uns nicht mit einer Ausbildungsabgabe bei den kleinen
Betrieben unbeliebt machen. Die klare Abgrenzung zu größeren Betrieben ist hier enorm wichtig!
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 585-586]
Antrag 127: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Wir fordern die Einführung einer Ausbildungsplatzumlage für alle Unternehmen, die nicht ausbilden."
wird geändert in "Wir fordern die Einführung einer Ausbildungsplatzumlage für alle größeren
Unternehmen, die ausbilden können, aber dies nicht tun "
Begründung:
Die Ausgangsformulierung ist zu pauschalisierend. Es gibt viele klein- und mittelständische
Unternehmen, die gute (z.B. finanzielle) Gründe haben, weshalb sie nicht ausbilden. Die alternative
Formulierung gewährleistet, dass wir mit unserem Programm nicht zum Schreckgespenst für die vielen
klein- und mittelständischen Unternehmern werden, die für die heimische Wirtschaft eine bedeutendere
Rolle spielen, als Großkonzerne. Wir müssen Wählbar sein für
klein- und mittelständischen
Unternehmen und dürfen uns nicht mit einer Ausbildungsabgabe bei den kleinen Betrieben unbeliebt
machen. Die klare Abgrenzung zu größeren Betrieben ist hier enorm wichtig!
Antragsteller: Roger Mallmenn

[Zeile 586]
Antrag 128: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller KV MYK
3. Einfügen in Zeile 586. Neuer Gedankenstrich:
- Wir kämpfen für die Verankerung des Rechts auf Ausbildung im Grundgesetz und der
Landesverfassung sowie das Recht auf fachbezogene, unbefristete Übernahme für alle
Auszubildenden.
Begründung: Erfolgt mündlich

[Zeile 594]
Antrag 129: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antrag 3
Antragsteller: Klaus Schabronat, KV MYK
Der Landesparteitag möge die Einfügung des folgenden Abschnitts „Demokratisierung von Schule“ nach
Z. 594 beschließen:
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„Demokratisierung von Schule
Schule soll zur politischen Teilhabe in der Gesellschaft, zur Ausübung demokratischer Rechte und
Einübung demokratischer Pflichten erziehen. Erziehung zur Demokratie und Wahrnehmung
demokratischer Rechte setzt aber die Möglichkeit demokratischer Teilhabe und das Vorhandensein
demokratischer Rechte im System Schule voraus. Alle, die dieses System durchlaufen haben oder
durchlaufen, wissen, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht.
Die LINKE fordert daher
• die Demokratisierung von Schule durch eine Verstärkung der Mitbestimmungsrechte von
Schülern in allen Gremien und auf allen Ebenen der Schullandschaft. Sie sind nicht mehr
nur anzuhören, sondern bestimmen durch Ausübung eines aktiven Stimmrechts in den
sie betreffenden Entscheidungen mit.
• dass Schülerinnen zunehmend Subjekt ihrer Erziehung werden und nicht
mitbestimmungslose Objekte schulischer Erziehung bleiben
• eine Stärkung der Mitbestimmungsrechten aller an Schule Beteiligter: neben
Schülerinnen und Schülern auch Eltern, Lehrende und pädagogische Mitarbeiter
• eine Strukturreform, die die ADD als Schulbehörde unter die parlamentarische Kontrolle
des Landtags stellt und Mitbestimmungsrechte von Personalvertretungen sicherstellt.“
Begründung:
Die Forderung nach der Demokratisierung von Schule verschwindet im bisherigen Programmentwurf in
einer Detailforderung (Z. 488f.) und muss als ein Hauptziel linker Bildungs- und Schulpolitik deutlicher
hervorgehoben werden.
Eine weitere Begründung erfolgt bei Bedarf mündlich auf dem Parteitag.
[Zeile 594]
Antrag 130: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antrag 4
Antragsteller: Klaus Schabronat, KV MYK
Der Landesparteitag möge die Einfügung des folgenden Abschnittes „Schule und Wirtschaft“ nach Z.
594 beschließen:
„Schule und Wirtschaft
Unter dem Druck von Wirtschaftsverbänden sollen ökonomische Inhalte einen breiteren Raum im
Unterricht einnehmen, was letztendlich zur Einrichtung des Faches Wirtschaft an weiterführenden
Schulen führen soll. Großzügig unterstützt von Wirtschaftsverbänden, werden in diesem Sinne seit
einigen Jahren Lehrerinnen Multiplikatoren für jede Schule ausgebildet, die Bertelsmann-Stiftung nimmt
über eigene Mitarbeiter direkten Einfluss auf die Tätigkeit des Landesministeriums.
Die LINKE fordert
• den kritischen Einbezug einer ökonomischer Bildung in schulische Vermittlung,
die am Menschen orientiert ist, an seinen ökonomischen und sozialen Bedürfnissen,
für die der Mensch die Richtgröße ist und nicht das Prinzip der Profitorientierung,
die die ökonomische Bedingtheit aller existentiellen Probleme der Gesellschaft analysiert und
daraus Ansätze zu einer Handlungsorientierung gewinnt
• die Überarbeitung der für die Schulen verbindlichen „Richtlinien für ökonomische Bildung“ und
der dazugehörigen „Handreichungen“
• den Einbezug von Vertretern von Sozialverbänden, Gewerkschaften, Kirchen,
Betroffenenverbänden, von Schülerinnen, Lehrerinnen, Elternschaft im gleichen Maße, in dem
Vertreter von Wirtschaftsverbänden und Bertelsmann-Stiftung herangezogen werden.“
Begründung:
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Dieser Aspekt linker Kritik an der aktuellen Schulpolitik fehlt im Programmentwurf. Schule darf aber nicht
zu einem Instrument der Vermittlung neoliberaler Interessen durch deren schulische Vermittlung
verkommen. Das muss ein unterscheidendes Qualitätsmerkmal unseren linken Programmatik im
Bereich Schule und Bildung sein.
Eine weitere Begründung erfolgt bei Bedarf mündlich auf dem Parteitag.

[Zeile 594]
Antrag 131: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Hiermit beantragen wir, dass nach der Zeile 594 folgender Text ergänzt wird:
DIE LINKE lehnt die Sonderregelungen für junge Erwachsende bis 25 Jahre im Hartz IV Bezug ab. Es
darf für diese Personengruppe keine verschärften Sanktionsregelungen oder Kürzung von Leistungen z.
B. beim Auszug aus dem Elternhaus geben. DIE LINKE. wird sich für eine sanktionsfreie,
bedarfsdeckende Mindestsicherung einsetzen.
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
[Zeile 611]
Antrag 132: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
Zeile 611 und 618 streichen und stattdessen folgenden Spiegelstrich einführen:
Wir setzen uns für die Abschaffung des Bachelor-Master System und für die Wiedereinführung der alten
Studienabschlüsse ein.
[Zeile 613]
Antrag 133: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
in Zeile 613 der gesellschaftliche Nutzen ersetzten durch das individuelle Interesse
[Zeile 620]
Antrag 134: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Zeile 620 bis 624 streichen
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
[Zeile 626]
Antrag135: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Zeile 626 ergänzen durch : Das rheinland-pfälzische Studienkontenmodell muss abgeschafft werden.
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner

[Zeile 627-628]
Antrag 136: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Damit Erwerbsarbeit neben dem Studium der Vergangenheit angehört, ist ein bedingungsloses und
armutsfestes BaföG einzuführen." wird geändert in "Damit Erwerbsarbeit neben dem Studium der
Vergangenheit angehört, ist ein sozial gerechtes, elternunabhängiges BaföG einzuführen."
Begründung:
Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde die aktuellen Probleme vieler Studierenden lösen. Ein
bedingungsloses BaföG hingegen ist Unsinn, wenn nicht auch ein bedingungsloses Grundeinkommen
an anderer Stelle gefordert wird. Es ist nicht hinnehmbar, dass Kinder reicher Eltern ein zusätzliches
bedingungsloses BaföG erhalten sollen während die Ärmeren ausschließlich mit einem
Grundeinkommen leben müssen. Die Höhe des BaföG muss, solange es kein bedingungsloses
Grundeinkommen gibt, vom Einkommen der Eltern abhängig bleiben. Mit dem Vorschlag des
bedingungslosen BaföG wird die Kluft zwischen Arm und Reich nicht verringert und hat deswegen auch
keinen Sinn.
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Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 631]
Antrag 137: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Anschließend in Zeile 632 wird eingefügt: "Wir setzten uns für mehr Wohnraum mit bezahlbaren Mieten
für die Studierenden ein."
Begründung:
Seit bundesweite Studiengebühren eingeführt wurden und Rheinland-Pfalz bisweilen keine offiziellen
Studiengebühren erhebt, Strömen viele Studierende aus anderen Bundesländern nach RLP. Die
Wohnraumsituation in der Landeshauptstadt Mainz hat sich seit dem enorm verschlechtert. Die
Mietpreise vor allem für kleinere Studentenwohnungen sind in die Höhe geschossen. Ohne Makler,
welche sich nur die Reicheren leisten können, ist es schwierig eine kostengünstige kleine Wohnung zu
finden. Wir sollten uns deswegen in unserem Wahlprogramm auch dafür aussprechen, für die
Studenten mehr Wohnraum zu schaffen. Das würde sich auch mit der Forderung nach mehr
bezahlbaren Wohnraum in öffentlicher Hand (Zeile 468) decken.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 633]
Antrag 138: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antrag 5
Antragsteller: Klaus Schabronat, KV MYK
Der Landesparteitag möge beschließen, den Absatz „Forschung und Lehre“ (Z. 633-661) auf wenige
sinnvolle Forderungen zu reduzieren. Die Kapitelüberschrift des ganzen Teils des Programms (Z. 474)
ist in „Jugend und Bildung“ zu ändern.
Die bisherige Passage (Z. 633-661) ist durch folgende Formulierung zu ersetzen:
„Wir fordern eine demokratische, staatlich voll finanzierte und autonome Hochschule, in der die Lehre
gleichberechtigt neben der Forschung steht, in der Studierende gleichberechtigt in den Gremien der
Hochschule vertreten sind und in der . Wir fordern die Abschaffung von Studiengebühren aller Art und
die Einführung eines bedingungslosen und armutsfesten BaföGs.“
Diese ist nach Z. 491 einzufügen.
Begründung:
Dieser Abschnitt weist Redundanzen, Formulierungen in bildlicher Sprache auf (etwa „die
Wissenschaftskarriere ist […] ein steiniger Weg“, Z. 652f.), so als entspräche die Förderung von
Karrieren unserem programmatischen Profil, und entspricht in seinem Umfang nicht seiner tatsächlicher
Bedeutung. In dieser Detailgenauigkeit widmet sich unser Programm keiner anderen Berufsgruppe.
Da es diesem Teil „Jugend und Bildung“ ohnehin stellenweise an sprachlicher Prägnanz fehlt, ergibt
sich hier eine passende Gelegenheit zur Ausdünnung ohne Substanzverlust – die wichtigsten
Forderungen werden ja (überdies an prominenterer Stelle) übernommen.

[Zeile 640]
Antrag 139: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen:
Fabian Bauer, Dieter Hörner
Antragstext:
Die AntragstellerInnen empfehlen dem Parteitag folgende Absätze zu streichen.
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Die Absätze sind einzeln abzustimmen.
1) Zeile 640 bis einschl. 650
a. Begründung: Hierbei handelt es sich zwar um eine wichtige Forderung – jedoch nicht für
ein Wahlprogramm. Diese Forderung ist zu stark zugeschnitten und auf eine kleine
Bevölkerungsgruppe fokussiert. Sollten wir dies übernehmen, so müssten wir auch
weitere Gruppen und deren Spezifika, die eher zu unseren StammwählerInnen zählen,
erfassen und einfügen!

[Zeile 645]
Antrag 140: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Zeile 645 – 650 streichen
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner

[Zeile 648]
Antrag 141: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Streichen des Betrages von „2000 Euro“ und stattdessen ersetzen mit „Einbindung in den allgemeinen
gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro“
Begründung:
Bündnispolitisch macht es Sinn, dies so zu fordern. Nirgendwo hat sich bislang eine Forderung nach
einem Wissenschaftler-Mindestlohnes von 2.000 Euro etabliert. Eine losgelöste Forderung der LINKE.n
klingt eher nach Wunschzettel, als nach einer bündnispolitischen Strategie.
[Zeile 649-650]
Antrag 142: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Bis auf „mittelfristig“ streichen des Satzes und ergänzen mit
- ..... brauchen wir einen einheitlichen Tarifvertrag für alle Uni-Beschäftigten, der eingebunden ist
in den öffentlichen Dienst des Landes.
Begründung: Im Text bleibt unklar, wer soll den für wen aushandeln? Alle Akademiker? Auch die
niedergelassenen Ärzte und Rechtsanwälte, Notare etc.? Es macht mehr Sinn im Sinne der Einheit und
Entfaltung gewerkschaftlicher Kraft die obere Forderung zu stellen.
[Zeile 659]
Antrag 143: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Postdoc ist zu erklären.
Begründung: erklärungsbedürftig was dies ist.
[Zeile 660]
Antrag 144: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Zeile 660 ergänzen durch Eine Frauenquote von mindestens 50% ….
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
[Zeile 665]
Antrag 145: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Streichen „Für das Land“
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Begründung: Wir meinen für alle Menschen in RLP, oder? Es macht keinen Sinn, dies hinter Mehr
Demokratie zu schreiben.
[Zeile 665]
Antrag 146: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
nach Zeile 665 Weg von der Schmiergelddemokratie hin zur direkten Demokratie
Direkte Demokratie bedeutet das Gesellschaftsrelevante Gesetze direkt vom Volk abgestimmt werden
müßen(siehe Schweiz). Ein keiner Teil der direkten Demokratie ist der Volksentscheid.
weiter mit Text Zeile 666

[Zeile 669 bis 671] ersetzen durch
Antrag 147: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
folgende Formulierung:
In der rheinland-pfälzischen Verfassung wurden hierfür schier unüberwindliche Hürden geschaffen. Eine
Volksinitiative muss 30.000 Unterschriften von Wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern sammeln…
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner

[Zeile 672]
Antrag 148: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Den Satz in Zeile 672 ab Möchte ändern in: Will die Initiative ein Volksbegehren initiieren, so muss sie
sogar 300.000 Unterschriften in nur 2 Monaten sammeln.
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner

[Zeile 676 – 679] – Änderung
Antrag 149: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen:
Markus Westermann, Sebastian Frech, Fabian Bauer
Antragstext:
Die AntragstellerInnen empfehlen dem Landesparteitag folgende kleinere oder größere Änderungen.
Wir beantragen getrennte Abstimmung:
„Doch damit noch nicht genug. Selbst wenn es trotz der bescheidenen Hürden zu einem Volksentscheid
käme, so wäre dieser an ein Mindestbeteiligungsquorum von 25% der Wahlberechtigten gebunden.“
Der Rest entfällt.

[Zeile 711]
Antrag 150: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller KV MYK
1. Einfügung zweier Gedankenstriche nach Zeile 711:
- Vetorecht für Jugendparlamente bei Entscheidungen, die sie betreffen
- Aktives Wahlrecht ab 12 und passives Wahlrecht ab 14 Jahren für Jugendparlamente
Begründung: Erfolgt mündlich
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[Zeile 704]
Antrag 151: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller KV Westerwald
nach Zeile 704 eine Grundgesetzänderung, statt parlamentarische Demokratie die direkte Demokratie.

[Zeile 712]
Antrag 152: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Streichen von „.... Mitbürger ausländischer Herkunft“ und ergänzen mit „Einwohner ab 16 Jahre“
Begründung:
Diese Diktion ist superdämlich und könnte von der CDU stammen. Wir sind Internationalisten und für
uns sind Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in unserem Land haben, Einwohner unseres Landes,
so wie Du und ich auch.
[Zeile 723]
Antrag 153: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Ergänzung des Landtagswahlprogramms, zum Thema Netzpolitik, mit der Überschrift „Internet und
digitale Gesellschaft“
Internet und digitale Gesellschaft
Zugang zur Wissensproduktion, Einsatz und Auswahl von Informationen entscheiden darüber, von wem
und wie die Netzwerke digitaler Kommunikation künftig beherrscht werden. Der Zugang zu
Kommunikation und Information sowie deren Aneignungsformen berühren Grundfragen demokratischer
Beteiligung.
Das Internet wird zunehmend als Informationskanal genutzt. Die Kommunikation und Koordination
erfolgt über das Netz. Infolgedessen entstehen neue Formen des Protestes einer digitalen
Öffentlichkeit. Als Beispiel seien genannt die Proteste gegen die unsinnigen Netzsperren, gegen den
Jugendmedienschutz Staatsvertrag (nachfolgend: JMStV) oder gegen die Vorratsdatenspeicherung –
allen ist gemeinsam, dass nicht nur die Mobilisierung von Protest über das Netz erfolgt, sondern dass
über die digitalen Kanäle der entstandene Protest wieder in die Medienberichterstattung der klassischen
Medien zurückfließt und somit Aufmerksamkeit erhält. Die klassischen Medien verlieren somit an
Manipu-lationsmöglichkeiten. Dieser Entwicklung erwächst ungeheures emanzipatorisches Potenzial,
wenn die Zugänge nicht klassifiziert oder über Zugangsgeschwindigkeiten ausgebremst werden.
Transparenz, Partizipation und Chancengleichheit sind für uns handlungsleitende Grundsätze.
Daher fordert DIE LINKE. einen freien und kostenlosen barrierefreien Internetzugang in Schulen und
Universitäten, Rathäusern und Bibliotheken und:
digitale Grundversorgung – Breitband-Internet für alle
Der Zugang zu digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien ist auch in Rheinland-Pfalz
nach Einkommen und Region ungleich verteilt. Dies führt zu einer Spaltung der Gesellschaft, die es in
einer Demokratie nicht geben darf. Sie wird auch zum Standortnachteil für Wirtschaftsunternehmen.
DIE LINKE fordert daher,
-

die Infrastruktur für ein (bezahlbares) "Breitband-Internet für alle" in RLP umgehend
bereitzustellen.
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-

dazu sind Unternehmen, die sich allein auf den Ausbau von lukrativen Netzen in
Ballungsgebieten konzentrieren, in die Pflicht zu nehmen.

-

ferner unterstützen wir Initiativen, die sozial- und generationengerechte Zugangsmöglichkeiten
entwickeln.

-

Marktbeherrscher sollen über regionale Wirtschafts- und Sozialbeiräte in die Pflicht genommen
werden können.

Für Medienvielfalt und freien, demokratischen Zugang
DIE LINKE setzt sich für Medienvielfalt, für eine kritische Öffentlichkeit und für einen allgemeinen, freien
und sozial gleichen Zugang zu den Medien ein. Deren Nutzung muss unabhängig von Herkunft und
Einkommen erfolgen können. Bildungsangebote zur Stärkung der Vernetzungs- und Medienkompetenz
und eine Kultur der informationellen Selbstbestimmung sind zentrale Ziele unserer Medienpolitik.
DIE LINKE. wird sich für Open Source und Freie Software, aber auch Freie Medien wie Bürgerfunk,
Offene Kanäle und drahtlose Bürgernetze einsetzen. Wir werden jede Bestrebung unterstützen die die
freie Selbstorganisation zum Ziel hat, um Konzernzwängen und Meinungsmacht zu umgehen. Wir
lehnen Filtermaßnahmen im Internet durch Zugangsanbieter oder staatliche Stellen grundsätzlich ab.
Für einen Jugendmedienstaatsvertrag der den Namen verdient
DIE LINKE. begrüßt das Scheitern des Jugendmedienstaatsvertrag – Änderungsgesetz (JMStV-E) und
fordert stattdessen einen Jugendschutz, der die Medienkompetenz in den Mittelpunkt stellt, statt
verbotsorientierte und rückwärts-gewandte Netzpolitik.
DIE LINKE wird sich stark machen für Angebote, die die Kompetenz der Nutzer stärkt.
Medienkompetenz muss Bestandteil des Jugendschutzes sein und un-trennbar in dem zukünftigen
JMStV als Verpflichtung verankert werden.
DIE LINKE. setzt sich für die erneute Bearbeitung des JMStV unter der realen Beteiligung der
außerparlamentarischen Akteure ein, denn Netzpolitik entsteht nicht in den Hinterzimmern von
bevormundend handelnden Ministerpräsidenten.
Wer werden darauf hinwirken, dass im Bereich des Jugendmedienschutzes und bei der
Medienkompetenzförderung die Kooperation mit den Software-Monopolisten aufgekündigt werden und
stattdessen lizenzfreie Produkte zur Anwendung kommen.
Stärkung von Medienkompetenz
Die Bildung eines kritischen Verstandes und die Fähigkeit, Realität und Fiktion zu unterscheiden, ist
Voraussetzung einer zeitgemäßen Mediensozialisation. Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern sind
gefordert, sich in elektronischen Medien selbstbestimmt zu orientieren und den Umgang mit Gefahren
und schädlichen Inhalten zu erlernen. Die natürlichen Orte zum Erwerb von Medienkompetenz sind
Elternhäuser, Kindergärten, Horte und Schulen. Die Vermittlung von Medienkompetenz gehört somit in
die Ausbildungsinhalte von Erzieherinnen, Lehrerinnen und Sozialpädagogen.
-

DIE LINKE tritt dafür ein, die Förderung und Schulung von Medienkompetenz in Rheinland-Pfalz
institutionell verpflichtend zu verankern und sie setzt sich ein
für zusätzliche öffentliche Gelder für die Vermittlung von Medienkompetenz in Schulen,
Universitäten und Ausbildungseinrichtungen
barrierefreie Internetzugänge in allen Bildungseinrichtungen.

Für Netzneutralität – gegen Netzsperren und Netzzensur DIE LINKE. tritt für die Beibehaltung der Netzneutralität – des freien und gleichen Informationsflusses im
Netz – ein. Netzbetreibern soll rechtsverbindlich vorgeschrieben werden, die Anbieter von Inhalten
unterschiedslos und diskriminierungsfrei zu behandeln.
Seite 52 von 103

Änderungsanträge zum Landeswahlprogramm / Landesparteitag am 22.01.2011 in Trier

Die LINKE beobachtet Konzentrationsprozesse sowohl bei den Betreibern als auch bei Angeboten im
Netz. Wir werden uns einsetzen, dass kartell- und medienrechtliche Möglichkeiten ausgeschöpft
werden, um diese Entwicklungen im Internet einzudämmen.
DIE LINKE. wird sich gegen Zensurpraktiken im Internet einsetzen. Strafrechtliche oder zivilrechtlich
gesetzwidrige Seiten müssen gelöscht statt gesperrt werden. DIE LINKE lehnt Sperren von
Internetzugängen aufgrund von Verstößen gegen das Urheberrecht ab.
Urheberrechte im digitalen Zeitalter
Bei der Anpassung des Urheberrechts steht die Frage, wie einerseits der Schutz des geistigen
Eigentums und andererseits der freie Zugang zu Bildung, Wissen und Kultur besser gewährleistet
werden kann. Das Urheberrecht darf nicht zum "Industrierecht" verkommen, sondern muss die
Interessen der Kreativen in den Mittelpunkt stellen.
Daher setzen wir uns für die Förderung des nichtkommerziellen Kopierens, Zugänglichmachens,
Speicherns und Nutzen von Werken. Mit diesem Schritt möchten wir die Verfügbarkeit von Information,
Wissen und Kultur für alle BürgerInnen verbessern, denn dies stellt eine wesentliche Voraussetzung für
die soziale, kreative, technische und wirtschaftliche Weiterentwicklung unserer Gesellschaft dar.
Datenschutz in der digitalen Welt
DIE LINKE lehnt das Bestreben von Industrie und Interessensverbänden ab, mittels Digital-RightsManagement (DRM) eine Verwertung von digitalen Inhalten anhand individueller Lizenzierung und
Abrechnung durchzusetzen.
In der digitalen Welt werden sensible Informationen über Nutzungsgewohnheiten und
Konsumpräferenzen erhoben und ökonomisch verwertet. Damit ist die Privatsphäre der Nutzerinnen und
Nutzer verletzt. Das lehnt DIE LINKE ab. Wir begrüßen das vom Bundesverfassungsgericht konstatierte
"Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme",
halten zugleich dessen Ausweitung auf den Zugriff von Informationen für erforderlich.
Praktiken von Suchmaschinenbetreibern zur generellen Speicherung von Benutzer-profilen tritt DIE
LINKE. entschieden entgegen.
Deshalb werden wir uns dafür einsetzen, dass die illegale
Ausspionierung der interessierten BürgerInnen durch Anwendung der Software ”Google Analytics” in der
Landesverwaltung
Rheinland-Pfalz
nicht
mehr
eingesetzt
wird.
Laut
des
Landesdatenschutzbeauftragten wird das Programm teilweise in der Landesverwaltung eingesetzt. Dies
verstoßt jedoch gegen das deutsche wie RLp-Datenschutzrecht.
Eine unbewusste, automatisch bei Anmeldung zu einem Dienst begangene Einwilligung zur Verwertung
von Daten, wie es zurzeit insbesondere bei „sozialen Netzwerken“ im Internet der Fall ist, lehnen wir
ebenfalls ausdrücklich ab. Nutzerinnen und Nutzer müssen jederzeit und immer neu bestimmen können,
ob und zu welchen Zwecken ihre persönlichen Daten von Dritten verwendet werden dürfen. In diesem
Zusammenhang begrüßt DIE LINKE das Urteil des Bundesver-fassungsgerichts zum Verbot der
Vorratsdatenspeicherung. Das Bürgerrecht auf informationelle Selbstbestimmung wurde mit diesem
Urteil gestärkt.
-

Wir fordern ein monatliches Widerspruchsrecht zu sogenannten „Einwilligungen“ in social
networks, die tlw. alles Andere sind.

-

Eine schriftliche Information und ggf. Einwilligung über Datenfreigabe ist erforderlich.

-

Die ungeprüfte Einführung von RFID-Chips lehnen wir ab. Die Nutzung von RFID-Chips im
Handel ist zentral zu registrieren. Es ist sicher zu stellen, dass RFID-Chips nach der
ursprünglichen Zweckerfüllung vernichtet werden. Alles andere sollte einen Straftatbestand
darstellen.

Computerspiele
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Die Computerspiele-Debatte steht in Rheinland-Pfalz wechselseitig im Fokus von Kulturkritik und von
Marktinteresse.
DIE LINKE lehnt eine Verbotspolitik im Umgang mit gewalthaltigen Computerspielen sowie die
Diffamierung der Entwicklerbranche und der Nutzerinnen und Nutzer so genannter "Killerspiele" ab. Der
wissenschaftliche Nachweis des Zusammenhanges von virtuellem Spiel und realer Gewalt ist ein
Mythos. Gewalt an Schulen entsteht aus einem komplexen Gefüge sozialer, psychologischer und
familiärer Aspekte.
Die LINKE fordert allerdings ein Verbot aller Spiele, die sich gewaltverherrlichend und/oder unter
Verwendung von Nazisymbolen oder derer Umschreibungen wie „88 = Heil Hitler“ usw. breit machen.
Open Source in der Verwaltung
DIE LINKE. ist für Machtverteilung nach unten und ist gegen Konzernmacht und steht deshalb für den
flächendeckenden Einsatz von Open Source Produkten in den öffentlichen Einrichtungen in den
Kommunen und im Land Rheinland-Pfalz. Die Vorteile liegen auf der Hand: der Quelltext steht für den
Menschen in lesbarer und verständlicher Form vor, die Software kann beliebig kopiert, verbreitet und
genutzt werden. Zudem darf die Software verändert und in veränderter Form weitergegeben werden. Es
fallen somit keine Lizenzgebühren an und ist somit eine langfristig kostengünstige Anschaffung in den
Kommunen und im Land.
Arbeit und Arbeitsbedingungen in der digitalen Industrie
Die wirtschaftliche Bedeutung der digitalen Industrie ist nicht zu leugnen. Die in ihr vorherrschenden
Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse sind allerdings oft geprägt von langen Arbeitszeiten,
unbezahlten Überstunden, mangelnden Aufstiegschancen und geringer Jobsicherheit. Feste Stellen
sind die Ausnahme. Die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes, des Arbeitsschutzes und ein sozial
verantwortlicher Umgang mit den Beschäftigten sind im industriell geprägten Teil der Kreativwirtschaft
außer Kraft gesetzt. DIE LINKE tritt dafür ein, die Arbeitnehmerinteressen von den in den digitalen
Industrien abhängig und oft prekär Beschäftigten Entwickler und Entwicklerinnen sicherzustellen.
In der digitalen Welt existiert nicht nur ein Informationsproletariat, sondern auch ein digitales
Informationsprekariat. DIE LINKE ergreift hier ausdrücklich Partei für die vielen Medien- und
Kreativschaffenden, die den neuen Formen von Ausbeutung und Prekarisierung unterworfen sind.
-

DIE LINKE unterstützt die in Folge der Hartz IV-Gesetze von Bezug des Arbeitslosengeld I
faktisch ausgeschlossenen Kultur-, Medien- und Film-schaffenden in ihrem Anspruch auf soziale
Leistungen.

-

Wir fordern die Begrenzung von Praktika auf 6 Monate (ohne Verlängerungsmöglichkeit) und

-

Wir fordern einen Mindestlohn von 10 Euro, der auf für PraktikantInnen gilt.

Begründung:
In Zeiten des digitalen Fortschritts macht es Sinn, dass sich DIE LINKE. programmatisch auf der Höhe
der Zeit bewegt. Symptomatisch war, dass dieser Themenkomplex im ersten und im zweiten Entwurf
des Landtagswahlprogramms nicht vor kam, stattdessen „nur“ die „alten“ Medien Presse, Rundfunk und
Fernsehen.
Die Wirklichkeit ist, dass wir mit diesem digitalen Medium täglich umgehen, als wäre es
selbstverständlich: Wir surfen im Internet, präsentieren unseren Parteiauftritt auf eigene Homepages,
benutzen das web 2.0 (soziale Netzwerke) als wären sie schon immer da gewesen, erstellen blogs und
„streiten uns in diversen Foren“. Und viele nuetzen beim Telefonieren günstige Volp-Verbindungen
(Voice over IP), ohne es nur zu ahnen. Dabei unterliegen sie dann anderen Kriterien, was ihren
Datenschutz angeht!
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Mobilisierung von Protest, Kommunikation über web 2.0 ist nicht mehr wegzudenken.
Bestrebungen von Wirtschaft und derer Herrschenden Bürgerrechte einzuschränken, wie in
Vergangenheit durch die Vorratsdatenspeicherung praktiziert (zum Glück dieses Jahr durch das BvergG
kassiert), durch den JMStV versucht und so weiter, müssen wir begegnen. Dieses Medium ist das der
Zukunft, also gilt unser aller Aufmerksamkeit sich diesem qualifiziert zuzuwenden, damit wir nicht ins
Hintertreffen gelangen, wenn es geht, für Bürgerrechte und Demokratie glaubhaft eintreten
Krasse Versuche der Einschränkung und Einschüchterung waren unlängst in Zusammenhang mit
Wikileaks zu erleben. Diverse Internet-Händler und Kreditkarteninstitute versuchten, sich gegenüber
wikileaks so zu verhalten, „wie eine ganz normale nordkoreanische Regierung“. Nur kam der Druck
diesmal aus den USA.
Warum soll dieses Thema „Netzpolitik“ in unser Landtagswahlprogramm in dieser
Ausführlichkeit integriert werden?
Wir behandelten dieses Thema bislang stiefmütterlich, so sogar, dass sich eine „Internet“-Partei
(Piraten-Partei) bildete und in kürzester Zeit beachtliche Erfolge in Deutschland erzielte. Eine Frage darf
erlaubt sein – wäre diese Entwicklung notwendig gewesen, wenn wir, als LINKE unseren
Tiefschlaf in diesem bürgerrechtlichen Bereich NICHT gehalten hätten?

[Zeile 714-715]
Antrag 154: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Die Einführung des vollen Konexitätsprinzips (Wer beschließt, muss auch finanzieren)." wird geändert
in "Die Wiederherstellung des vollen Konexitätsprinzips. Die politische Ebene die Entscheidungen trifft,
muss auch für die Finanzierung sorgen."
Zur Begründung:
Die desaströse finanzielle Lage der Kommunen ist u.a. dem Umstand geschuldet, dass das
Konnexitätsprinzip, das früher einmal ungeschriebener Konsens in der Politik war, ausgehebelt wurde.
Deswegen muss es nicht eingeführt, sondern wiederhergestellt werden. Als bestes Beispiel kann hier
die Einführung der Hartz-Gesetzgebung gesehen werden. Die rotgrüne Bundesregierung hat
entschieden, die Kommunen dürfen zuzahlen. Die sogenannten Pflichtaufgaben der Kommunen, die
häufig von höheren Entscheidungsebenen beschlossen wurden, brauchen mancherorts den Großteil der
kommunalen Haushalte auf.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 720]
Antrag 155: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Z. 720 ersetze „umfangreiche“ durch „umfassende“
"Umfangreich" geht zu sehr auf eine quantitative Ebene, aber eigentlich wäre doch ein hoher
gesellschaftlicher Bezug anzustreben und damit doch eher hin zur Tiefe der Bildung , wie m.E. eher
durch treffend durch das Wort "umfassend"
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[Zeile 721]
Antrag 156: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Z. 721 ersetze „zukunftsorientierte“ durch „zukünftige“
Zukunftsorientiert" halte ich für unglücklich - "zukünftig" würde deutlicher die Orientierung der Linken
herausstreichen i. Sinne einer notwendigen Entwicklung der Hochschule

[Zeile 722]
Antrag 157: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Am Ende des Satzes wird eingeführt: "Die Möglichkeiten des Internets als modernes
Kommunikationsmedium sind bei der Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in wichtige
Entscheidungsprozesse in Form von Diskussionsforen und manipulations- und datenschutzsicheren
Abstimmungen zu nutzen."
Begründung:
Das Internet bietet viele Möglichkeiten Bürgerinnen und Bürger in wichtige Entscheidungsprozesse
einzubinden. DIE LINKE sollte als moderne Partei Vorreiter bei der Modernisierung demokratischer
Willensbildung sein. Wichtig in dem Fall ist der Hinweis auf Manipulations- und Datenschutz.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 723]
Antrag 158: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller KV MYK
2. Einfügen in Zeile 723 als eigener Absatz:
Selbstbestimmung statt Überwachungsstaat
Auf öffentlichen Plätzen, im Internet, beim Einkaufen, auf der Arbeit: Beinahe überall und rund um die
Uhr werden wir überwacht. Sicherheitsbestrebungen des Staates und Profitstreben der Wirtschaft
greifen so umfassend unsere Freiheit an und schränken jedes Individuum in seiner freien Entfaltung ein.
Der Überblick über die über uns gesammelten und gespeicherten Daten fehlt, obwohl es das
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gibt: Jede und jeder muss Kenntnis über die über ihn/
sie erhobenen Daten haben.
-

-

Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung muss verwirklicht und in die rheinlandpfälzische Landesverfassung aufgenommen werden.
Die Linke setzt sich für das Verbot aller rein präventiven Überwachungsmaßnahmen ein. Dies
beinhaltet die Forderung nach der sofortigen Löschung aller ohne fundierten Tatverdacht
gesammelten und gespeicherten Datenbestände.
Überwachung hat am Arbeitsplatz nichts zu suchen. Der ArbeitnehmerInnendatenschutz muss
umfassend ausgebaut werden.
Das Internet wird für unser Leben immer wichtiger. Gerade deshalb setzt sich Die Linke dafür
ein, dass die staatliche und kommerzielle Nutzung unserer freiwillig veröffentlichten persönlichen
Daten verboten wird.
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[Zeile 724]
Antrag 159: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Z. 724 füge ein „Für Studierende, und die die es werden wollen, bedeutet das, dass sie die Freiheit
haben ihr Studium zu wählen und ihr Studium selbst gestalten können.“
was hier klar fehlt ist, dass eben nicht nur die Hochschule (als Institution), sondern auch das Studium
(im weitesten Sinne; durchaus auch für Promotionsstudierende) so sein muss und insbes. getragen und
ausfinanziert sein muss. Dazu gehört auch die "Freiheit des Studiums".

[Zeile 725]
Antrag 160: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Streichung von „Für ein gleichberechtigtes Miteinander“
Begründung:
Der gestrichene Satz suggeriert es gäbe bereits ein gleichberechtigtes Miteinander von Mann und Frau.
[Zeile 726]
Antrag 161: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Z. 726 füge ein nach „unterbezahlter“ „und prekaritär beschäftigter“
Die kurze Vertragslaufzeiten und Halb-, Viertel- oder gar Achtelstellen sind ebenso ein Problem wie die
zu geringe Entlohnung.

[Zeile 726]
Antrag 162: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Z. 726 füge ein nach „Mieten“ „ und unzureichend zur Verfügung stehender geeigneter Wohnraum“
Es herrscht schlicht auch Wohnraummangel in
Gentrifizierungsprozesse führen zu Wohnraummangel

den

entsprechenden

Gegenden,

auch

[Zeile 726]
Antrag 163: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"DIE LINKE steht für eine engagierte Frauenpolitik." wird geändert in " DIE LINKE steht für eine
engagierte Geschlechterpolitik."
Begründung:
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Es gibt auch gesellschaftliche Nachteile für Männer in unserer Gesellschaft (z.B. bei Vaterschaften,
Sorge- und Unterhaltsrecht). Auch die Rechte der Männer müssen gewahrt bleiben. Eine reine
Fokussierung auf Frauenpolitik blendet den Umstand aus, dass auch Männer gesellschaftliche
Probleme haben. Eine gerechte Geschlechterpolitik setzt sich für Frauen und Männer ein!
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 726-728]
Antrag 164: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Wir streben eine demokratische Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung an und bekämpfen
die patriarchale Kultur, in der die Leistung und Arbeit von Frauen ausgebeutet und gering geschätzt
wird." wird geändert in "Wir streben eine gleichberechtigte Gesellschaft der Geschlechter ohne
Ausbeutung und Unterdrückung an, in der die Leistung und Arbeit von Frauen und Männern
gleichermaßen anerkannt und geschätzt wird."
Begründung:
erfolgt mündlich
Antragsteller: Jürgen Lischewski, Dieter Härter, Roger Mallmenn

[Zeile 726 – 728]
Antrag 165: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Zweiter Satz Z. 726 bis Z. 728 ändern durch: Frauen werden bei Bezahlung (bspw. in Erziehungs- und
Pflegeberufen), Einstellungen für höhere Tätigkeiten diskriminiert. Im Niedriglohnsektor arbeiten zumeist
Frauen, sie sind weiterhin betroffenen von zunehmender Armut. Altersarmut bei Frauen wird in den
nächsten Jahren zu einem großen Problem werden. Diese Benachteiligung und Ausbeutung der Frau
muss beendet werden.
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 728-729]
Antrag 166: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Der Satz " Die Gleichberechtigung von Frauen zu verwirklichen, ist vorrangiges Ziel unserer Politik" wird
geändert in: "Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen, ist vorrangiges Ziel
unserer Politik.
Begründung:
Geschlechtergleichberechtigung kann nur wechselseitig erfolgen. Die Erwähnung von Männern sollte
hier ebenso obligatorisch sein wie in Zeile 725.
Antragsteller: Jürgen Lischewski, Dieter Härter, Roger Mallmenn

[Zeile 730-731] streichen.
Antrag 167: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
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Nach Zeile 740 mit Spiegelstrich neu einfügen: Die Einführung eines landesweiten Haushalt, der sich
am Gender Budgeting orientiert. Gender Budgeting ist ein Konzept, dass Haushaltsausgabe an den
spezifischen Bedürfnissen von Frauen und Männern orientiert.
- DIE LINKE in Rheinland-Pfalz setzt sich für eine Frauenquote in Leitungspositionen ein. Das Land ist
aufgefordert alle Leitungspositionen in öffentlichen Stellen (Ämter, Verwaltung, Schulen und
Hochschulen) min. 50% quotiert mit Frauen zu besetzen.
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 731]
Antrag 168: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Z. 731 füge ein „Fatal ist auch das vollkommen unzureichende Betreuungsverhältnis von Studierenden
an den Hochschulen, das die mangelnde Ausfinanzierung der Hochschulen tagtäglich dokumentiert.“
Das Betreuungsverhältnis, also das Verhältnis von Lehrenden zu Studierenden (ProfessorInnen die nur
in der Forschung tätig sind, zählen dabei natürlich nicht mit) ist tagtäglich in überfüllten Seminaren, bei
Zulassungsbeschränkungen im Studium und vielem mehr am meisten spürbar und muss
dementsprechend auch entsprechende Berücksichtigung im Wahlprogramm der Linken finden.

[Zeile 735]
Antrag169: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Z. 735 füge ein nach „individuelle Neigung.“ „Auch gilt es die gesellschaftlich relevante Arbeit von
Studierenden zu betonen, die bereits im Studium forschen und bei denen ein beträchtliches kreatives
und kritisches Potential liegt.“
Das Programm geht bislang nicht auf die von den Studierenden geleistete Arbeit, auch schon während
des Studiums, ein.

[Zeile 738]
Antrag 170: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Z. 738 Streiche „ Der Master muss allen Studierenden offen stehen“ und ersetze durch „Alle
Studierenden müssen ein Anrecht auf ein Master-Studium haben.“
„offen stehen“ ist ja doch eine recht vage Formulierung, bei der unklar ist, was das heißt – die schließt
auch Zulassungshürden wie einen NC nicht aus.

[Zeile 739]
Antrag 171: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
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Z. 739 ergänze nach aus
Hochschulzugangsberechtigung an“

„und

sehen

das

Abitur

nicht

mehr

als

vorrangige

Insbesonders wegen der bislang stattfindenden sozialen Selektion in den Schulen, mit der großen
Anzahl an Eliteschulen im Land, könnte mit einer Ausweitung der „Hochschulzugangsberechtigung“ ein
Stück weit eine soziale Öffnung der Hochschulen stattfinden.

[Zeile 740]
Antrag 172: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Z. 740 streiche „und eine flexible“ bis „anzustreben ist“
Eine Ausstieg der sogenannten „Arbeitgeber“ aus der betrieblichen Ausbildung und die Übernahme von
solchen Kosten durch öffentliche Kassen und somit eine Subvention betrieblicher Ausbildung ist nicht
erstrebenswert. Dadurch würde auch die weiter oben geforderte Ausbildungsplatzumlage konterkariert.

[Zeile 742-744]
Antrag 173: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Sicherheit vor Gewalt und sexistischen Übergriffen – gesicherte Finanzierung von Frauenhäusern
sowie die Aufstockung der Mittel für Einrichtungen gegen Gewalt an Frauen" wird geändert in
"Sicherheit vor Gewalt und sexistischen Übergriffen – gesicherte Finanzierung von Frauenhäusern
sowie die Aufstockung der Mittel für Einrichtungen gegen zwischengeschlechtliche Gewalt"
Begründung:
Die Zeilen 742-745 suggerieren, dass ausschließlich Männer Täter und Frauen Opfer sind. Dies ist
nachweislich falsch und eine Pauschalisierung. Männer können ebenso Opfer zwischengeschlechtlicher
Gewalt werden. Die Alternativformulierung beinhaltet sämtliche formen geschlechterspezifischer Gewalt
und ist somit weitreichender.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 742]
Antrag 174: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Z. 742 streiche „weiterentwickelt“ und ersetze durch „abgelöst werden durch eine neues Modell des
Studiums, das vor allem auch soziale und kulturelle Kontexte berücksichtigt.“
Eine Weiterentwicklung eines Modells von neoliberaler Organisation des Studiums, führt unter keinen
Umständen zu einem guten Studium.
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[Zeile 743]
Antrag 175: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Z. 744 füge ein „Dazu gehört auch die Ablösung des vorherrschenden Konkurrenzprinzips an der
Hochschule und eine Organisation des Studiums, die stattdessen auf Kooperation und Solidarität setzt.“
Ein wichtiger Punkt in einer Demokratisierung der Hochschule/Reform des Studiums, der auch gezielt
durch entsprechende landesrechtliche Vorgaben gefördert werden könnte z.B. durch die Förderung von
kooperativen Forschungsleistungen im Gegensatz zu Einzelarbeiten u.ä.m.

[Zeile 745]
Antrag 176: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Z. 745 ergänze nach „aller Art“ „insbesonders die Studienkonten in RLP“
Die Linke sollte sich gegen die in RLP real existierenden Studiengebühren stellen und diese auch klar
als Studiengebühren bezeichnen.

[Zeile 746]
Antrag 177: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Z. 746 ersetze „der Vergangenheit angehört“ durch „nicht mehr finanziell notwendig ist“
Erwerbsarbeit wird nicht grundsätzlich der Vergangenheit angehören, nur der Zwang zur Arbeit aufgrund
der unzureichenden Finanzierung sollte beendet werden. Mit der angestrebten Öffnung der
Hochschulen, sind auch Modelle von Teilzeit-Studium und Teilzeit-Erwerbstätigkeit als gewollte
Lebensgestaltung denkbar.

[Zeile 746f]
Antrag 178: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Z. 746f. Streiche „ist ein bedingungsloses und armutsfestes Bafög einzuführen“ und ersetze durch „ist
ein Studienhonorar für alle Studierende einzuführen.“
Das BAföG mit einer Vielzahl an Selektionskriterien, wie dem Alter, dem Lebensweg, dem Einkommen
der Eltern, der Studiendauer“ ist nicht sonderlich zukunftsträchtig und in dem Rahmen, auch mit kleinen
Änderungen, wird es keine soziale Öffnung der Hochschulen herbeiführen. Zu bedenken ist dabei auch,
dass das BAföG durchaus auch zu massiver Verschuldung führt – auch wenn diese im Moment bei
10000€ gedeckelt ist. Das Konzept des Studienhonorars beinhaltet derlei negative Effekte nicht. Es
wäre dabei durchaus wichtig, ein solches Konzept, wie es vom SDS vertreten wird, aufzugreifen.
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[Zeile 747]
Antrag 179: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Z. 747 streiche „an den“ und ersetze durch „in den Gremien der Hochschulen“
Eine Betreuungsverhältnis von 1 Studi : 1 Prof : 1 Mittelbau ist unrealistisch und nicht praktikabel

[Zeile 748]
Antrag 180: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Z. 748 füge ein nach „hergestellt werden“ „Eine Demokratisierung der Hochschule ist unabdingbar um
das kreative Gestaltungspotential der Menschen zur Entfaltung bringen zu können.“
Grundsätzlich fehlt mir ein Absatz zur Bedeutung von Demokratie an der Hochschule. Insbesonders,
dass das heißt, dass weder die Konzepte der "modernen", "neoliberalen", "unternehmerischen
Hochschule" mit starker (Wirtschafts-)Führerfigur in Form der Präsidialmacht noch die tradierte
Ordinarienuniversität annehmbare Optionen sind. Herauszustreichen sind, nicht nur im
Hochschulbereich, die durch eine massive Demokratisierung freigesetzte Kreativität und gestiegene
gesellschaftliche Mitgestaltungsmöglichkeiten.

[Zeile 748]
Antrag 181: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Z. 748 füge ein vor „Die Lehre“ „Die Rechte studentischer Beschäftigter als Beschäftigte müssen
gestärkt werden.“
So sind studentische Beschäftigte z.B. nicht im Personalvertretungsgesetz erwähnt und im Gegensatz
zu anderen Beschäftigten auch weitgehender entrechtet

[Zeile 748f]
Antrag 182: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Z. 748f streiche und ersetze durch „Lehre und Forschung sind untrennbar miteinander verknüpft und
müssen gleichwertig nebeneinander stehen; damit dies so wird, muss die Abwertung der Lehre beendet
werden und diese wieder deutlich aufgewertet werden.“
Der enge Zusammenhang zwischen Forschung und Lehre muss eigentlich hervorgehoben werden;
klarer zu formulieren wäre auch, dass die Lehre, damit sie gleichwertig(!) neben der Forschung steht,
deutlich aufgewertet werden muss, das ist in der momentanen Formulierung unklar
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[Zeile 749] ändern in:
Antrag 183: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Behindertenpolitik – „Komplette Barrierefreiheit auf allen Ebenen“
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 749]
Antrag 184: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Z. 749 füge ein „Die LINKE lehnt eine (Teil-)Privatisierungen von Hochschulen und die Ökonomisierung
der Hochschulen ab.“
Wichtig in Bezug auf die Demokratie an der Hochschule, ist auch die Trägerschaft von Einrichtungen der
Hochschule - Privatisierung von Teilbereichen (wie der Mainzer Universitätsmedizin) sollte man
ablehnen; aber das würde sich auch ggf. anderswo unterbringen lassen - generell ein Satz zur
Ökonomisierung der Hochschule wäre sinnvoll

[Zeile 748]
Antrag 185: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Änderungsantrag von Marc-Bernhard Gleisner und Uwe Maag zum Landtagswahlprogramm 2011 DIE
LINKE Rheinland-Pfalz:
Der Landesparteitag möge folgenden, zusätzlichen Abschnitt im Landtagswahlprogramm ab Zeile 748
beschließen:
Homo-, Bi-, Trans- und Intersexuelle: Gleiche Rechte für alle Lebensweisen
DIE LINKE Rheinland-Pfalz setzt sich gegen jede Form der Diskriminierung und Benachteiligung ein.
Homo-, Bi-, Transsexuelle (Menschen deren biologisches Geschlecht vom psychischen Geschlecht
abweicht) und Intersexuelle (Menschen mit beiden biologischen Geschlechtern) werden in RheinlandPfalz immer noch diskriminiert und werden gesetzlich benachteiligt.
Aufklärung in Schule, Verwaltung und Gesellschaft
Gegen diese Benachteiligung setzen wir ein umfangreiches Bildungs- und Aufklärungsprogramm:
- In den Schulen muss Aufklärung und Sexualkunde im Lehrplan verankert sein. Sexualkunde
gehört in den Biologieunterricht und in die Klassenleiterstunden und nicht in den
Religionsunterricht. LehrerInnen sollen darauf sensibilisiert werden, bei SchülerInnen gegenüber
Homo-, Bi-, Trans- und Intersexualität um Toleranz zu werben.
- In öffentlichen Einrichtungen wie Verwaltung, Bundeswehr und Polizei sollen Programme initiiert
werden, die sich gegen die Diskriminierung auf Grund der Sexualität einsetzen.
- Das Werben für Toleranz und Anerkennung einer anderen Sexualität und Lebensweise wird in
Rheinland-Pfalz in großem Maße von schwul-lesbischen Vereinen, den AIDS-Hilfen und den
Gesundheitsämtern vorangetrieben. Teilweise arbeiten sie auch überregional zusammen. Wir
fordern die Landesregierung dazu auf, diese Initiativen zu vernetzen und Gelder bereit zu stellen,
damit gemeinsame Bildungs- und Aufklärungsmaterialien zur Diskriminierung gegen die sexuelle
Identität entwickelt werden.
Anti-Diskriminierung: Schutz der sexuellen Identität gehört in die Landesverfassung
Die Landespolitik in Rheinland-Pfalz hat die Chance die Anti-Diskriminierungspolitik politisch
mitzugestalten. Nur so können Homophobie (Diskriminierung von Homosexuellen) und Transphobie
(Diskriminierung von Trans- und Intersexuellen) erfolgreich entgegnet werden:
- Artikel 4 der Landesverfassung zum „Schutz der persönlichen Ehre“ soll um den Zusatz der
„sexuellen Identität“ ergänzt werden. Mit Hilfe einer Bundesratinitiative soll auch eine Änderung
des Grundgesetzes angegangen werden, die den „Schutz der sexuellen Identität“ in Artikel 3 des
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Grundgesetzes einschreiben soll.
Rheinland-Pfalz braucht eine eigenständige Anti-Diskriminierungsstelle, an die sich Diskriminierte
wenden können. Die Anti-Diskriminierungsstelle soll Information, Beratung und Unterstützung
der Betroffenen bei jedweder Form der Diskriminierung bieten.
- Bundesratsinitiativen zum Schutz der Rechte von Transsexuellen und von Intersexuellen sollen
von Rheinland-Pfalz ausgehen. Es verletzt die Menschenrechte, wenn sich Transsexuelle bei der
Geschlechtsumwandlung und Namensänderung (Personenstandsänderung) zwangssterilisieren
lassen müssen. Intersexuelle sollen das Recht haben, ihr eigenes Geschlecht zu wählen. Die
jetzige Gesetzeslage lässt die Ärzte die Entscheidung über das Geschlecht ohne Einwilligung
des Kindes treffen.
Alle Lebensweisen gleichbehandeln
Homo-, Bi-, Trans- und Intersexuelle werden in durch die Gesetzeslage in Deutschland in der
Arbeitswelt und durch die Steuer- und Familienpolitik stark benachteiligt und ausgegrenzt. Dem
gegenüber verlangt DIE LINKE in Rheinland-Pfalz:
- Sexuelle Identität darf nicht zur Benachteiligung in der Arbeitswelt führen. Hierfür sollen
Programme für ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen initiiert werden, die sich AntiDiskriminierung zum Ziel setzen.
- Wir fordern die Ausweitung des Anti-Diskriminierungsgesetzes auf kirchliche und religiöse
Arbeitsgeber.
- Wir fordern die Öffnung der Ehe für alle Lebensweisen. Wir kritisieren die SPD-Landesregierung,
die im Bundesrat gegen die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften mit der Ehe
stimmte.
- Alle Lebensweisen sollen gleichbehandelt werden. Dies beinhaltet auch die gleichen Rechte für
sogenannte Regenbogenfamilien (gleichgeschlechtliche Familien); für sie sollen die gleichen
Regelungen bei Adoption, Unterhalt und Sorgerecht wie für Ehen gelten.
- In der Steuerpolitik setzen wir uns für eine Abschaffung des Ehegattensplittings ein. Das
Ehegattensplitting bevorzugt nur die Ehe und benachteiligt alternative Lebens- und
Familienformen.
-

[Ziele 748]
Antrag 186: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller KV MYK
3. Zeile 748, einfügen :
- Die Abschaffung der Ehegattenprivilegien und des Ehegattensplittings. Und damit die konsequente
Gleichbehandlung aller Lebensweisen.
Begründung: Erfolgt mündlich

[Zeile 752]:
Antrag 187: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
„Handicap“ austauschen durch „Behinderung“
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 753]:
Antrag 188: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
„separat“ austauschen durch „isoliert“
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 757-759] ändern in:
Antrag 189: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
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„Deshalb fordert DIE LINKE in Rheinland-Pfalz Inklusionsschulen. Inklusionsschulen lassen alle Kinder,
mit oder ohne Behinderung, gemeinsam lernen. Ausgrenzung wird hier von der Grundschule an
entgegengewirkt, dass jedes Kind die gleichen Rechte und die bestmöglichste Betreuung in der Schule
erhält.“
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 761 -772] ändern in:
Antrag 190: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
DIE LINKE fordert in der Behindertenpolitik:
- Stärkere Betreuungs- und Beratungsangebote vom Land für Eltern mit Kindern mit Behinderung.
Eltern brauchen in dieser Situation Unterstützungsangebote durch geschulte PädagogInnen.
Hier muss das Land Versorgungsstrukturen aufbauen.
- Komplette Barrierefreiheit auf allen Ebenen muss für alle Behinderten gelten: Zugang zu Bildung
auf der einen Seite und Zugang zu öffentlichen Gebäuden auf der anderen Seite sind wichtige
Grundpfeiler einer emanzipierten Behindertenpolitik.
- eine landesweite Strategie zur Inklusion von Behinderten in alle gesellschaftlichen Bereichen und
damit zur Umsetzung der UN-Konventionen.
- Zugang zu Arbeit für Behinderte.
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 765]
Antrag 191: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Behindertenpolitik - „Barrierefreiheit beginnt in den Köpfen“
(...)
Menschen mit Handicap muss es möglich sein jederzeit am öffentlichen und sozialen Geschehen
barrierefrei teilnehmen zu können um ihr Leben selbst zu bestimmen.
Ergänzungsantrag 2 DIE LINKE. Cochem-Zell / c/o Martin Krötz:
Hierzu ist es notwendig, die direkte Teilhabe durch eine konsequente Einbeziehung zu sichern:
Jegleiche politischen Aktivitäten der Teilhabeplanung in Land und Kommunen sind daher mit
den Betroffenen gemeinsam zu organisieren. Die Beteiligung in den Landkreisen ist
sicherzustellen.
Während die anderen Parteien nur sporadisch und passend zum Zeitgeschehen in diesem Bereich aktiv
werden fordert DIE LINKE Rheinland-Pfalz (...)

Zur Begründungdes Antrags:
Wir brauchen die Einsicht, sowie wirksame und gesicherte Wege, auf welchen die Teilhabeplanung auf
Grundlage der UN -Konvention gemeinsam mit den Betroffenen umgesetzt werden muß.

[Zeile 774-820]
Antrag 192: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Hiermit beantragen wir, dass die Zeilen 774-820 durch folgenden Text ersetzt werden:
Integration statt Ausgrenzung und Diskriminierung
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Menschen aus aller Welt prägen das tägliche Leben in Rheinland-Pfalz. 18,5 % der Rheinland-Pfälzer
und Rheinland-Pfälzerinnen haben Migrationshintergrund. Bei den unter 6-Jährigen sind es bereits 35 %
Prozent.
Migrantinnen und Migranten sind auf vielfache Weise benachteiligt. Sie sind häufiger erwerbslos und
gehen niedrig bzw. schlecht bezahlten Tätigkeiten nach. Das Risiko zu verarmen oder erwerbslos zu
werden ist besonders hoch. Kinder mit Migrationshintergrund haben deutlich schlechtere Chancen in
Schule und Ausbildung.
Frauen, die in der Familie von Gewalt bedroht sind oder Opfer von Menschenhandel wurden, finden
auch in Rheinland-Pfalz nur selten die Unterstützung, die sie benötigen.
DIE LINKE. Rheinland-Pfalz möchte diese Entwicklungen stoppen und setzt sich für volle politische
Rechte für alle Menschen ein, die ihren Lebensmittelpunkt in Rheinland-Pfalz haben. Sie streitet für eine
rechtliche, politische und wirtschaftliche Gleichstellung von Migrantinnen und Migranten. Integration
heißt nicht Assimilation, sondern kulturelle Vielfalt. Konsequente Integrationspolitik ist ein wichtiger
Schritt, um der Spaltung der Gesellschaft entgegenzutreten.
Der freie Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeit ist eine wichtige Voraussetzung für
Chancengleichheit in unserer Gesellschaft. DIE LINKE. Rheinland-Pfalz fordert grundlegende
Veränderungen im Bildungs- und Ausbildungssystem:
- Einstellung von mehr Lehrinnen und Lehrer mit Migrationshintergrund
- Angebot von Ausbildungsplätzen, welches die Bedürfnisse und Interessen von Migrantinnen
und Migranten berücksichtigt
- einheitliche, erleichterte und beschleunigte Anerkennung von im Ausland erworbenen
Qualifikationen und Abschlüssen
- Förderung der Sprachkompetenz, d.h. muttersprachlicher Untericht als auch Vermittlung von
Deutschkenntnissen
Gleiche Rechte und gleichberechtige Teilhabe muss in allen Lebensbereichen gegeben sein. Um dies zu
gewährleisten, werden wir für folgende Punkte streiten:
- Aktives und passives Wahlrecht für alle Menschen mit Lebensmittelpunkt in Rheinland-Pfalz
- Stärkung der Integrationsbeauftragten, den Ausbau ihrer Befugnisse und eine ihren Aufgaben
entsprechende finanzielle Ausstattung
- Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft und Erleichterung der Einbürgerung
- vermehrte Einstellung von Menschen mit Migrationshintergrund in der Verwaltung, in
Bildungseinrichtungen und bei der Polizei
Nicht Flüchtlinge bekämpfen, sondern Fluchtursachen
So lange es Kriege, Verfolgung, Umweltzerstörung und soziale Ungleichheit gibt, werden Menschen auf
der Flucht sein. Flüchtlinge und Asylbewerber kommen auch nach Rheinland-Pfalz. Die Politik in
Rheinland-Pfalz ist aber auf Ausgrenzung und Repression ausgelegt. In Trier werden Flüchtlinge in
einer lagerähnlichen Unterkunft untergebracht. Asylbegehrende und Geduldete unterliegen der
Residenzpflicht, d. h. sie dürfen ihren Landkreis nur nach Genehmigung verlassen. Im
Abschiebegefängnis in Ingelheim werden Flüchtlinge wie Schwerverbrecher behandelt. Flüchtlinge
werden schikaniert und ausgegrenzt.
Doch kein Mensch flieht freiwillig. Auch Flüchtlinge haben eine Menschenwürde. Nicht die Flüchtlinge
müssen bekämpft werden, sondern die Fluchtursachen. DIE LINKE. Rheinland-Pfalz wird sich deshalb
für folgende Punkte stark machen:
- Aufhebung der Residenzpflicht
- Auflösung des Abschiebegefängnisses in Ingelheim
- Verbot von Abschiebungen und ersatzlose Abschaffung des Abschiebehaft
- ersatzlose Schließung des Ausreisezentrums in Trier
- Konkrete Maßnahmen und Kontrollen von Frauenhandel
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-

Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes und Finanzierung eines menschenwürdigen
Lebens der Flüchtlinge
Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention
Abschaffung von Kettenduldungen

Kein Mensch ist illegal
Menschen ohne Papiere sind in keinster Weise gegen sexuelle und wirtschaftliche Ausbeutung
geschützt. Auch für diese Menschen müssen die Grundrechte gelten. DIE LINKE. Rheinland-Pfalz
fordert einen gesicherten Aufenthaltsstatus für „Illegalisierte“.
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner

[Zeile 802ff]
Antrag 193: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Ersetzen des gesamten Abschnittes (Überschrift bleibt)
Kein Mensch flieht freiwillig. Deutschland ist Spitzenreiter bei Rüstungsexporten in Spannungsgebiete als reiches Industrieland also für Fluchtursachen mitverantwortlich. Wir profitieren vom ungerechten
Weltwirtschaftsystem. Flüchtlinge sind daher auch eine Folge der von uns verursachten Ausbeutung.
Statt Rückkehr-förderung oder Abschiebung, sollte die Bekämpfung von Fluchtursachen Priorität haben.
Menschen die schon lange hier leben und gute Gründe haben, sich nicht in Krieg, Unrechtsregime und
absoluter Armut abschieben zu lassen, benötigen daher erst einmal Bleiberecht.
DIE LINKE. fordert gemeinsam mit Wohlfahrtsverbänden, Kirchen, Gewerkschaften und
Flüchtlingsräten eine unbürokratische und großzügige Bleiberechtsregelung und eine
gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe
-

für Alleinstehende, die seit 5 Jahren in Deutschland leben,
für Familien mit Kindern, die seit 3 Jahren in Deutschland leben,
für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die seit 2 Jahren in Deutschland leben,
für traumatisierte Kriegsopfer und für Opfer rassistischer Angriffe.

DIE LINKE wird folgende Bundesratsinitiativen unterstützen:
-

Bundesratsinitiative zur Wiederherstellung des substanziellen Asylrechts im Grundgesetz.

-

parlamentarische Initiativen zur Erleichterung der Einbürgerung - insbesondere die Streichung
des Optionszwanges. DIE LINKE setzt sich für ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht
(nach dem „ius soli“) ein.

-

Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes und Angleichung der Hartz IV Sätze an SGB
II Sätze.

Desweiteren sind wir für die
-

Abschaffung der Residenzpflicht

-

Abschaffung der Arbeitsverbote für

Ferner wird sich DIE LINKE dafür einsetzen, dass
-

geschlechtsspezifische Fluchtursachen als Asylgrund umfassend anerkannt werden
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-

Frauen, die in ihrem Herkunftsland von geschlechtsspezifischer Gewalt – wie zum Beispiel
weiblicher Genitalverstümmelung – bedroht sind, vor Ab-schiebung geschützt werden;

-

umfassenden Schutz für Menschen gewährt wird, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt
werden.

-

dass die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschen-rechtskonvention
uneingeschränkt gelten und die UN-Kinderrechtskonvention vollständig umgesetzt wird.

Wir fordern für Menschen ohne Papiere einen ungehinderten Zugang zu gesundheitlicher Versorgung,
zu Bildung und Ausbildung. Menschenwürde ist unteilbar. Kein Mensch ist illegal!. Wir werden uns dafür
einsetzen, dass eine Meldepflicht von öffentlichen Stellen gegenüber den Ausländerbehörden
abgeschafft wird.
DIE LINKE wird sich für die Schließung des Abschiebegefängnisses in Ingelheim und die ersatzlose
Schließung des Ausreisezentrums Trier einsetzen. Hier stehen wir mit vielen außerparlamentarischen
Gruppen, die dies ebenfalls fordern (Arbeitskreis Asyl, Initiative Zuflucht), nicht allein.
DIE LINKE weiß um die wichtige Bedeutung der Härtefallkommission im Bleiberechtsverfahren,
deshalb streben wir eine Überprüfung der Arbeit der Härtefallkommission Rheinland-Pfalz an. Ziel soll
es sein, dass die Verfahren vor dieser Kommission für Bleiberechtssuchende gerechter und
transparenter zu geht, deshalb fordern wir u.a. Vertreter aus den außerparlamentarischen Gruppen in
dieses Gremium. Auch möchten wir die zu hohe Hürde von zwei Dritteln der Kommissionsmitglieder auf
eine einfache Mehrheit heruntersetzen.
Ein erster Schritt zu einem menschlichen Umgang mit Einwanderern in Rheinland-Pfalz besteht darin,
bei der Anwendung der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen konsequent humanitäre Aspekte mit
einzubeziehen und in Zweifelsfällen zu Gunsten der Betroffenen zu entscheiden. Langfristig fordern wir
gleiche soziale, politische und wirtschaftliche Grundrechte für alle Menschen, die hier leben.
Begründung:
Wie oben schon skizziert trägt die 1. Welt Hauptverantwortung für die Armut in den Ländern der sog. „3.
Welt“. Für DIE LINKE ist der Hinweis auf diesem Zusammenhang wichtig, da dieser in der Regel von
den etablierten Parteien vollständig ausgeblendet wird. Aus diesem Grund sollten nach meiner Meinung
Wirtschaffsflüchtlinge sofort Asyl erhalten. Wer Fluchtursachen schafft, muss für die Folgen gerade
stehen – und sich nicht mit Frontex oder Schießbefehl aus der Verantwortung stehlen Aber auch:
“Menschen in existenzieller Not brauchen Hilfe. Ihnen Hilfe zu leisten, ist ein humanitäres Gebot. Die
Grenzen auf für Menschen in Not! Wer ihnen Hilfe verweigert, verstößt gegen ein elementares Gebot
der Menschlichkeit.
Wer aus politischen oder ethnischen Gründen, wegen des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung
verfolgt wird, wer um seine körperliche Unversehrtheit oder gar um sein Leben fürchten muss und sich
auf der Flucht befindet, darf nicht abgewiesen werden. Aus diesen guten Gründen wurde im
Grundgesetz das Grundrecht auf politisches Asyl geschaffen.
Durch den Asylkompromiss aus dem Jahre 1992 und die anschließende „Harmonisierung der EUAsylpolitik“ wurde dieses Grundrecht seiner Substanz beraubt. Die Grenzen der EU werden zu
Hochsicherheitsgrenzen gegen Flüchtlinge ausgebaut. Folglich erreichen immer weniger Flüchtlinge
überhaupt
Deutschland.
Wem
das
gelingt,
der
untersteht
dem
diskriminierenden
Asylbewerberleistungsgesetz (Wohnheimunterbringung, Sachleistungen), darf nicht selbst durch
Erwerbsarbeit für seinen Lebensunterhalt aufkommen (Arbeitsverbot) und sich nicht außerhalb des
zugewiesenen Wohnortes bewegen (Residenzpflicht).
Wer nach einem zermürbenden Anerkennungsverfahren politisches Asyl erhält, sieht sich immer
häufiger Asyl-Widerrufsverfahren ausgesetzt, wenn die Behörden der Ansicht sind, die Lage im
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Herkunftsland habe sich geändert. Auch abgelehnten Asylsuchenden und Geduldeten muss nach
längerem Aufenthalt ein sicheres Bleiberecht gewährt werden. Die Fraktion DIE LINKE tritt für eine
humane Asylpolitik ein.“ (aus: http://www.linksfraktion.de/themen/asyl-flucht/)

[Zeile 809-810]
Antrag 194: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Abschiebegefängnisse und so genannte Ausreisezentren wie beispielsweise in Trier sind umgehend zu
schließen. " wird geändert in " Abschiebegefängnisse und so genannte Ausreisezentren wie
beispielsweise in Trier und Ingelheim sind umgehend zu schließen."
Begründung: Das Abschiebegefängnis in Ingelheim gehört der Vollständigkeit wegen in die
Formulierung aufgenommen.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 813]
Antrag 195: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin: Leonie Berner
1. Zeile 813 – 814 letzten Satz ändern in:
Geschlechtsspezifische Gewalt und die Androhung von Zwangsheirat im Herkunftsland muss als
Fluchtursache anerkannt werden.
Begründung: Die Zwangsheirat, die in vielen Ländern noch zum alltäglichen Leben gehört, ist oft
Grundlage für geschlechtsspezifische Gewalt und lässt Frauen ein Martyrium durchleben,
welches durch die Anerkennung als Fluchtursache verhindert werden kann.

[Zeile 815]
Antrag 196: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller KV MYK
1. Einfügen Zeile: 815:
Wir setzen uns für die Förderung von Integrationsangeboten und die Einstellung von hauptamtlichen
MitgrationshelferInnen im öffentlichen Beschäftigungssektor ein.
Begründung: erfolgt mündlich

[Zeile 820]
Antrag 197: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Kein Mensch ist illegal: Für eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik
In Rheinland-Pfalz leben mehrere Tausend Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus. Teilweise
sind sie hier geboren, teilweise nach Europa emigriert, weil sie hier auf eine neue Lebensperspektive
hoffen. Migrantinnen und Migranten ohne Aufenthaltsstatus sind von Ausbeutung, Verfolgung,
Prostitution und anderen Formen von Sklaverei besonders betroffen.
-(...)
Ergänzungsantrag 3 DIE LINKE. Cochem-Zell / c/o Martin Krötz:
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-DIE LINKE wird sich dafür einsetzen, dass die UN –Kinderrechtskonvention in unserem
Bundesland auch für Kinder von Migrantinnen und Migranten umfassend gilt. Die
besondere Schutzwürdigkeit von Kindern ist demnach auch durch Härtefallkommission
des Landes durchzusetzen.

-Ebenfalls ist das Handeln aller weiteren behördlichen Stellen mit Hinblick auf die
Anwendung der Konvention in Rheinland-Pfalz sicherzustellen.
Begründung des Antrags:
Die Härtefallkommission des Landes ist ein konkretes Feld, auf welchem die UN -Konvention zeitnah
Anwendung finden kann und muß. Dies sicherzustellen ist Aufgabe der LINKEN. Weitere Begründung
auf Nachfragen gerne mündlich.
[Zeile 821]
Antrag 198: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller KV MYK
1. Einfügen Zeile 821. Eigener Gedankenstrich
DIE LINKE wird sich dafür einsetzen, dass die UN –Kinderrechtskonvention in
unserem Bundesland auch für Kinder von Migrantinnen und Migranten
umfassend gilt. Die besondere Schutzwürdigkeit von Kindern ist demnach auch
durch Härtefallkommission des Landes durchzusetzen.
Begründung: Erfolgt mündlich

[Zeile 822]
Antrag 199: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Änderungsantrag zum LTW-Programm 2011
Einreicher: James Herrmann
Der LPT möge den Abschnitt „Faschismus und Nationalismus bekämpfen“ durch den folgenden Text
ersetzen.
3.
Faschismus und Nationalismus bekämpfen
Die NPD, ihre Kameradschaften und faschistische Parteien, Organisationen und Gruppen breiten sich
auch in Rheinland-Pfalz immer stärker aus. Dies geschieht teils auf legalem Weg unter Ausnutzung
demokratischer Rechte, aber auch in der Illegalität. Diese Entwicklung ist eingebettet in einen
gesellschaftlichen Kontext, der durch die Verschärfung der sozialen Widersprüche in den
kapitalistischen Ländern gekennzeichnet ist, woraus – wie häufig in Zeiten ökonomischer und sozialer
Krisen – Handlungsmuster erwachsen, die auf Ausgrenzung, Irrationalismen und autoritären
Politikkonzepten basieren.
Arbeitnehmer/innen und arbeitslose Menschen, die ausgespielt durch international agierende Konzerne,
glauben, ihr in Auflösung begriffenes Recht auf wirtschaftliche und soziale Teilhabe durch Ausgrenzung
gesellschaftlicher Minderheiten zurückgewinnen zu können; ein verunsichertes Bürgertum, das sich
rechtsextremen Weltanschauungen öffnet, sind Beispiele einer besorgniserregenden Akzeptanz
rückwärtsgewandter oder rechtsextremer Denkmuster und Handlungsweisen in unserer Gesellschaft.
So spezifisch der Faschismus in seinen historischen bzw. nationalen Ausprägungen auch ist –
kennzeichnend für alle seinen Varianten ist der Klassenkampfcharakter – als „Klassenkampf von oben“
richtet sich sein auch auf physische Vernichtung angelegter Kampf immer gegen emanzipative
Bewegungen, welche gleiches Recht auf soziale und wirtschaftliche Teilhabe für alle Menschen
einfordern.
Antifaschismus stellt deshalb für Linke nicht nur ein ethisches Postulat dar – er ist existentiell für die
Linke, will sie sich politische Handlungs- und Gestaltungsspielräume offen halten.
Um den Angriffen auf die Demokratie wirksam begegnen zu können, bedarf es zuallererst eines
gesellschaftlichen Klimas, welches vor allem von Mitbestimmung und Demokratie, Hinschauen sowie
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der Wahrung von Menschenrechten geprägt ist. Aus Sicht der LINKEN ist es demnach unabdingbar,
Demokratie und Zivilgesellschaft zu stärken und demokratische Werte und Normen zu verteidigen. DIE
LINKE in Rheinland-Pfalz appelliert an alle demokratischen Kräfte dieses Landes, die gemeinsame
Verantwortung im Kampf gegen Rechtsextremismus auch künftig wahrzunehmen und breite
zivilgesellschaftliche antifaschistische Bündnisse auf allen Ebenen gegen jede Form von
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Rechtsextremismus zu bilden.
Aktionstage und andere Events können Menschen sensibilisieren, informieren und Impulse geben. Die
dauerhafte Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und
Antisemitismus ist allerdings konkret und geschieht vor Ort – im Sport, in der Schule, im Gemeinderat.
Und sie ist eine Auseinandersetzung nicht nur mit organisierten Rechtsextremen sondern auch mit
Alltagsrassismus und Vorurteilen. In den letzten Jahren ist die Sensibilisierung für diese Probleme
gestiegen und viele Menschen engagieren sich gegen rechte Umtriebe. Der Beratungsbedarf
kommunaler Akteure durch Fachträger, Expertinnen und Experten ist hoch. Das bedeutet letztendlich
für DIE LINKE in Rheinland-Pfalz, den Strukturen, Vereinen und Organisationen, die sich dieser
Aufgabe stellen, dauerhafte und verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen.
So müssen beispielsweise
• lokale antifaschistische Initiativen / Netzwerke unterstützt bzw. Initiativen und Netzwerke auf- und
ausgebaut werden
• mit landesweiten Initiativen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Sexismus, Antisemitismus
(Aktion Courage,...) und antifaschistischen Vereinigungen ( VVN) zusammenarbeitet werden
Die Finanzierung von gewachsenen Strukturen und bewährten zivilgesellschaftlichen Modellen muss
daher langfristig abgesichert werden und darüber hinaus bei der Bildung neuer Netze unterstützend
wirken. Das Ziel antifaschistischer Politik in Rheinland-Pfalz sollte darin bestehen, durch
vorausschauendes Handeln die Handlungsspielräume der rechtsextremen Szene einzuschränken bzw.
aufzulösen, sowie bestehende antifaschistische Strukturen zu initiieren und zu stärken.
Der Kampf gegen den Rechtsextremismus ist zugleich eine Herausforderung an alle Demokratinnen
und Demokraten, die der Antifaschismus als Lehre aus der deutschen Geschichte verbindet. DIE LINKE
in Rheinland-Pfalz tritt für die Aufnahme einer antifaschistischen Klausel in die Verfassung des Landes
von Rheinland-Pfalz ein, wonach die Wiederbelebung nationalsozialistischen Gedankenguts für
verfassungswidrig erklärt werden soll. Eine solche Klausel wäre ein deutliches Zeichen gegen
Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus.
Die NPD ist die zurzeit stärkste rechtsextreme Organisation und die wichtigste Schnittstelle zur
parteiunabhängigen Rechten. DIE LINKE setzt sich für ein Verbot der NPD sowie aller anderen
rechtsextremistischen und faschistischen Organisationen ein.

[Zeile 823]
Antrag 200: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Hinter "Rassismus" wird ", Antiislamismus" eingefügt.
Begründung:
Der von G.W. Bush 2001 ausgerufene Kampf gegen den Terror hat enorm dazu beigetragen, dass in
unserer Gesellschaft eine zunehmende Fremdenfeindlichkeit vor allem gegen Muslime entstanden ist.
Diese "Angst vor dem Islam" hat breite gesellschaftliche Schichten erreicht, was nicht zuletzt Sarrazins
Buch belegt. "Antiislamismus" gehört deswegen unbedingt in die Aufzählung eingefügt.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 823-827] ändern in
Antrag 201: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
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„Steigende Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Neofaschismus sind eine zunehmende Bedrohung für
Demokratie, Meinungsfreiheit und kulturelle Vielfalt. Gerade Minderheiten sind durch Neofaschisten
gefährdet. Dem muss entgegengewirkt werden.“
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 828]
Antrag 202: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Vor „Demokratie“ ergänzen mit „parlamentarische“
Begründung:
Nun ist klar definiert, welche gemeint ist. Oder wurde eine andere Demokratie gemeint? Wenn ja,
welche?

[Zeile 828-830] streichen.
Antrag 203: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 831]: Das Lexem „demnach“ streichen.
Antrag 204: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Ziele 831]
Antrag 204: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller KV MYK
1. Einfügen in Zeile 831 hinter Menschenrechten:
und dem friedlichen Zusammenleben von Menschen geprägt ist.
Begründung: erfolgt mündlich

[Zeile 832] ergänzen mit:
Antrag 205: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Dazu bedarf es umfassenderer Bildungsprogramme, die über die Gefahren rechter Propaganda
aufklären und zur Zivilcourage ermutigen.
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 833-837] ändern in:
Antrag 206: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
„Der Kampf gegen Rechtsextremismus muss von unten aus der Gesellschaft erwachsen. Hierzu
Bündnisse mit allen demokratischen Kräften notwendig. DIE LINKE wird auch weiterhin mit allen
zivilgesellschaftlichen
Kräften
sich
gegen
jede
Form
rechter
Propaganda
und
Menschenrechtsverletzung einsetzen. Eine Einmischung des Verfassungsschutz lehnen wir als
undemokratisch und autoritär ab.“
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 836]
Antrag 207: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Hinter "Fremdenfeindlichkeit" wird ", Antiislamismus" eingefügt.
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Begründung:
siehe Zeile 823
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 838]
Antrag 208: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Ersetzen des Wortes „Events“ mit „Veranstaltungen“.
Begründungen:
Deutsch ist eine schöne Sprache und Englisch versteht nicht jeder.

[Zeile 838-845] ändern
Antrag 209: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
und als Spiegelstrich einführen: „Aktionstage und kulturelle Events können Menschen sensibilisieren,
informieren und aufklären über rechte Propaganda. Diese sollen ermutigen Fremdenfeindlichkeit und
Rassismus im Alltag Widerstand leisten zu können.
- Kultur kann auch dazu beitragen, Erinnerungsarbeit an die grausamen Verbrechen des
Faschismus‘ zu unterstützen. Mit der Förderung von Gedenkstätten wird ein Bildungsangebot
erhalten, dass uns Auskunft und Mahnung über die menschenverachtenden Verbrechen der
Nazi-Herrschaft in Deutschland geben.
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 840]
Antrag 210: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Rassismus und Antisemitismus" wird geändert in "Rassismus, Antiislamismus- und semitismus"
Begründung:
siehe Zeile 823
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 850]
Antrag 211: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller KV MYK
1. Einfügung in Zeile 850:
Zudem fordert DIE LINKE Rheinland-Pfalz die Installierung eines/ einer landesweiten
Antifaschismusbeauftragten zur Koordinierung und Unterstützung lokaler Bündnisse.
Begründung: Erfolgt mündlich

[Zeile 851-853] ändern in:
Antrag 212: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
„ Der Kampf gegen Rechtsextremismus ist eine Herausforderung an alle Demokratinnen und
Demokraten. Aber auch der Rechtsstaat in Rheinland-Pfalz ist gefordert:
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner
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[Zeile 857-858]
Antrag 213: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"[...]solche Klausel wäre ein deutliches Zeichen gegen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und
Antisemitismus." wird geändert in "[...]solche Klausel wäre ein deutliches Zeichen gegen Rassismus,
Ausländerfeindlichkeit, Antiislamismus und Antisemitismus."
Begründung:
siehe Zeile 823
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 859]
Antrag 214: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
neuer Spiegelstrich: „Verbrechen auf Grund faschistischer Ideologie müssen stärker geahndet werden.
Besondere Trainings für Polizisten halten wir hier für erforderlich. Bedrohte Minderheiten und Opfer
müssen besser beraten und geschützt werden vor rechten Übergriffen.“
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 860-864]
Antrag 215: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
ändern in: „Die Informationsfreiheit in Deutschland ist seit Jahren durch Konzentrationsprozesse in allen
Medien stark beeinträchtigt.“
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 865-872]
Antrag 216: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
ändern in einen Spiegelstrich: „DIE LINKE in Rheinland-Pfalz steht zu den aus öffentlichen Mitteln
finanzierten Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Dieser sicher Pressefreiheit und Meinungsvielfalt in den
öffentlichen Medien. Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk schafft ein qualitativ hochwertiges
Informations-, Bildungs- und Kulturangebot. Jeder Mensch soll die Möglichkeit haben, durch den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk versorgt zu werden.“
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 873-883]
Antrag 217: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
ändern durch Spiegelstrich „ Der öffentlich-rechtliche Rundfunk leistet einen wichtigen Beitrag zur
Meinungsvielfalt. Dieser soll in allen Medienbereichen (Radio, Fernsehen, Internet) ausgebaut,
staatsfern organisiert werden und frei von wirtschaftlichen und kommerziellen Interessen sein.
- DIE LINKE fordert eine Reform des Landesmedienrechtes, um Rundfunk- und Verwaltungsrates des
SWR und des ZDFs sowie die Besetzung der Versammlung der Landeszentrale für Medien und
Kommunikation demokratischer zu gestalten. Die basisnahe Mitwirkung durch interessierte BürgerInnen
soll erleichtert werden.“
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 882f]
Antrag 218: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Änderungsantrag zu: Den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen
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Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner
Antrag: Z. 882f. wird geändert in: „Allen Menschen muss jenseits ihres der Zugang zu Mobilität und die
Nutzung des ÖPNVs ermöglicht werden.“

[Zeile 884-917]
Antrag 219: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
ersetzen durch: „Die skandalöse Einmischung von Politikern bei der Wahl des ZDF-Chefredakteurs darf
sich nicht wiederholen. Die Pressefreiheit muss gegenüber äußeren Einflüssen verteidigt werden.“
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 895]
Antrag 220: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Programanbieter" wird in " Programmanbieter" geändert.
Begründung:
Schreibfehler

[Zeile 907]
Antrag 221: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Der Satz "Besonders für die ländlichen Regionen ist der Ausbau einer flächendeckenden
Breitbandinternetversorgung schnellstmöglich zu realisieren. Es darf nicht sein, dass die ländlichen
Regionen von modernen Kommunikationstechnologien ausgespart werden, weil privatisierte
Telekommunikationsunternehmen aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte keinen Profit
erwirtschaften können. Eine schnelle Internetverbindung ist Voraussetzung für die Ansiedlung von
Gewerbe und Industrie und wirkt der zunehmenden Landflucht entgegen." wird eingefügt. (Absatz)
Begründung:
Teilweise gibt es in manchen Ortschaften in RLP keine Breitbandinternetversorgung. Auf dem Land
werden von Privatanbietern größere Ortschaften mit schnellen Leitungen versorgt, während im drei
Kilometer entfernten kleineren Nachbarort das Internet nur über ein Telefonmodem zu erreichen ist.
Laut Telekommunikationsmediengesetzt ist eine ausreichende und flächendeckende Internetversorgung
sicherzustellen. Dies ist nicht der Fall, die Auswirkungen teilweise unterschätzt und dramatisch. In einer
Wirtschaftsanalyse der IHK Koblenz zur Standortzufriedenheit von Unternehmen in ländlichen
Regionen, wurde eine Breitband-Internetverbindung nach der Verkehrsinfrastruktur als zweit wichtigster
von über 50 Faktor für den Wirtschaftsstandort genannt.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 909]
Antrag 222: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antrag zum Landesparteitag der LINKEN Rheinland-Pfalz am 22. Januar 2010
Antragsteller: Frank Eschrich, Barbara Eckes, Jochen Bülow, Andreas Beck, Bernhard Hilgers, Peter
Leppla
Antrag: Der Landesparteitag möge beschließen:
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Einfügen in Programmentwurf ab Zeile 909:
3. Kommunen in Not – Gemeindefinanzreform dringend notwendig
2009 hatten Bund, Länder und Kommunen erhebliche Steuerverluste. Den stärksten Einbruch ihrer
Steuereinnahmen – um gut 10 Prozent – mussten die Kommunen hinnehmen. Das Minus betrug 7,1
Milliarden Euro. Besonders stark stürzten dabei die Gewerbesteuereinnahmen ab, um 17,4 Prozent.
Viele Städte erlitten dramatische Einnahmeverluste von mehr als 40 Prozent.
Durch die Steuergesetzgebung der Bundesregierung – und insbesondere durch zwischen November
2008 und Juli 2009 vorgenommene Änderungen – werden die Kommunen im Zeitraum von 2009 bis
2013 Mindereinnahmen von 20 Milliarden Euro haben. Dazu kommen weitere 4,5 Milliarden
Mindereinnahmen für die Kommunen durch die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke und die damit
verbundene Verringerung der Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer
durch die Brennelementesteuer.
Die Sozialausgaben der Kommunen stiegen 2009 erstmals auf rund 40 Milliarden Euro – beinahe
doppelt so viel wie kurz nach der Wiedervereinigung. 2010 wird ein weiterer Anstieg um fast 2 Milliarden
Euro erwartet. Hinzu kommt, dass sich der Bund immer weiter aus der Finanzierung gesamtstaatlicher
Aufgaben zurückzieht. Kosten der Unterkunft, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit
sowie Ausbau der Kindertagesbetreuung – alles gesamtstaatliche Aufgaben – werden in wachsendem
Maße durch die Kommunen allein finanziert.
DIE LINKE Rheinland-Pfalz fordert zur Stärkung der Kommunalfinanzen folgende Soforthilfen:
1. Kompensationen für die Steuerausfälle, die den Kommunen durch das schwarz-gelbe
Wachstumsbeschleunigungsgesetz entstanden sind.
2. Sofortige Abschaffung der Gewerbesteuerumlage an den Bund, damit den Gemeinden mehr
von ihren eigenen Einnahmen auch zur Verfügung stehen.
3. kommunale Investitionspauschale von 15 Milliarden Euro jährlich für Kommunen aus
Bundesmitteln
4. Entschuldungsfonds für strukturschwache Kommunen und Zinsmoratorium
Die folgenden mittel- und langfristigen Maßnahmen sind notwendig:
•

Die Gewerbesteuer soll zur Gemeindewirtschaftssteuer weiterentwickelt werden. Die
Gewerbesteuer ist die wichtigste, weil ergiebigste Einnahmequelle der Kommunen. Ihre
Erweiterung zur Gemeindewirtschaftssteuer erbringt mehr dauerhafte, verlässliche und deutlich
höhere Einnahmen für die Kommunen. Alle unternehmerisch Tätigen sind hierzu steuerlich
einzubeziehen und die Bemessungsgrundlage auszuweiten. Zudem müssen Gemeinden
vollends über ihre Einnahmen aus der Gewerbesteuer verfügen können, wozu die Umlage an die
Länder bis 2013 schrittweise abzubauen ist.

•

Aufgaben sollen nur bei angemessener Finanzausstattung an Kommunen und mit deren
Zustimmung übertragen werden können. Eine weitere Voraussetzung ist die gesicherte
Finanzierung der unmittelbaren Kosten und der Folgekosten (strikte Konnexität).

•

Der Bund soll angemessen an der Finanzierung gesamtstaatlicher Aufgaben beteiligt werden.
Auf der kommunalen Ausgabenseite muss der Bund stärker als bisher finanzielle Verantwortung
übernehmen. Der Anteil des Bundes an der Finanzierung der Kosten der Unterkunft für ALG II
Beziehende, des Ausbaus der Kindertagesbetreuung sowie des Angebots in Ganztagsschulen,
der Eingliederungshilfen sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbslosigkeit muss
entscheidend erhöht werden.

Seite 76 von 103

Änderungsanträge zum Landeswahlprogramm / Landesparteitag am 22.01.2011 in Trier

•

Die Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen sollen neu ausgestaltet und
das Steueraufkommen zwischen diesen Ebenen grundlegend anders verteilt werden. Die
Erhöhung des Anteils der Kommunen an der Umsatzsteuer ist dringend notwendig. Der
derzeitige Anteil der Kommunen am Steueraufkommen beträgt 15 Prozent. Gemessen an den
Aufgaben, die sie heute und künftig zu erfüllen haben, ist dies vollkommen unzureichend. In
Skandinavien erhalten die Kommunen zwischen 40 und 60 Prozent des Steueraufkommens.

•

Die Schuldenbremse soll zurück genommen werden. Die unter Schwarz-Rot durchgesetzte
Schuldenbremse schränkt die Handlungs- und Gestaltungsspielräume von Bund und Ländern
massiv ein. Der damit verordnete Sparzwang, dessen fatale Wirkungen noch auszustehen sein
werden, geht zu Lasten der kommunalen Zukunftsfähigkeit sowie der Generationengerechtigkeit.
Die Zeche für die Finanzkrise und die bisherigen Staatschulden darf nicht auf finanziell
schlechter Gestellte abgewälzt werden, sondern muss von denjenigen bezahlt werden, die dafür
verantwortlich sind.

•

Das einklagbare und verbindliche kommunale Mitwirkungsrecht für Gesetzesvorhaben muss
eingeführt werden. Kommunen müssen in den Entscheidungsprozessen, die direkt oder indirekt
Auswirkungen auf die Kommunen haben, frühzeitig und direkt einbezogen werden. Dazu ist
ihnen im Grundgesetz ein verbindliches Mitwirkungsrecht einzuräumen. Nur so kann der
Tendenz entgegengewirkt werden, dass auf Bundes- und Landesebene Gesetze und
Verordnungen verabschiedet werden, die finanziell zu Lasten der Kommunen gehen.

Begründung: Das Kapitel IV Finanzen im vorliegenden Programmentwurf enthält kaum konkrete
Aussagen zur Konsolidierung der prekären Finanzlage der rheinland-pfälzischen Kommunen. Den
Kommunen droht der finanzielle Kollaps, alleine die Landeshauptstadt Mainz hat 1,5 Milliarden Euro
Schulden angehäuft, während keine der dort aktiven politischen Parteien konstruktive Vorschläge
unterbreitet hat, die mehr als reine Kürzungsorgien sind.
Ein Landtagswahlprogramm der LINKEN ohne ein eigenes Kapitel Kommunalfinanzen ist den
AntragstellerInnen - außer dem vorliegenden Entwurf der rheinland-pfälzischen Programmkommission bisher unbekannt. DIE LINKE.RLP sollte allerdings weniger im Auslassen zentraler Themen Vorreiter
sein, als vielmehr in landespolitischer Kompetenz.

[Zeile 924]
Antrag 223: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Kulturvereine und" wird durch "Kultur- und Sportvereine sowie" ersetzt
Begründung:
Sportvereine leisten einen wichtigen kulturellen Beitrag in der Gesellschaft und gehören hier unbedingt
erwähnt.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 926 bis 927] – Streichung
Antrag 224: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen:
Markus Westermann, Sebastian Frech, Fabian Bauer
Antragstext:
Die AntragstellerInnen empfehlen dem Landesparteitag folgende kleinere oder größere Änderungen.
Wir beantragen getrennte Abstimmung:
Streichung der Teile: „wie Kaiserslautern und Mainz“
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[Zeile 920-929]
Antrag 225: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
ersetzen durch: „Kulturpolitik in Rheinland-Pfalz muss dafür Sorge tragen, dass die großen
Kultureinrichtungen wie Staats- und Landesorchester, Schauspielhäuser und Theater und Museen
erhalten bleiben. Der nationale Trend in Deutschland neigt dazu kulturelle Einrichtungen und
Institutionen zu schließen. Der kulturelle Kahlschlag muss gestoppt werden. Hierzu ist es wichtig, die
großen Einrichtungen zu erhalten, aber auch ehrenamtliche Kulturvereine und –initiativen zu vernetzen
und zu unterstützen. Sie alle tragen zum kulturellen Reichtum Rheinland-Pfalz‘ bei. Auch der
Breitensport muss stärker als zuvor gefördert werden. Eine einseitige Förderung des Spitzensports
lehnen wir ab.
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 933]
Antrag 226: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Kultur- und Sportvereine leisten einen unverzichtbaren Integrationsbeitrag und fördern das
gesellschaftliche Miteinander.
Begründung:
Erwähnenswerter Aspekt der Funktion des Vereinswesens.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 934-939]
Antrag 227: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
streichen steht schon im Bereich Faschismus
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 937-939]
Antrag 228: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Deshalb setzt sich die LINKE für eine Förderung aller kulturellen Bestrebungen ein, die uns und die
nachfolgenden Generationen an die Grausamkeiten des Faschismus erinnern."
Wird ersatzlos gestrichen.
Begründung:
Der vorangestellte Satz "Kulturpolitik ist Geschichtsarbeit. Insbesondere die Erinnerungskultur, die auch
bewusst die traditionsreiche Arbeiterkultur unseres Bundeslandes aufgreift und unsere jüngere
Geschichte." ist in diesem Fall durchaus ausreichen. Die deutsche Geschichte besteht aus mehr als
aus der Zeit des Faschismus. Der Programmabsatz zum Faschismus und Rassismus ab Zeile 822 ist
ausreichend.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 941-961]
Antrag 229: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
ersetzen durch:
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-

Kulturelle Events aller Art müssen durch das Land erhalten und gefördert werden.
DIE LINKE unterstützt eine Vernetzung von allen Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten. Die
Förderung von Kultur, Sport und Freizeit soll bestehende Angebote erhalten und ausbauen.
Ehrenamtliche Bemühungen in diesen Bereichen verdienen jedoch verstärkte Unterstützung und
Förderung. Hierfür sollen aus dem Landeshaushalt Mittel für Förderprogramme bereitgestellt
werden.
Die Nachwuchsförderung im Bereich Sport und Kultur muss verstärkt werden.
Die finanzielle Situation von Künstlerinnen und Künstlern muss abgesichert werden. Nichtkommerzielle Kunst bedarf der besonderen Förderung des Landes.
Die Künstlersozialkasse muss ausgebaut werden.

Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 960]
Antrag 230: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Nachfolgend wird eingefügt:
Soziale Gerechtigkeit auch im Sport: öffentlicher Breiten- und Freizeitsport fördern
Der Breiten- und Freizeitsport ist ein wichtiger Teilbereich des öffentlichen Lebens und dient der
gesellschaftlichen, sozialen und individuellen Gesundheit. DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass der
Breiten- und Freizeitsport in seiner Vielfalt erhalten und zusätzlich gefördert wird. Dazu gehören die
Reaktivierung kommunaler Trimm-Dich-Pfade, der Erhalt der öffentlichen Schwimmbäder und
Sportstätten und die Förderung gemeinnütziger Sportvereine. DIE LINKE wird sich für die Erhöhung der
Übungsleiterpauschale einsetzen, um das sportliche Ehrenamt in den Vereinen attraktiver zu gestalten.
DIE LINKE wird sich insbesondere für verbesserte und nicht kommerzielle Sport- und
Bewegungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung, Seniorinnen und Senioren sowie Kindern und
Jugendlichen einsetzen. Die Kosten für die Verbesserung des öffentlichen Breiten- und
Freizeitsportbereichs werden bei der rheinland-pfälzischen, elitären Hochleistungssportförderung
zugunsten eines Sports für Alle eingespart werden.
Begründung:
Der Sport wird als politisches Themenfeld stiefmütterlich behandelt, ist aber von enormer
gesellschaftlicher Bedeutung. Der Sport ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Korruption,
Vetternwirtschaft,
Lobbyismus,
Betrug,
Manipulation,
Elitenförderung,
Propaganda
und
Instrumentalisierung prägen den heutigen Hochleistungssport. Der Breitensport wird immer weiter
privatisiert. Auch im Sport gibt es eine zwei-, drei Klassengesellschaft. Sportmöglichkeiten müssen aber
allen zur Verfügung stehen, auch Hartz-IV Empfangsberechtigten, die sich kaum einen Vereinsbeitrag
geschweige denn den Beitrag für ein Fitnessstudio leisten können. Trimm-Dich Pfade, öffentliche
Sportplätze und Schwimmbäder wurden einst im Zuge des "Goldenen Plans" in den 1960er und 70er
Jahren eröffnet, um breiten Bevölkerungsschichten Zugang zum sportlicher Betätigung zu ermöglichen.
Durch die absolute Kommerzialisierung und zunehmende Privatisierung des Sport zu Beginn der 1980er
Jahre, wurden die Investitionen in den Erhalt und den Ausbau der kommunalen und kostenlosen freizeitund breitensportlichen Aktivitätsmöglichkeiten immer weiter zurückgefahren. Öffentliche Schwimmbäder
werden geschlossen, Trimm-Dich-Pfade verwittern. Hochleistungssport ist untrennbar mit Doping
verbunden. Doping ist Betrug am Steuerzahler, da die Sportförderung meist in Millionenhöhe aus
Landes- und Bundesmitteln bezahlt wird. Diese Gelder sind sinnvoller im nicht kommerziellen Freizeitund Breitensport zu investieren. Unser Motto muss sein: Sport für Alle!
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück
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[Zeile 961]
Antrag 231: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller KV MYK
4. Einfügung Zeile 961 als eigener Unterpunkt:
Für eine realitätsbezogene Drogenpolitik
Drogen sind eine Alltagserscheinung: Legale Drogen wie Alkohol und Zigaretten sind allgegenwärtig.
Verbotene Drogen werden trotz Verbot gehandelt und konsumiert. Ihr Missbrauch kann zu
schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden und menschlichen Tragödien führen. Dabei sagt die
Einteilung in legale und illegale Drogen nichts über deren Gefährlichkeit aus. Im Gegenteil: Nikotin und
Alkohol schaden der öffentlichen Gesundheit in Deutschland mehr als alle illegalen Drogen zusammen.
Die gleichzeitige gesellschaftliche Verharmlosung legaler Drogen ignoriert, dass in Deutschland
besonders Alkohol- und Medikamentenmissbrauch verbreitet sind.
Die Verbreitung von Suchtmitteln so niedrig wie möglich zu halten, ist ein vernünftiges gesellschaftliches
Ziel. Tatsächlich nehmen Menschen aber Drogen, sind auch durch Verbote nicht davon abzuhalten und
können süchtig werden. Drogenkonsumenten schlicht als Kriminelle zu betrachten, verhindert jede
sinnvolle Drogenpolitik. Die Dämonisierung und Kriminalisierung von Drogen verfehlt gerade auch bei
Jugendlichen das behauptete Ziel der Abschreckung vom Drogenkonsum. Drogenpolitik muss zu einer
präventiven, sachlichen und glaubwürdige Aufklärung über die Wirkung und Risiken von Drogen
beitragen. Nur so kann ein selbstverantwortlicher Umgang mit Rauschmitteln entwickelt werden. Nur so
können Jugendliche selbstbewusst und selbstsicher „Nein“ zu Drogen sagen. Wenn Drogenkonsum
problematische Ausmaße annimmt, muss schnell und unkompliziert Hilfe geleistet werden. Abhängige
sind nicht kriminell, sondern krank! Wir streiten für eine Gesellschaft in der ein Schwerpunkt auf
Prävention und nicht auf Strafverfolgung gelegt wird.
DIE LINKE Rheinland-Pfalz setzt sich für eine humane und rationale Drogenpolitik ein. Dazu gehören
Präventions- und Informationsangebote sowie akzeptanzorientierte, niedrigschwellige therapeutische
Hilfen. Der Drogenmissbrauch muss entkriminalisiert werden, auch damit den Konsumenten frühzeitig
optimal geholfen werden kann.
Im Bereich „Partydrogen“ wie Ecstasy und Speed setzt sich DIE LINKE neben Aufklärungsarbeit für
sogenannte „Drug-Checking-Projekte“ ein. Damit könnten Verbraucherinnen und Verbraucher von
Ecstasy und Amphetaminen wirkungsvoll vor gefährlichen Verunreinigungen geschützt werden.
DIE LINKE Rheinland-Pfalz tritt weiterhin für eine staatliche Regulierung des Cannabismarktes, unter
Gewährleistung des Jugendschutzes, nach dem Vorbild der Niederlande, ein.
DIE LINKE Rheinland-Pfalz kämpft außerdem dafür, dass Cannabis bei bestimmten Krankheiten, bei
denen es keine gleichwertige therapeutische Alternative gibt, als Arzneimittel zugelassen wird.
Wir streiten dafür, dass die Straßenverkehrsordnung nicht als zusätzlicher Strafenkatalog für
Drogenkonsumenten missbraucht wird und fordern die Heraufsetzung des straffreien Besitzes von
Cannabisprodukte auf 10 Gramm.
Begründung: Erfolgt mündlich.

[Zeile 984]
Antrag 232: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antrag des Stadtverbandes Mainz an den Landesparteitag in Trier am 22. Januar 2011
Der Landesparteitag möge beschließen. den Entwurf des Landtagswahlprogramms wie folgt zu ändern.
Die Zeilen 984 bis 992 sollen wie folgt ersetzt werden:
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DIE LINKE arbeitet für den Erhalt und die Verbesserung der Infrastruktur in ländlichen Regionen. Die
Nöte der dort lebenden Menschen wie Mangel an Arbeitsplätzen, Rückgang des Handels und
unzureichender öffentlicher Nahverkehr erfordern andere Konzepte als die der Landesregierung:
Diese richtet Millioneninvestitionen und laufende Subventionen in der Region fast ausschließlich am
Flughafen Hahn aus. Geld, mit dem man flächendeckend für eine gute Infrastruktur sowie einen
funktionierenden Öffentlichen Personenverkehr sorgen könnte.
Das ansteigende Volumen des Flugverkehrs entlastet offenkundig weder Straße noch die mit immer
mehr Güterzügen überlasteten Rheinstrecken in Rheinland-Pfalz und auch nicht die von Zigtausenden
Berufspendlern aus Rheinland-Pfalz angesteuerte Rhein-Main-Region mit dem Großflughafen Frankfurt
und dem Fluglärm über der Landeshauptstadt Mainz.
Diese unerhörte Zunahme an Flügen ist nur zum Teil die Folge spottbilliger Flugreisen zu Lasten der
Beschäftigten und von wenig nachhaltigem Massentourismus. Hinzu kommen die militärische Nutzung
sowie die Cargoflüge, durch die Güter zur bestmöglichen Ausschöpfung weltweiter Standortvorteile rund
um den Globus befördert werden, bevor sie beim Verbraucher ankommen.
Auch unter dem Gesichtspunkt der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung könnten die bislang für
den Hahn aufgewendeten Mittel weit sinnvoller eingesetzt werden.
Der Flughafen Hahn darf nicht weiter zu Lasten der Einwohner der Region und zu Lasten der
Steuerzahler in Rheinland-Pfalz ausgebaut werden. Das Flugaufkommen ist zu reduzieren und die
Subventionen sind zum Ausbau der wirtschaftlichen Infrastruktur der Region insbesondere für eine
Förderung von nachhaltigem Tourismus und den Wiederaufbau wohnortnahen Einzelhandels zu nutzen.
Der Ausstieg aus dem Hahn soll schrittweise vorgenommen werden, um den damit verbundenen
Arbeitsplatzabbau auf dem Hahn mit dem Ausbau einer kleinteiligeren und umweltschonenden
wirtschaftlichen Infrastruktur kompensieren zu können.
Begründung:
Der Hahn ist jetzt schon eine schwere Belastung für die Umwelt. Eine nachhaltige Verkehrspolitik kann
nicht auf Flughafen- und Straßenbau setzen, sondern muss sich auf den Ausbau der Schiene
konzentrieren und den Bedarf an Verkehrsinfrastuktur aller Bewohner in Rheinland-Pfalz decken.

[Zeile 993-991]
Antrag 233: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Änderungsantrag zu: Den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner
Antrag: Z. 993-997 ändern in: „DIE LINKE lehnt die Prestigeprojekte Hochmoselübergang und
Rheinquerung ab. Die enormen Kosten und Folgekosten der Projekte stehen unabsehbaren
wirtschaftlichen Einbußen für Gemeinwesen und Bevölkerung gegenüber. Der BUND verweist bei der
Rheinquerung darauf hin, dass die Tradition der Fährschiffe gefährdet sei. Die Tradition ist jedoch als
Weltkulturerbe geschützt.“

[Zeile 993 – 997]
Antrag 234: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"DIE LINKE lehnt die geplante Rheinquerung entschieden ab. Den enormen Kosten und Folgekosten
egal welcher Variante des Projekts stehen unabsehbare auch wirtschaftliche Einbußen für die örtliche
Bevölkerung und das Gemeinwesen gegenüber. Der BUND verweist in dem Zusammenhang auf die
gefährdete Tradition der Fährschiffe im Zusammenhang mit der Verpflichtung, das Weltkulturerbe zu
schützen."
Wird ersetzt durch:
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DIE LINKE.Rheinland-Pfalz setzt sich für die Bewahrung des UNESCO Weltkulturerbes „Oberes
Mittelrheintal“ ein und für den Erhalt der Rheinfähren zwischen Koblenz und Mainz, sowie wie für eine
schnellstmögliche Aufnahme eines 24-Stunden Fährbetriebes in Sankt Goar und Bingen.
Begründung:
Der Begriff Rheinquerung beinhaltet insg. drei Lösungsmöglichkeiten. Unter den Begriff Rheinquerung
fällt die Brücke, die Tunnellösung und der 24-Stunden Fährbetrieb. Der BUND hat sich m. W. bisher
nicht auf die Mittelrheinbrücke bezogen. Wer gegen eine "Rheinquerung" ist, ist dagegen, dass die
Menschen die Flussseite wechseln. Der Satz " Den enormen Kosten und Folgekosten egal welcher
Variante des Projekts stehen unabsehbare auch wirtschaftliche Einbußen für die örtliche Bevölkerung
und das Gemeinwesen gegenüber." ist zudem inhaltlich unlogisch.
Antragsteller: Kreisverband DIE LINKE.Rhein-Hunsrück
[Zeile 997]
Antrag 235: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antrag: Güterzugverkehr im Mittelrheintal
Der Parteitag möge beschließen:
Zwischen Zeile 997 und die derzeitige Zeile 999 wird eingeschoben:
Die Linke fordert, dass dass die künfige Landesregierung in Rheinland-Pfalz sich gegenüber der
Deutschen Bahn für eine Zurücknahme des überhandnehmenden Güterzugverkehrs im
Mittelrheintal einsetzt. Eine derartige Übernutzung der voll elektrifizierten Strecke bedeutet
Verschleiß von Volkseigentum im Interesse immer größerer Gewinne. Sie geht einher mit nicht
hinnehmbaren Einbußen an Lebensqualität für Bewohner und Gäste dieses naturgemäß sehr
begrenzten Lebensraumes.
Technische Verbesserungen wie die sogenannten Flüsterbremsen und Flüstergleise dürfen –
selbst wenn sie tatsächlich durchgeführt würden – nicht darüber hinwegtäuschen, dass das
maßlos steigende Transportaufkommen in krassem Widerspruch zu dem Prinzip „global denken
– regional handeln“ steht.
Grundsätzlich ist die Schiene das ökologisch verträglichste Verkehrsinstrument. Die Linke
befürwortet deshalb den vorgeschlagenen Ausbau und die Wiederinbetriebnahme der
stillgelegten Hunsrückroute.
Die Entlastung der Bahnstrecken im Mittelrheintal kann dabei nur ein Zwischenziel mit
Vorbehalten sein. Vorrang müssen die Lebensbedingungen und Bedürfnisse der örtlichen
Bevölkerung haben, nämlich die Verbesserung des öffentlichen Personenverkehrs, die
Wiederbelebung des wohnortnahen Einzelhandels sowie eine weitgehende Rückverlagerung
notwendiger Transporte auf ein sinnvoll ausgebautes Schienennetz. Die Rücknahme von
unsinnigem Wachstum, Raubbau an natürlichen Ressourcen und Kulturgütern ist
unverzichtbarer Bestandteil einer ökologisch und sozial fundierten Neuausrichtung der Politik.
Begründung:
Zwar wird sich nicht erst seit Stuttgart 21 kaum noch jemand Illusionen machen, was für Herrschaften
bei der Bahn das Sagen haben. Und dass die standortferne « Versorgung » mit Gütern weltweit in dem
derzeitigen Ausmaß eine ungesunde Erscheinung ist, steht ebenfalls außer Frage. Denn die maßlosen
Transporte gehen einher mit Lohndumping (Beispiel Puhlen von Nordseekrabben in Indonesien),
Energievergeudung und sind eben nicht am Wohle der Mehrheit der Menschen orientiert.
Andererseits sollte klar sein, dass ökologisch gesehen die Schiene dem Straßen- und Luftverkehr
vorzuziehen ist.
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Da vorerst weder im derzeitigen System noch gar auf landespolitischer Ebene eine insgesamt
vernünftigere Wirtschaftsweise durchsetzbar erscheint, halte ich den Antrag in der vorliegenden Form
für zu undiffernziert und kurzsichtig. Was da am einen Ende gewonnen werden könnte, würde
voraussichtlich insgesamt eher noch größere Schäden nach sich ziehen.
Längerfristig wäre demnach ein Ausbau der früheren Hunsrückroute zu befürworten – nicht nur wegen
des Güterverkehrs sondern wegen der überfälligen Verbesserungen für die Mobilität der örtlichen
Bevökerung.
Vielleicht können die Güterzüge in der Zwischenzeit über die ICE-Strecke in Hessen umgeleitet werden
:)
Die Flüsterbremsen und -gleise sowie weitere technische Möglichkeiten sind gewiss interessante
Möglichkeiten, die aber mit einem Weg von der Börsenbahn (die in jeder Hinsicht auf Verschleiß fährt)
zu einer Bahn, die ihren Bestand im Interesse der Bevölkerungsmehrheit pflegt und verbessert,
insgesamt
einherzugehen
hätten.
Die Rückgängigmachung des Abbaus technischen Personals bei der Bundesbahn und die Schaffung
standortnaher Arbeitsplätze (im Gleisbbau usw.) sind dabei zusätzliche Fragen, die von den
vorausgehenden
nicht
getrennt
betrachtet
werden
sollten.
Hinsichtlich der ausufernden Ferntransporte, die ja auf Autobahnen und im Flugverkehr auch sehr
deutlich spürbar sind, können solche graduellen Verbesserungen keine "nachhaltige" Antwort geben.
Daher empfehle ich entschie- den eine enge Zusammenarbeit der LAG Verkehr mit der ÖPF.
Jedenfalls scheint es mir überfällig, dass in solchen programmatischen Fragen eine weitblickendere und
ganzheitlichere Sicht erreicht wird. Das bloße Abwägen konventonell ökonomischer und konventionell
ökologischer Betrachtungsweisen ist verkürzt und dem heutigen Kenntnisstand unangemessen an.
Antragsteller: Stadtverband Mainz

[Zeile 997]
Antrag 236: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Nachfolgend in Zeile 998 wird eingefügt:
Bahnlärm
DIE LINKE.Rheinland-Pfalz wird sich einsetzen für eine Intensivierung der Bemühungen, den Bahnlärm
im Mittelrhein durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung und technische Verbesserungen der Züge sowie
durch Lärmschutzwälle deutlich zu minimieren. Effektive und moderne Lärmschutzmaßnahmen dienen
in erster Linie einer Verbesserung der Lebensqualität der Anwohner, aber fördern auch die
Weltkulturlandschaft und den Tourismus.
Begründung:
Der Bahnlärm am Mittelrhein und die Hunsrückquerbahn sind zwei wichtige landespolitische Themen,
die in unserem Programm berücksichtigt werden müssen. Vor allem die Problematik des Bahnlärms am
Mittelrhein muss eine Erwähnung finden.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 997]
Antrag 237: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Nachfolgen wird eingefügt:
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Verfahrenspraxis "Drogen im Straßenverkehr"
DIE LINKE.Rheinland Pfalz wird sich dafür einsetzten, dass lediglich der Nachweis aktiver Wirkstoffe
von Cannabis beim Führen eines Fahrzeugs, vergleichbar dem Nachweis von Alkohol im Blut, mit
Festschreibung entsprechender Grenzwerte zu einer Einschränkung / einem Verlust der Fahrerlaubnis
führen darf.
Begründung:
siehe Anhang
Antragsteller: Kreisverband DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 997]
Antrag 238: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Änderungsanträge Landtagswahlprogramm
Antragstellerin: Leonie Berner
1. Einfügen in Zeile 997:
Mobilität ist ein Menschenrecht. Um dies zu gewährleisten ist der öffentliche Verkehr
bedarfsdeckend in öffentlicher Hand zu organisieren und nicht gewinnorientiert durch
Unternehmen. Das gewinnorientierte Betreiben der Rheinfähren geht zu Lasten der
Beschäftigten im Mittelrheintal. Deshalb fordern wir den Betrieb der Fähren in öffentliche Hand.
Begründung: ggf. mündlich

[Zeile 997]
Antrag 239: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antrag: Hochmoselübergang
Der Parteitag möge beschließen:
Zwischen Zeile 997 und die derzeitige Zeile 999 wird eingeschoben:
Den geplanten Hochmoselübergang lehnt die Linke als Teil einer verfehlten Verkehrspolitik ab.
Die seit Jahrhunderten von traditionellem Weinbau geprägte Flusslandschaft mit den geologisch
empfindlichen Steillagen ist unwiederbringliches Natur- und Kulturerbe und gehört zu den einzigartigen
Schätzen von Rheinland-Pfalz, die Urlauber anziehen.
Diese dürfen nicht einer rücksichtslosen, von einseitigen Interessen getriebenen Förderung ökologisch
nachteiliger Fernverkehrsstrukturen geopfert werden.
Begründung:
Diese Forderung entspricht konsequent den Zielen der Partei Die Linke einer sozial und ökologisch
nachhaltigen Politik...
Antragsteller: Stadtverband Mainz

[Zeile 1007]
Antrag 240: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Infrastruktur und Umwelt
Nachhaltiger Tourismus für Rheinland-Pfalz
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Die Tourismusbranche in Deutschland und gerade auch in Rheinland-Pfalz ist abhängig von einer
intakten Umwelt. Sieht man sich die Schwerpunkte des Rheinland-Pfälzischen Tourismusgewerbes an,
so wird dies besonders deutlich. Diese sind vor allem der Weintourismus, der Wander-und
Fahrradtourismus, sowie der Wassertourismus an Rhein und Mosel. Um diese langfristig erhalten zu
können, schreibt sich DIE LINKE Rheinland-Pfalz die Förderung des sanften Tourismus auf ihre Fahne.
Die gleichzeitige Analyse und Ermahnung Enzensbergers: „Der Tourismus zerstört das, was er sucht,
indem er es findet“ darf sich nicht in Rheinland-Pfalz bewahrheiten.
Ergänzungsantrag 4 DIE LINKE. Cochem-Zell / c/o Martin Krötz: Darüber hinaus lehnt DIE
LINKE die forcierte Ansiedelung industrieller Tourismusfabriken -wie im Landkreis
Cochem-Zell geplant -entschieden ab. Diese Projekte gefährden schon heute in
erheblichem Maße eine verträgliche soziale und ökologische Entwicklung im Tourismus
dieser Regionen, machen einzelne Kommunen erpressbar und schaffen vermehrt prekäre
Beschäftigungsverhältnisse. DIE LINKE setzt auf ein Konzept, welches Kleinbetriebe in
diesem Bereich stärkt, unsere besonderen Kulturlandschaften erhält und für einen
nachhaltigen Tourismus aufwertet. Hierzu gehört der Erhalt naturnaher und der Ausbau
ökologisch nachhaltig arbeitender landwirtschaftlicher Winzer-und Bauernbetriebe.

[Zeile 1008-1010]
Antrag 241: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Änderungsantrag zu: Nachhaltiger Tourismus für Rheinland-Pfalz
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner
Antrag: Z. 1008-1010 ändern in: „In Rheinland-Pfalz werden derzeit immer wieder touristische
Großprojekte auf Landes- und Kommunalebene als Heilsbringer gefeiert, erst viel später entpuppen sich
die Gefahren der Projekte.“

[Zeile 1010-1011]
Antrag 242: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Es wird versprochen, dass durch sie viel mehr Gelder in die Taschen der Menschen vor Ort fließen und
die Region gestärkt würde." wird geändert in "Es wird versprochen, dass durch sie regionale
Arbeitsplätze entstehen, mehr Gelder in die Taschen der Menschen vor Ort fließt und die Region
gestärkt würde."
Begründung:
Grade das "Arbeitsplätze-Argument" wird immer wieder bei touristischen Großprojekten vorgeschoben.
Zumeist stimmt dieses Argument nicht, da durch die Konzentrierung der Touristen in diversen
Freizeitparks, die umliegenden klein- und mittelständischen gastronomischen Betriebe stark ins
Hintertreffen und dadurch in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 1020]
Antrag 243: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Änderungsantrag zu: Nachhaltiger Tourismus für Rheinland-Pfalz
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner
Antrag: Z. 1020 ändern in: „ Sie dürfen der Natur nicht schaden und sollen so wenig wie möglich auf die
bereiste Natur einwirken.“
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[Zeile 1023]
Antrag 244: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Nachfolgend in Zeile 1024 wird eingefügt: "DIE LINKE setzt sich für einen naturnahen und sanften
Tourismus ein. Zwischen den großen Zentren Ruhrpott und dem Rhein-Main-Gebiet bietet sich die
rheinland-pfälzische Kulturlandschaft als ideales Naherholungsgebiet an. Dieses touristische Potential
gilt es zu fördern und auszubauen, da dadurch viele neue Arbeitsplätze vor allem in den ländlichen
Regionen entstehen können.
Begründung:
Anstatt sich nur gegen Großprojekte auszusprechen, bietet dieser Absatz eine konkrete alternative
Wirtschaftsform im Tourismus.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 1025]
Antrag 245: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen:
Fabian Bauer, Dieter Hörner
Antragstext:
Die AntragstellerInnen empfehlen dem Parteitag folgende Absätze zu streichen.
Die Absätze sind einzeln abzustimmen.
1) Zeile 1025 Nürburgring
a. Begründung: Doppelung des Textes mit der Überschrift und der Nürburgring gehört zu
dem Oberthema.

[Zeile 1044-1062]
Antrag 246: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an Antrag des
Stadtverbandes Mainz an den Landesparteitag in Trier am 22. Januar 2011
Der Landesparteitag möge beschließen. den Entwurf des Landtagswahlprogramms wie folgt zu ändern.
Die Zeilen 1044-1062 sollen wie folgt ersetzt werden:
DIE LINKE Rheinland-Pfalz steht für die Unabhängigkeit der Region vom Flughafen Hahn!
DIE LINKE meint es ernst mit einem ökologischen Umbau des Verkehrssystems. „Global denken, lokal
handeln!“ muss auch für Rheinland-Pfalz Gültigkeit haben. Durch den Flughafen Hahn wird ein wenig
nachhaltiger Massentourismus in fernen Regionen gefördert, auf Kosten der Tourismusförderung in der
Region selbst. Straßenbau, Lärm und Luftverschmutzung zerstören die ursprüngliche Attraktivität der
Landschaft und setzen die Menschen gesundheitlichen Belastungen aus.
Eine Region wie den Hunsrück von einem Flughafen abhängig zu machen, ist verantwortungslos und
kurzsichtig: Der Flugverkehr an sich ist umweltzerstörend und gesundheitlich belastend.
Schnellstraßenbau und Gütertransport auf der Straße mindern die Lebensqualität zusätzlich.
Der Flughafen Hahn darf nicht weiter ausgebaut werden. Das Flugaufkommen ist zu reduzieren und die
Subventionen sind zum Ausbau der wirtschaftlichen Infrastruktur der Region insbesondere für eine
Förderung eines nachhaltigen Tourismus zu nutzen. Der Ausstieg aus dem Hahn soll schrittweise
vorgenommen werden, um den damit verbundenen Arbeitsplatzabbau auf dem Hahn durch den Ausbau
einer kleinteiligen und umweltschonenden wirtschaftlichen Infrastruktur, wie sie ein nachhaltiger
Tourismus erfordert, kompensieren zu können.
Als erste Schritte fordern wir:
1. Keine militärische Nutzung des Flughafens Hahn!
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2. Nachtflugverbot von 22 bis 7 Uhr
3. Die Einbeziehung der Bevölkerung in der Region bei allen grundlegenden Entscheidungen, die den
Flughafen sowie die Infrastruktur betreffen.
Begründung:
Der Hahn ist jetzt schon eine schwere Belastung für die Umwelt. Die Chancen für den Aufbau einer an
nachhaltigem Tourismus orientierten Infrastruktur werden mit dem Hahn vertan. In Rheinland-Pfalz
müssen wir weg von Leuchtturmprojekten, die Unsummen an Subventionen verschlingen. Die Chancen
wie sie rheinland-pfälzische Naturlandschaften wie der Hunsrück für einen umweltschonenden
Tourismus bieten, müssen genutzt werden.

[Zeile 1044-1062]
Antrag 247: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"DIE LINKE Rheinland-Pfalz steht zum Flughafen Hahn!
Mit über 3000 Arbeitsplätzen und einem Passagieraufkommen von ca. vier Millionen ist der Flughafen
Hahn der wichtigste Flughafen in Rheinland-Pfalz. Doch macht der Flughafen Hahn gleichzeitig immer
noch riesige Verluste. Dies liegt vor allem an der Monopolstellung von Ryanair, eine Fluggesellschaft
welche bekannt dafür ist, ihre Gewinne durch miserable Arbeitsbedingungen, und dem Einheimsen von
Subventionen und damit Steuergeldern zu erwirtschaften. Wie stark die Machtstellung von Ryanair ist,
belegen sowohl die Ereignisse rund um die geplante Einführung des sogenannten Hahn- Talers, als
auch durch die kürzlich beschlossenen Zusammenstreichungen der Flugverbindungen am Hahn. Dies
hat bewiesen: Das Land Rheinland-Pfalz ist am Flughafen Hahn nicht Herr im eigenen Hause!
Zudem beobachten wir mit Besorgnis einen angestrebten Ausbau des Nachtflugverkehrs und die
zunehmende Nutzung des Flughafens für militärische Zwecke der U.S Armee.
Deswegen fordert DIE LINKE Rheinland-Pfalz für den Flughafen Hahn:
-

Das Land muss wieder Herr über den Flughafen Hahn, und die Monopolstellung von Ryanair am
Selbigen gebrochen werden!

-

Keine militärische Nutzung des Flughafens Hahn!

-

Einen Bürgerentscheid über den Nachtbetrieb am Hahn, sowie die Einbeziehung der
Bevölkerung bei allen, den Bürgern betreffenden strategischen Entscheidungen am Hahn."

wird geändert in:
"Flughafen Hahn
Wir setzten uns für vollwertige und sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze auf dem Hahn ein und für
alle Beschäftigungsverhältnisse, ob Minijobs, Teilzeit oder Vollzeitarbeitsplätze die Einführung eines
gesetzlichen Mindestlohns von 10 €. Nur so wird der Flughafen ein „Arbeitsplatzmotor“ der dem Kreis
und den Bürgerinnen und Bürgern sowie den ansässigen Unternehmen nutzen bringt.
Keine Militärflüge vom Hahn! DIE LINKE.Rheinland-Pfalz wird sich als einzige echte Friedenspartei
entschieden gegen Militärflüge einsetzen. Von rheinland-pfälzischem Boden dürfen weder Sodaten noch
militärische Ausrüstung in Krisenregionen ausgeflogen werden!
Wir fordern die Wiederherstellung der Hunsrückhöhenstraße am Hahn und solidarisieren uns mit den
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Wir setzen uns für erhöhte Lärmschutzmaßnahmen in
den betroffenen Gebieten ein.
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Der Hahn darf nicht zum Nachtflughafen für den Flughafen Frankfurt/Main werden. DIE
LINKE.Rheinland-Pfalz fordert deswegen keine Ausweitung der derzeitigen Nachtflüge."
Begründung:
erfolgt mündlich
Antragsteller: Kreisverband DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 1071-1073]
Antrag 248: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Änderungsantrag zu: Gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner
Antrag: Z. 1071- 1073 beginnend mit „Dies zeigt sich nicht nur an der […]“ wird gestrichen.
Begründung: sachlich falsch.

[Zeile 1079]
Antrag 249: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Ergänzen nach „einzige“ mit im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien“,
Begründung:
Mit dem Hinweis auf „einzige“ werden Mitglieder und Wähler im Bundestag nicht vertretenen Parteien
vor den Kopf gestoßen. Dieses Mal kandidiert die DKP nicht zur Landtagswahl. Wenn wir unseren
Alleinvertretungsanspruch frönten, so könnte die LINKE aus dem Spektrum der DKP Wähler wertvolle
Stimmen verlieren.
[Zeile 1090]
Antrag 250: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Der Landesparteitag möge beschließen:
Im Landtagswahlprogramm wird unter der Überschrift „Ökologie und Soziales verbinden“ folgender
Textabschnitt eingefügt:
Seit einigen Jahrzehnten reift das Bewusstsein, dass die Ressourcen endlich sind, aus denen der
Mensch schöpft. Trotzdem wird jeder Daseinsbereich immer systematischer auf Verwertbarkeit
überprüft. Es scheint, dass Gewinnsteigerung über alles geht.
Die Natur, Grundlage allen Lebens, wird dabei ebenso rücksichtslos geplündert und aufs Spiel gesetzt,
wie die Menschen selbst.
Die Aussicht auf Schaffung oder Erhalt von Arbeitsplätzen ist dabei regelmäßig vor allem ein Mittel, um
einen Teil der lohnabhängigen Bevölkerung unter Druck zu setzen oder gar zu erpressen, um so den
Widerstand gegen immer weitere Profitmaximierung und weiteren Raubbau an der Natur zu
erschweren. Wirtschaftswachstum muss umweltverträglich sein und jeder muss von ihm profitieren
können. Diese zwei Aspekte zusammen zu denken ist unser Ziel.
Erhalt, Pflege und die Wiederherstellung unserer natürlichen Lebensgrundlagen, sind in der Politik
ebenso wichtig wie Solidarität und soziale Gerechtigkeit. Umweltpolitik ohne sozialpolitischen Bezug ist
nicht sinnvoll. Neue Technologien müssen jedem zur Verfügung stehen und nicht nur den Reichen und
Wohlhabenden zugänglich sein. Der neueste Kühlschrank und das sparsamste Auto sind heute nur für
Menschen mit hohem Einkommen zugänglich. Eine starke Umweltpolitik muss daher immer auch mit
Streben nach sozialer Gerechtigkeit verbunden sein.
Begründung:
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Der Abschnitt ist bisher ein wenig kurz. Ihm fehlt eine genauere Definition, was wir unter „Ökologie und
Soziales verbinden“ genauer verstehen.
Antragsteller:
Der Stadtparteitag der SV Mainz

[Zeile 1103]
Antrag 251: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Streichen von „der privaten“.
Begründung:
Hier ist der Hinweis auf konsequente Förderung privater Investitionen unsinnig. Dieser Satz hieße auch,
dass wir private Energiekonzerne konsequent förderten – aber das wollen wir sicherlich nicht.
[Zeile 1103]
Antrag 252: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Änderungsantrag zum Landtagswahlprogramm
Antragsteller: Björn Schmitt (Schriftführer) KV Bad Kreuznach
Bitte um Ergänzung des Absatz Ökologie und Soziales verbinden.
Zeile 1103 Konsequente Förderung der privaten und genossenschaftlichen Investition in erneuerbare
Energien.
Gefördert werden soll insbesondere die Verstromung von Biogas aus Biomüll.
Kommunen können über die Verstromung von Biogas aus Biomüll in die Lage versetzt werden eine
Einnahmequelle zu generieren, die es Ihnen ermöglicht Schulden abzubauen, die Bürger bei den
Gebühren der Entsorgung zu entlasten, da man die Betriebsstoffe zum Nulltarif erhält. Zudem wird ein
hochwertiger Dünger erzeugt, welcher nicht auf Erdölbasis produziert wird was wiederum dem
Klimaschutz dient.

[Zeile 1105]
Antrag 253: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antrag an den Landesparteitag am 22.01.2011 in Trier
AntragstellerInnen:
Tanja Krauth & Robert Drumm
Antragstext:
Zwischen den Zeilen 1105 und 1106 soll folgende Forderung eingefügt werden:
„- Einführung eines Sozialtarifs für Strom und Gas“
Begründung:
Ökologie und Soziales – diese Verbindung zeichnet im Gegensatz zu anderen Parteien DIE LINKE aus.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, muss die Forderung nach einem flächendeckenden Sozialtarif
für rheinland-pfälzische Versorgungsunternehmen in das Wahlprogramm.
Diese Forderung macht deutlich, dass Energieversorgung zur Grundversorgung der Bürgerinnen und
Bürger gehört und auch für geringere Einkommen bezahlbar sein muss!
Weitere Begründung erfolgt mündlich.
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[Zeile 1108-1122]
Antrag 254: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
wird ersetzt durch:
"DIE LINKE.Rheinland-Pfalz setzt sich für die heimischen Erzeuger Land- u. Forstwirtschaftlicher
Produkte ein.
Agrar-, Vieh- und naturnahe Lebensmittelwirtschaft sind substantiell für den Erhalt unserer
Kulturlandschaften und die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit dem Notwendigsten.
DIE LINKE setzt sich für Lebensmittelgenossenschaften ein, die ihre heimischen Produkte im Land
umweltgerecht und wirtschaftlich produzieren, bewerben und verkaufen können.
Für den Erhalt der Milchbauern fordern wir eine Aufstockung des Milchpreises auf das Niveau der
Vorschläge des BDM (Bund Deutscher Milchviehhalter).
DIE LINKE.Rheinland-Pfalz setzt sich für den Erhalt der natürlichen Artenvielfalt ein und lehnt daher
jegliche Form des Anbaus, des Imports und des Vertriebs Gen manipulierter Produkte ab."
Begründung:
Diese Alternativformulierung beinhaltet sämtliche Aspekte des Entwurfs und ist zudem weitreichender,
wegen des klaren Neins zu gentechnisch veränderten Produkten.
Antragsteller: Kreisverband DIE LINKE.Rhein-Hunsrück
[Zeile 1113]
Antrag 255: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antrag an den Landesparteitag am 22.01.2011 in Trier
AntragstellerInnen:
Elke Theisinger-Hinkel, Natalie Bauer, Fabian Bauer
Antragstext:
Der Landesparteitag möge beschließen:
Hinter der Forderung Zeile 1113 folgende Forderung einzufügen:
„- Förderung der Züchtung und Haltung von gefährdeten Nutz- und Haustierrassen, sowie „alter“ Obstund Gemüsesorten.“
Begründung:
Die Erhaltung alter Rassen und Sorten ist zentrales Anliegen von kleinen Vereinen und Initiativen – wird
jedoch oftmals durch die Monopolstellung von Konzernen und deren Saatgut erschwert. Diese Sorten
haben oftmals andere Inhalts- und Wirkstoffe als ihre gezüchteten Verwandten oder sind im Falle der
Tiere resistenter gegen Witterungseinflüsse. Durch ihren Erhalt leisten wir einen Beitrag zur
Biodiversität in unserem Land.
Weitere Begründung erfolgt mündlich.
[Zeile 1116-1117]
Antrag 256: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Streichen von „eine selbstbestimmte Arbeit“
Begründung:
Wir könnten dieses selbstbestimmt überall hineinschreiben. Ist überflüssig wie ein Kropf. Und noch
etwas, wer garantiert und wer finanziert das ausreichende Einkommen der in der Landwirtschaft tätigen
Menschen? Klingt wie Wunschzettel.
[Zeile 1135]
Antrag 257: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
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Nachfolgend in Zeile 1136 wird eingefügt:
"Schutz der heimischen Wälder
42 % der Landesfläche in Rheinland-Pfalz sind mit Wald bedeckt. DIE LINKE.Rheinland-Pfalz wird sich
für den Schutz, den Erhalt und für eine naturnahe und nachhaltige Bewirtschaftung der großen
heimischen Wälder einsetzten. Soonwald, Pfälzer Wald und Westerwald gehören zur rheinlandpfälzischen Kulturlandschaft und sind von enormer Bedeutung für viele heimische Tiere und Pflanzen.
Die heimischen Wälder sind wichtige Wirtschafts- und Arbeitsplatzfaktoren. DIE LINKE.Rheinland-Pfalz
wird sich ebenso für die Förderung eines sanften und naturnahen Tourismus einsetzen der Flora und
Fauna schont."
Begründung:
Die rheinland-pfälzischen Wälder und einige der darin lebenden Tiere sind in ihrem Bestand bedroht,
aber von unschätzbarem Wert, für unser Kulturlandschaft. Si sollten in unserem Programm Erwähnung
finden.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück
[Zeile 1144]
Antrag 258: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"regelmäßige unangekündigte Kontrollbesuche in der Lebensmittelverarbeitung und –produktion" wird
geändert in "unregelmäßige, unangekündigte Kontrollbesuche in der Lebensmittelverarbeitung und –
produktion"
Begründung:
Regelmäßige Kontrollbesuche sind nicht wirklich unangekündigt.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück
[Zeile 1153]
Antrag 259: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
„Die Staatsverschuldung muss langfristig stabilisiert werden; ..“ muss unbedingt umformuliert werden
in:
„Wir werden eine weitere Staatsverschuldung nicht aufhalten können, erst recht nicht, wenn Bund, Land
und Kommune in der Krise sparen und somit die Binnenwirtschaft abwürgt.“
Begründung:
1 Satz ist missverständlich, als wenn die LINKE eine Stabilisierung der Staatsverschuldung wollte.
Ergänzungsvorschlag zeigt klar auf, dass eine weitere Staatsverschuldung unumgänglich ist, um
antizyklisch in der Krise vorzugehen. In der Krise müssen Schulden gemacht werden, um die
Binnenwirtschaft zu beleben.
[Zeile 1159]
Antrag 260: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Satz:
„85 % durch Zinsen, Personalkosten und Finanzausgleich bestimmt.“
Verändern in:
„Die Etats der Länder sind im Durchschnitt zu einem hohen Prozentanteil durch Schuldendienst und
Finanzausgleich bestimmt.“
Begründung:
Schrieben wir diesen Satz in der ursprünglichen Fassung, so würden wir unbewusst auf die neoliberale
Sprachregelung, Personalkosten seien Kostenfaktoren, hereinfallen und ihre neoliberale Propaganda
auch durch die Verbreitung in unserem Programm noch bedienen. Denn so argumentiert, ist die
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logische Schlussfolgerung: „Zinsen, Personalkosten und Finanzausgleich sind in der Krise zu
minimieren“.
[Zeile 1175-1176]
Antrag 261: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Diesen Satz streichen
Begründung:
Dieser Satz ist unklar formuliert und somit vollkommen missverständlich.
[Zeile 1179]
Antrag 262: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
„Wirtschaft“ ersetzen mit „Binnenwirtschaft“
Begründung:
Binnenwirtschaft ist eine klare Adresse und in diesem Kontext sinnvoll.
[Zeile 1201]
Antrag 263: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Nachfolgend in Zeile 1202 wird eingefügt:
"Die Überwindung des menschenverachtenden kapitalistischen Wirtschaftssystems, zugunsten einer
sozialistischen und gerechten Marktwirtschaft."
Begründung:
erfolgt mündlich
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück
[Zeile 1204]
Antrag 264: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Finanzen und Steuern, Antragsteller KV Westerwald
Zeile 1204 erweitern
-Privatisierung stoppen -Vergesellschaftung von Post, Bahn und
Energieversorger -Zerschlagung der Leipziger Strombörse
weiter mit Zeile 1205
[Zeile 1208 – 1209]
Antrag 265: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragstellerin Bettina Lau
Doppelung, siehe Zeilen 1175-1176
Diesen Satz streichen
Begründung:
Dieser Satz ist unklar formuliert und somit vollkommen missverständlich.
[Zeile 1025-1042]
Antrag 266: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antrag: Z. 1025-1042 ändern in:
Steuerverschwendung am Nürburgring stoppen
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Der Nürburgring ist ein Musterbeispiel für die Verschwendung von Steuergeldern. 350 Millionen Euro
sind dafür ausgegeben wurden, ohne dass ein Konzept vorgelegt wurde, mit dem sich der Nürburgring
finanziell selbst trägt.
Es müssen Alternativen entwickelt werden, in welcher Weise der Nürburgring in Zukunft genutzt werden
ohne dass damit der Landeshaushalt enorm belastet wird.
- DIE LINKE in Rheinland-Pfalz fordert, dass keine Landesgelder in die Privatfinanzierung in den
Nürburgring investiert werden.
-

Die Landesregierung muss ein ganzheitliches raumplanerisches Konzept für die Eifel und den
Nürburgring erstellen.

Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 1044-1062]
Antrag 267: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antrag Z. 1044-1062 ändern in:
Stopp der Subventionierung von Regionalflughäfen
Der Flughafen Hahn macht riesige Verluste. Diese Verluste werde durch Subventionen der
Landesregierung gegenfinanziert. Zudem werden weitere Regionalflughäfen subventioniert. DIE LINKE
fordert einen Stopp von Geldern für den Ausbau und die Subventionierung von Regionalflughäfen und
Vehrkehrslandeplätzen, da dies einer nachhaltigen Verkehrspolitik widerspricht. Gleichzeitig kritisieren
wir die Monopolstellung von Ryan Air am Flughafen Hahn.
Mit großer Besorgnis beobachten wir den angestrebten Ausbau des Nachtflugverkehrs und die
zunehmende Nutzung für militärische Zwecke der US-Armee.
- DIE LINKE in Rheinland-Pfalz fordert den direkten Stopp der Subventionierung des Flugverkehrs
- DIE LINKE in Rheinland-Pfalz spricht sich gegen die Monopolstellung von Ryan Air am Hahn
aus.
- DIE LINKE in Rheinland-Pfalz lehnt konsequent den Nachtbetrieb am Hahn ab.
- DIE LINKE in Rheinland-Pfalz fordert, dass der Hahn nur in ziviler Nutzung bleibt und nicht für
militärische Zwecke genutzt werden darf.
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner
[Zeile 1116-1122]
Antrag 268: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antrag: Z. 1116-1122 soll wie folgt geändert werden:
DIE LINKE in Rheinland-Pfalz setzt sich dafür ein,
- dass Tiertransporte so weit wie möglich eingeschränkt werden.
- dass faire Milchpreise für die Erzeuger durchgesetzt werden.
- dass eine nachhaltige und ökologische Bewirtschaftung des Forstes ohne Personalabbau in den
Forstbehörden durchgeführt wird.
- dass bodenschonende Maßnahmen angewendet werden.
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner
[Zeile 1254]
Antrag 269: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"kostenlose Girokonten" wird geändert in "kostenlose Girokonten für alle Bürgerinnen und Bürger"
Begründung:
Banken bieten bereits kostenlose Girokonten an. Das bringt denjenigen nichts, die nicht einmal ein
kostenloses Girokonto bekommen.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück
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[Zeile 1255]
Antrag 270: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"keine spekulativen Großprojekte wie Nürburgring oder Hochmoselbrücke" wird geändert in "keine
spekulativen Großprojekte wie Nürburgring, Mittelrhein- oder Hochmoselbrücke"
Begründung:
Die geplante und Millionenteure Mittelrheinbrücke gehört hier erwähnt.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück
[Zeile 1256]
Antrag 271: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Nachfolgend in Zeile 1257 wird eingefügt:
"Ein Alternativkonzept für den Ausstieg am Flughafen Hahn, wenn sich in den kommenden Jahren keine
nennenswerte, wirtschaftliche Verbesserung der desaströsen finanziellen Lage abzeichnet."
Begründung:
Der landeseigene Flughafen Hahn kostet den rheinland-pfälzischen Steuerzahler jährlich etwa 17-20
Millionen Euro und das seit der Aufnahme des dortigen Flugbetriebs (Tendenz steigend). Der Flughafen
Hahn ist ein Prestigeobjekt der SPD Landesregierung, aber alles andere als wirtschaftlich solide. Mit
einer Propagandamaschinerie sondergleichen, wird die Lage um den Hahn schöngeredet. Wer keinen
Plan B zum Flughafen Hahn hat, handelt politisch Verantwortungslos. Weitere Begründung erfolgt
mündlich.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück
[Zeile 1261]
Antrag 272: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Nachfolgend in Zeile 1262 wird angefügt: "DIE LINKE, die einzig echte Friedenspartei!"
Begründung:
Friedenspolitik und das klare Nein zum Krieg ist ein enorm wichtiges Alleinstellungsmerkmal unserer
Partei, dass es unbedingt hervorzuheben gilt!
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück
[Zeile 1262]
Antrag 273: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Z. 1262 einfügen: Für DIE LINKE ist unumstößlich klar: Außenpolitik ist Friedenspolitik! Wir setzen uns
für eine friedliche, auf weltweite politische, soziale und ökonomische Gerechtigkeit gerichtete
Außenpolitik ein. Außenpolitik hat vor allem den Zweck, ein friedliches Zusammenleben der Menschen
überall auf der Welt zu ermöglichen. Krieg darf kein Mittel der Politik sein.
Heute werden viele Länder der Welt wieder von deutschem Boden aus angegriffen. Rheinland-Pfalz
spielt dabei eine Schlüsselrolle. So ist Ramstein die größte Militärbasis der US Air Force außerhalb der
Vereinigten Staaten, in der Eifel ist mit Spangdahlem eine weitere Militärbasis in Rheinland-Pfalz
vorhanden und in Büchel werden Atomwaffen gelagert.
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner
[Zeile 1263-1281] ändern in:
Antrag 274: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
„
- DIE LINKE Rheinland-Pfalz lehnt die Einsätze der Bundeswehr im Aus- und Inland ab.
- DIE LINKE Rheinland-Pfalz verlangt den sofortigen Stopp der Subventionierung der USMilitärstützpunkte. Von den Militärbasen gehen u.a. CIA-Folterpflüge und völkerrechtswidrige
Kriege aus.
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-

-

DIE LINKE Rheinland-Pfalz fordert die Auflösung der Militärbasen. Mit über 30.000 stationierten
Soldaten und der US-Militärbasis Ramstein ist Rheinland-Pfalz Dreh- und Angelpunkt für den
Nachschub für die Kriege im Nahen und Mittleren Osten.
DIE LINKE Rheinland-Pfalz fordert den direkten Abzug der Atomwaffen aus Büchel. Nur
Abrüstung schafft Frieden!

Zivilgesellschaft stärken – Keine Bundeswehr im Inneren
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner
[Zeile 1263-1264]
Antrag 275: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"DIE LINKE.Rheinland-Pfalz bekämpft den Krieg und lehnt Einsätze der Bundeswehr im Aus- und Inland
ab." wird geändert in "DIE LINKE.Rheinland-Pfalz lehnt Krieg und Einsätze der Bundeswehr im Aus- und
Inland strikt ab."
Begründung:
Unglückliche Formulierung "Krieg zu bekämpfen" die so nicht stehen bleiben kann. Die strikte
Ablehnung von Krieg als Mittel der Politik ist an dieser Stelle die bessere Formulierung.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

[Zeile 1271]
Antrag 276: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Am Ende des Satzes wird angefügt: " Am Militärstandort Büchel lagern 20 taktische Nuklearwaffen der
USA und stellen eine große Gefahr für Frieden und Sicherheit dar."
Begründung: erfolgt mündlich
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück
[Zeile 1274]
Antrag 277: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
hinter "völkerrechtsrechtswidrige" wir ", kapitalistische" eingefügt.
Begründung:
Oskar Lafontaine sagte "Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich, wie die Wolken den Regen"
Tatsächlich sind die Krisen und Kriege der Welt kapitalistische Aktionen zum Erhalt und zur
Neugewinnung von Absatzmärkten oder Rohstoffquellen. Dies muss unbedingt Erwähnung in unserem
Programm finden.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück
[Zeile 1274-1275]
Antrag 278: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
"Diese Militärstützpunkte stellen sind darüber hinaus mit hohen Umwelt- und Lärmbelastungen für die
Menschen in Rheinland-Pfalz verbunden." wird geändert in "Diese Militärstützpunkte sind darüber
hinaus mit hohen Umwelt- und Lärmbelastungen sowie einem erhöhten Gefahrenpotential für die
Menschen in Rheinland-Pfalz verbunden."
Begründung:
Kaum ein Mensch weiß, was in Militärtransporten über ihre Köpfe hinweg fliegt. ABC-Waffen könnten
bei einem Unfall schreckliche Folgen für Mensch und Umwelt haben. Dieses Gefährdungspotential gilt
es zu erwähnen.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück
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[Zeile 1278]
Antrag 279: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Vor "Gefahr" wird "enorme" eingefügt.
Begründung:
Atomwaffen sind mehr als eine "normale" Gefahr. Dies gilt es herauszustellen.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück
[Zeile 1280]
Antrag 280: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Der Landesparteitag möge beschließen:
In Zeile 1280 wird nach „nutzt.“ folgender Satz eingefügt:
Atomwaffen sind eine Bedrohung für die gesamte Menschheit. Wir werden uns ohne wenn und aber für
ein atomwaffenfreies Rheinland-Pfalz einsetzen. Wir lehnen die „nukleare Teilhabe“ der Bundeswehr
kategorisch ab! Atomwaffen haben in unserem Land nichts zu suchen; wir werden keine Gelegenheit
auslassen, dies vorzubringen.
Begründung:
Der Abschnitt hierüber ist zu kurz geraten und das Thema zu wichtig um es in einem Nebensatz
abzuhandeln.
Antragsteller:
Der Stadtparteitag der LINKEN Mainz
[Zeile 1284-1303] ändern in:
Antrag 281: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
„Seit Januar 2007 baut die Bundeswehr flächendeckend kleine Kommandos von Reservisten auf. Sie
sind zuständig für „zivil-militärische Zusammenarbeit“ (ZMZ). Bei dieser Zusammenarbeit werden ziviler
Katastrophenschutz und der für den Kriegsfall gedachte militärische Zivilschutz zusammengelegt. Damit
wird die Bundeswehr in dauerhaft in die regionale, zivile Verwaltung eingebunden. Unser Grundgesetz
sieht dies nur als verfassungsrechtliche Ausnahme vor. Militär und Katastrophenschutz sind nun
untrennbar miteinander verbunden. Die Bundesregierung behält sich sogar vor, ZMZ zum Einsatz gegen
Streikende und Demonstrierende einzusetzen.
- DIE LINKE in Rheinland-Pfalz lehnt zivil-militärische Zusammenarbeit entschieden ab.
- Der zivile Katastrophenschutz bedarf der finanziellen und strukturellen Unterstützung, damit er
unabhängig von der Bundeswehr ist.
- Wir lehnen die Inlandseinsätze der Bundeswehr ab. Wir wehren uns gegen den Einsatz von
Soldaten bei Demonstrationen. Die Vermischung der Zuständigkeiten von Polizeit und Militär
verstößt gegen das Grundgesetz.
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner
[Zeile 1304-1309]: ändern in:
Antrag 282: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Überschrift: „Bundeswehr raus aus den Schulen und öffentlichen Räumen“
„Das Bildungsministerium hat mit der Bundeswehr eine Rahmenvereinbarung getroffen. Diese
Rahmenvereinbarung erlaubt es der Jugendoffizieren SchülerInnen im Unterricht, die Sicherheitspolitik
der Bundeswehr zu vermitteln. Dies stellt für DIE LINKE ein Missbrauch der Schule dar, weil die
Sicherheitsdoktrin der Bundeswehr im Unterricht institutionalisiert werden. Bildung ist nicht Aufgabe des
Militärs, sondern der LehrerInnnen, der Schulen, der Hochschulen und der Landeszentrale für Bildung.
Momentan sind Offiziere regelmäßig Gäste in Berufsorientierungswochen an Schulen, in den ARGEn
warten sie auf Hartz IV-EmpfängerInnen unter 25 und selbst auf der Games Convention haben sie
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schon um Nachwuchs geworben. Die Bundeswehr nutzt dabei die Perspektivlosigkeit der Jugendlichen
für ihre Rekrutierungspolitik aus und militarisiert dabei öffentliche Räume.
- DIE LINKE in Rheinland-Pfalz fordert, dass Kooperationsvereinbarungen mit der Bundeswehr
sofort aufzukündigen sind. Die Bundeswehr hat in den Schulen nichts zu suchen.
- Die Bundeswehr muss mit ihrer aggressiven Rekrutierungspolitik gestoppt werden. Öffentliche
Räume dürfen nicht militarisiert werden.
- Der Ausbau der Friedenswissenschaften an Hochschulen, die Ausbildung von Fachkräften für
den zivilen Friedensdienst für Jugendliche und Erwachsene muss gefördert werden. Die
Angebote der der rheinland-pfälzischen Stiftung Natur und Umwelt wollen wir auf
friedenspolitische Projekte ausdehnen.“
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner
[Zeile 1310] neu einfügen:
Antrag 283: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Überschrift „ Konversion statt Krieg: Für ein Friedensland Rheinland-Pfalz“
„DIE LINKE setzt sich für eine soziale und ökologische Konversion der rheinland-pfälzischen
Militäreinrichtungen ein. Die Regionen, die ökonomisch abhängig von den Militärbasen sind, brauchen
attraktive Nutzungsmöglichkeiten der Anlagen, um Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen.
Alternative Nutzungsformen sind: Entwicklung von Technologiezentren, ökologische Landwirtschaft und
Erneuerbare Energien. Erfolgreiche Konversionsprojekt in Mainz und Freiburg sind ermutigend. Gelder
für die soziale und ökologische Konversion militärischer Anlagen können aus finanziellen Mitteln
bereitgestellt werden, die vormals in Rüstungsprojekte gingen.
- DIE LINKE in Rheinland-Pfalz fordert die Aufstockung der Landesmittel für öffentlichen
Konversionsprogramme. Militärische Anlagen sollen sozial und ökologisch umgewandelt werden,
damit sie neue Arbeitsplätze schaffen. Privatisierungen ehemaliger militärischer Anlagen lehnen
wir ab.
- Die Einrichtung eines Landesamtes für Konversion und Abrüstung sollen in Zusammenarbeit mit
den Kreisen einen Raumordnungsplan erstellen. Dieser Raumordnungsplan soll die
Umwandlung der militärischen Flächen und Liegenschaften in zivile Arbeitsplätze erarbeiten.
- Rüstungsprojekte sollen keine staatlich-finanzielle Unterstützung mehr erhalten. Landesgelder
sollen nicht mehr an Firmen und Konzerne gehen, die an Rüstungsforschung und Herstellung
von Rüstungsgütern und Kampfstoffen beteiligt sind. Mit den frei gewordenen finanziellen Mitteln
sollen Konversionsprojekte unterstützt werden.“
Antragssteller: Katrin Werner, Ulrike Stumm, Vanessa Burkhardt, Marc-Bernhard Gleißner

[Zeile 1311-1355] streichen.
Antrag 284: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
[Zeile 1333]
Antrag 285: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Der Landesparteitag möge beschließen:
Ab Zeile 1333 wird nach „Büchel.“ eingefügt:
Wir werden uns konsequent für ein atomwaffenfreies Rheinland-Pfalz einsetzen.
Begründung:
In Ramstein sind derzeit zwar keine Atomwaffen stationiert. Offiziell sind sie aber nur zur „Wartung“
abgezogen. Eine Beschränkung unserer Forderungen auf Büchel wäre also vielleicht etwas voreilig.
Antragsteller:
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Der Stadtparteitag der LINKEN Mainz

[Zeile 1334]
Antrag 286: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
hinter "völkerrechtsrechtswidrige" wir ", kapitalistische" eingefügt.
Begründung:
siehe Zeile 1274
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück
[Zeile 1355]
Antrag 287: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Nachfolgend in Zeile 1356 wird eingefügt:
"Keine Militärflüge vom Hahn."
Begründung:
Der angeblich zivile Flughafen Hahn ist mittlerweile zu einem wichtigen Nachschubflughafen für
militärische Fracht und Soldaten geworden. Mehrere verschiedene private Frachtfluggesellschaften
fliegen den Hahn an und bringen die tödliche Fracht in die Krisenregionen der Welt.
Antragsteller: Kreisvorstand DIE LINKE.Rhein-Hunsrück

Seite 98 von 103

Änderungsanträge zum Landeswahlprogramm / Landesparteitag am 22.01.2011 in Trier

Seite 99 von 103

Änderungsanträge zum Landeswahlprogramm / Landesparteitag am 22.01.2011 in Trier

Seite 100 von 103

Änderungsanträge zum Landeswahlprogramm / Landesparteitag am 22.01.2011 in Trier

[Zeile 1355]
Antrag 288: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antragsteller KV MYK
5. Einfügen nach Zeile 1355: Neues Kapitel
Für den demokratischen Sozialismus!
All unsere Forderungen sind wichtige Schritte zu einer sozialeren, gerechteren und friedlicheren
Gesellschaft. Ausbeutung, Repression, Umweltzerstörung und Krieg werden aber durch
Veränderungen, die in Parlamenten beschlossen werden, bestenfalls gemildert, nie aber überwunden
werden. Denn die Missstände, denen unsere Gesellschaft gegenübersteht, sind dem kapitalistischen
Wirtschaftssystem geschuldet: Alles und jedeR wird zur Ware und unter dem Kriterium seiner bzw. ihrer
Profitträchtigkeit bewertet und behandelt – was dazu führt, dass ein Großteil der Menschen VerlierInnen
in diesem System sind.. Ihnen wird demokratische und soziale Teilhabe verwehrt und somit ein
menschenwürdiges Leben unmöglich gemacht. Profitstreben führt zu Armut und Zerstörung von Mensch
und Natur, weil auf ihre Kosten der Profit gemacht wird.
Wir wollen eine Gesellschaft, in der Menschen friedlich, frei, gesund und gleichberechtigt leben können.
Weil uns der Kapitalismus Menschenwürde, Gerechtigkeit, intakte Natur, Freiheit, Demokratie und
Gleichberechtigung nicht geben kann, ist für uns klar: Dieses System gehört überwunden. Stattdessen
treten wir ein für einen demokratischen Sozialismus, in dem nicht der Profit, sondern allein die
Bedürfnisse von Menschen und Natur im Zentrum stehen. Die Überwindung des Kapitalismus hin zu
einer demokratisch Wirtschaft, welche Selbst- und Mitbestimmung ermöglicht und durch alle Menschen
organisiert und reguliert wird, wäre ein Befreiungsschlag, der es der Gesellschaft endlich erlaubt, frei zu
denken und zu handeln. Wirkliche Demokratie ist erst möglich, wenn die Menschen frei von
ökonomischen Zwängen sind – und das Kapital auch in der Politik keinen Einfluss mehr hat.
Unser Ideal wird im Landtag nicht vollkommen verwirklicht werden können, aber wir können dort
konkrete Verbesserungen der Lebenssituationen der Menschen bewirken. Gleichzeitig aber müssen wir
außerhalb des Parlaments zusammen mit sozialen Bewegungen und den Menschen für den
Systemwechsel kämpfen. Nur eine lebendige Protestkultur kann dem Kapitalismus Druck machen und
uns in die Lage bringen ihn zu überwinden. Dadurch schaffen wir eine Alternative, die Ausbeutung,
Unterdrückung und Krieg ein Ende setzt.
Die Gesellschaft ist von Menschen gemacht und kann auch von ihnen verändert werden. Es reicht nicht
aus, von einer besseren Welt zu reden. Wir, Die Linke, kämpfen auf der Straße wie in den Parlamenten
für eine gerechte und solidarische Gesellschaft, in der menschliche Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen.
Machen Sie mit!
[Allgemein]
Antrag 289: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
Antrag: Kapitelumstellung
Der Parteitag möge beschließen:
•

Überschrift Zeile 9 ändern in „Arbeit und Wirtschaft“

•

Die Kapitel von Zeile 39 bis 45 nach Zeile 15

•

Kapitel „Sozialer Wohnungsbau“ nach Zeile 13 in Abschnitt „Arbeit und Wirtschaft“

•

Kapitel „Öffentliche Daseinsvorsorge“ in Abschnitt „Infrastruktur und Umwelt“

Begründung:
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Änderungsanträge zum Landeswahlprogramm / Landesparteitag am 22.01.2011 in Trier

Die Kapitel „Arbeit und Wirtschaft“ und „Infrastruktur und Umwelt“ gehören sachlich gesehen zusammen
und sollten deswegen aufeinander folgen. Das Kapital „Soziale Gerechtigkeit“ wirkt konstruiert,
„zusammengenagelt“ und wenig überzeugend.
Weitere Begründung mündlich.
Antragsteller: Stadtverband Manz
[Umstellung]
Antrag 290: [ ] angenommen / [ ] abgelehnt / [ ] nicht behandelt / [ ] überwiesen an
AntragstellerInnen: Vanessa Burkhardt, Marc-B. Gleißner, Ulrike Stumm, Katrin Werner
Hiermit beantragen wir, dass das Kapitel Jugend als eigenständige Lebensphase endlich anerkennen
nach dem Kapitel Eine Schule für alle statt Schulchaos eingefügt wird.
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Änderungsanträge zum Landeswahlprogramm / Landesparteitag am 22.01.2011 in Trier

Bemerkung:

Sollten einige Anträge aufgrund der Umformatierung verschoben worden sein, bitten
wir dies zu entschuldigen.
Sollten einige AntragstellerInnen fehlerhaft benannt oder gelöscht worden sein
bitten wir ebenso um Nachsicht.

Seite 103 von 103

Je stärker DIE LINKE, desto sozialer das Land!
DIE LINKE steht für soziale Gerechtigkeit in Rheinland-Pfalz, für mehr Demokratie, bessere
Bildung und gute Arbeitsplätze. Während Wenige immer reicher werden, wissen immer mehr
Menschen weder ein noch aus. Wir streiten für reguläre Beschäftigung und gegen unsichere
und schlecht bezahlte Jobs, Zeitarbeit, befristete Arbeitsverträge sowie Minijobs. Das Land
Rheinland-Pfalz braucht starke Kommunen, die Schwimmbäder, Jugendeinrichtungen,
Kulturangebote sowie soziale Dienstleistungen für alle Menschen bereithalten und
bezahlbaren Wohnraum anbieten. Bildung muss endlich auch in Rheinland-Pfalz allen
Menschen gleichermaßen zugänglich sein, denn alle Kinder haben ein Recht auf eine
lebenswerte Zukunft, in der sie ihre Chancen nutzen und ihre Neigungen frei von
Diskriminierung aufgrund ihrer sozialer Herkunft entfalten können.
Es muss Schluss sein mit Sozialabbau, Vernichtung von Arbeitsplätzen und Privatisierung. In
einem so reichen Land wie Rheinland-Pfalz ist Armut ein Skandal.
Der Landesregierung fehlt ein Leitbild für Rheinland-Pfalz: Statt in die Zukunft zu investieren,
werden Steuergelder für unsinnige Vorhaben wie den Hochmoselübergang, Rheinquerung
oder die Erlebniswelt Nürburgring verschleudert. Dabei hat unser Land großes Potential:
Erneuerbare Energien und ökologischer Umbau der Automobilindustrie, sanfter Tourismus in
einer einmaligen Wein-, Kultur- und Naturlandschaft oder die zivile Nutzung der Militärbasen
als Technologieparks.
Die LINKE will eine bessere Politik: für mehr soziale Gerechtigkeit, gute Bildung und
wirtschaftliche Vernunft. Um dies zu erreichen, wollen wir in den rheinland-pfälzischen
Landtag einziehen!
Soziale Gerechtigkeit und wirtschaftspolitischer Sachverstand brauchen eine glaubhafte
Stimme im Land, dafür steht DIE LINKE. Hartz IV ist Armut per Gesetz und gehört
abgeschafft. 1-Euro-Jobs sind moderne Sklaverei. Von Arbeit muss man leben können, und
ohne Arbeit auch. Fallende Löhne sind nicht nur Diebstahl Betrug an den Beschäftigten.
Umverteilung von Unten nach Oben ist auch sondern der sichere Weg in die nächste Krise;
schließlich waren es die Vermögenden, die auf den Finanzmärkten gezockt haben.
Deswegen fordern wir die:
-

Abschaffung von Hartz IV,

-

den gesetzlichen Mindestlohn,

-

armutsfeste Grundsicherung und Renten sowie

-

mehr und bessere Beschäftigung im öffentlich geförderten Beschäftigungssektor.

Bildung ist ein Menschenrecht und die Zukunft unserer Kinder. Die Landesregierung hat
bessere Bildung versprochen, aber in den letzten 16 Jahren so gut wie nichts getan. Im
bundesweiten Vergleich belegt das rheinland-pfälzische Bildungssystem regelmäßig hintere
Plätze. Die Zahlen des statistischen Bundesamtes zeigen: Landesregierung hat für Bildung
zu wenig getan. Deswegen fordert Die LINKE:
-

die Abschaffung des dreigliedrigen Schulsystems,

-

eine Schule für alle Kinder,

-

ein kostenloses und nahrhaftes gutes Schulessen,

-

Lernmittelfreiheit,

-

Kleine Klassen,

-

Kurze Schulwege,

-

die Einstellung zusätzlicher Lehrerinnen und Lehrer und

-

eine Erhöhung der Investitionen in Bildung mindestens auf das bundesweite
Durchschnittsniveau. ZAHLEN?

DIE LINKE ist die Partei der Gerechtigkeit, des Friedens und der sozialen Demokratie.
Während die Banken mit Steuergeldern gerettet werden, aber weiter machen wie bisher,
sollen Rentnerinnen und Rentner, Hartz IV-Empfänger und unsere Kinder die Rechnung
bezahlen. Anstatt endlich in die Zukunft zu investieren, ruiniert die Regierung durch
Investitionsstau und Steuergeschenke an Unternehmen und Superreiche das Land.
Rheinland-Pfalz braucht ein Zukunftsinvestitionsprogramm. Wir wollen:
-

die Infrastruktur erneuern,

-

den Öffentlichen Personennahverkehr zukunftsfähig machen,

-

den landesweiten Sozialpass einführen,

-

in erneuerbare Energien investieren und

-

eine Rekommunalisierung der Daseinsvorsorge.

Um unser Zukunftsinvestitionsprogramm zu finanzieren, brauchen wir ein gerechtes
Steuersystem: Wir wollen Reichtum besteuern und die Profiteure des Kapitalismus zur
Kasse bitten.
Die Landesregierung redet nur von sozialer Gerechtigkeit, wir machen Druck! Die LINKE ist
die einzige Partei, die keine Spenden von Großunternehmen und Lobbyisten erhält. Eine
starke LINKE in Rheinland-Pfalz gibt den Einkommensschwachen und der
Bevölkerungsmehrheit wieder eine Stimme. Soziale Gerechtigkeit ist wichtig für alle, für die
ärmeren Bevölkerungsschichten sowie für die Mittelschicht, die derzeit die Steuerlast trägt
und der der Abstieg droht. Deutschland braucht die LINKE, Rheinland-Pfalz braucht die
LINKE! Wir fordern mehr Mitbestimmung, ein besseres Bildungssystem, gute Arbeit und eine
soziale Grundsicherung für alle Menschen.
Wir wollen eine starke Stimme sein für soziale Gerechtigkeit in Rheinland-Pfalz. Je stärker
die LINKE, desto sozialer das Land.

Gute Arbeit – Wirtschaftspolitik für die Menschen
Gute Arbeit von der man leben kann!
Die „Arbeitsmarktreformen“ der letzten Jahre haben zu Armutslöhnen, Hartz-IV-Aufstockern,
einer Zunahme der prekären Beschäftigung, einem Rückgang der Lohnquote und einem
Abschmelzen des Tarifgefüges geführt. Immer mehr Menschen können von ihrer Hände
Arbeit nicht leben und müssen trotz Arbeit noch HartzIV beantragen. Arm trotz Arbeit –
darunter leiden auch in Rheinland-Pfalz mehr und mehr Menschen. Das gefährdet aber auch
die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme sowie der öffentlichen Infrastruktur und
führt zu einer Ausgrenzung großer Bevölkerungsteile vom öffentlichen Leben.
„Rund ein Viertel der abhängig Beschäftigten in Rheinland-Pfalz arbeitet in neuen, häufig
auch als „atypisch“ bezeichneten Beschäftigungsformen. Hierzu gehören die befristete oder
geringfügige Beschäftigung und Teilzeitarbeit mit 20 oder weniger Stunden. Nach Angaben
des Statistischen Landesamtes in Bad Ems stieg der Anteil der abhängig Beschäftigten in
diesen Beschäftigungsformen in Rheinland-Pfalz zwischen 1999 und 2009 von 21,2 Prozent
auf 25,5 Prozent (Deutschland: 1999: 19,7 Prozent, 2009: 24,8 Prozent).“ Zitat aus einem
Bericht des Statistischen Landesamtes vom 13.08.2010.
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. Der Europäische Gerichtshof hat die Tariftreue
bei
öffentlichen
Aufträgen
eingeschränkt.
Nur
Mindestlöhne
oder
allgemeinverbindliche Tarifverträge dürfen in der EU die „unternehmerische Freiheit“
beschränken.

-

ein Vergabegesetz, dass allgemeinverbindlichen Tarifverträgen Vorrang einräumt,
wenn diese höhere Löhne als den Mindestlohn im Vergabegesetz vorsehen.

-

Leiharbeit auf ein Mindestmaß zu beschränken und Leiharbeiterinnen und
Leiharbeiter mit den im Unternehmen direkt Beschäftigten gleichstellen.

-

den Kündigungsschutz zu verbessern.

-

Befristungen auf Ausnahmen zu beschränken

-

1 Euro Jobs verbieten

Wirtschaftsdemokratie
Die Finanz- und Wirtschaftskrise gefährdet rheinland-pfälzische Arbeitsplätze. In vielen
Unternehmen wurde kurzgearbeitet, viele Unternehmen sind insolvent. ZAHL Sie sind die
traurige Bilanz der Krise sowie einer verfehlten Unternehmenspolitik. Dies gefährdet die
Zukunft unseres Landes: Nachfrage bricht weg, traditionelle Industriestrukturen lösen sich
auf und Arbeitsplätze werden vernichtet.

Wenn Betriebe vor dem Aus stehen, weil das Management Fehler macht, Investoren sich
zurückziehen, Banken nur unzureichend Kredite vergeben oder krisenbedingt die
Absatzmärkte wegbrechen, kann das Land nicht tatenlos zusehen. Die Belegschaften haben
im Unterschied zu Managern die Zukunft ihres Unternehmens im Blick. Die Beschäftigten
haben in den letzten Jahrzehnten den Reichtum unseres Landes geschaffen, wurden aber
durch die unzureichende Lohnentwicklung systematisch benachteiligt.
Es muss endlich die Demokratie im Betrieb verwirklicht werden. In Artikel 67 der Verfassung
des Landes Rheinland-Pfalz ist festgelegt, dass bei Entscheidungen, die die grundlegenden
Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreffen, auch die Betriebsvertretung
mitwirken muss. Dies war beispielsweise bei „Wolf Garten“ in Betzdorf, bei „Trelleborg“ in
Höhr-Grenzhausen oder „Delphi“ in Bad Kreuznach nicht der Fall gewesen. Diese Betriebe
sollen geschlossen und/oder verlagert werden, ohne dass die Belegschaft ein
Mitspracherecht erhält.
Die LINKE wird sich für die Demokratisierung der Wirtschaft einsetzen.
-

DIE LINKE sagt: Steuergelder nur gegen Mitsprache oder öffentliches Eigentum. Die
Alternative heißt aber nicht „Aktionärs- oder Staatswirtschaft“ sondern
Belegschaftsbeteiligung. Das Mitarbeitermodell garantiert Mitbestimmung für die
Beschäftigte, so dass diejenigen, die betroffen sind, auch diejenigen sind, die
mitentscheiden. Durch das Mitarbeitermodell wollen wir Arbeit sichern, industrielle
Strukturen erhalten, ausbauen und modernisieren sowie die Demokratisierung der
Wirtschaft einleiten.

-

DIE LINKE wird die Landesregierung auffordern, diesen Prozess durch entschiedene
Maßnahmen zu unterstützen. Zum einen muss die Übergabe rechtlich abgesichert
sein. Zum anderen benötigt die Betriebsleitung das entsprechende Wissen. Für
beides soll das Land über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)
finanzielle Mittel, Expertisen und sonstige Ressourcen zur Verfügung stellen.

-

DIE LINKE fordert die obligatorische Einführung von Betriebsräten in allen
Unternehmen, bei denen dies von der Belegschaft gefordert wird. Die Realisierung
der Mitwirkungsmöglichkeiten der Betriebsvertretung muss in einem Gesetz
umgesetzt werden.

ÖBS statt 1-Euro-Jobs: Ein Aktionsprogramm für 10 000 Jobs im Öffentlichen
Beschäftigungssektor
Unabhängig von Wirtschaftskrise und Konjunktur gibt es in Rheinland-Pfalz eine hohe
Arbeitslosigkeit mit vielen älteren und Langzeit-Erwerbslosen. Insbesondere in den
strukturschwachen Regionen in der Pfalz oder im Hunsrück ist die Arbeitslosigkeit
dramatisch. Gleichzeitig existiert ein großer Bedarf an notwendiger Arbeit im öffentlichen
Leben.
Seit der Umsetzung der Hartz-Gesetze sind in Rheinland-Pfalz 7.500 reguläre,
versicherungspflichtige Arbeitsplätze ZAHL KORREKT? durch den rechtswidrigen Einsatz
von Ein-Euro-Jobs vernichtet worden. Damit ist Rheinland-Pfalz im Bundesvergleich der

größte Arbeitsplatzvernichter. Die Arbeitsplätze werden direkt oder indirekt abgebaut,
verdrängt oder nicht wieder besetzt. Betroffen ist der öffentliche Dienst wie bei der Pflege
von Grünanlagen, Schulen und Bürgerhäusern. Auch Küchenpersonal und Aushilfen in
Kindertagesstätten und weitere Wirtschaftszweige wie in den Pflegeberufen, dem Maler- u.
Baunebengewerbe oder dem Gartenlandschaftsbau sind betroffen.
Der Anteil der Beschäftigten im öffentlichen Dienst an allen Beschäftigten ist mittlerweile
selbst in den USA höher als in Deutschland, in Frankreich ist er doppelt so hoch. Hätte
Deutschland denselben Anteil an Beschäftigten im öffentlichen Dienst wie Dänemark, würde
dies 5 Millionen zusätzliche Jobs bedeuten. ZAHLEN KORREKT?
DIE LINKE kämpft für reguläre Stellen im öffentlichen Dienst. Deswegen fordern wir:
-

Abschaffung der der unsäglichen 1-€-Jobs,

-

Die Ersetzung dieser Jobs durch tarifliche entlohnte, sozialversicherungspflichtige
Stellen im öffentlichen Dienst,

-

Zusätzlich zu diesen Stellen wollen
Beschäftigungssektor (ÖBS) schaffen.

wir 10

000 Stellen im Öffentlichen

Was heißt das konkret? Der ÖBS soll genau dort Beschäftigung schaffen, wo der „Markt“ sie
nicht erzeugt und der Staat sie nicht sieht, ein Bereich, der aber trotzdem von
gesellschaftlichem Nutzen ist. Das bedeutet, dass die rechtswidrige Praxis, reguläre
Beschäftigung beispielsweise im Handwerk oder in der Kindererziehung durch 1-Euro-Jobs
zu ersetzen, im Falle des ÖBS nicht fortgesetzt wird.
Ursprünglich sollten die 1-Euro-Jobs – und daran erinnert sich heute kaum noch jemand –
durch zusätzliche Beschäftigung eine Eingliederung in den ersten und zweiten Arbeitsmarkt
erleichtern! Und genau solche Jobs wollen wir nicht als 1-Euro-Jobs, sondern als
repressionsfreie Stellen im ÖBS, die die Würde des Menschen achten und gesellschaftliche
Bedürfnisse professionell und anständig entlohnt befriedigen.
ÖBS-Stellen sind tariflich entlohnt. Liegt die tarifliche Entlohnung aber unter 10,-€ pro Stunde
(1600,-€ pro Monat brutto), dann soll ein Mindestlohn von 10,-€ pro Stunde gezahlt werden.

Ein Zukunftsinvestitionsprogramm für Rheinland-Pfalz: 20 Milliarden Euro für
Infrastruktur, Bildung, Verkehr und Umwelt
Um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Zukunft zu schaffen, Arbeitsplätze zu
sichern und die Lebensqualität zu verbessern, fordern wir ein Infrastrukturprogramm für
Rheinland-Pfalz. Eine lebenswerte Zukunft für alle Menschen in unserem Land erfordert
mehr öffentliche Investitionen. Unser Zukunftsinvestitionsprogramm umfasst die Bereiche
Bildung und Wissenschaft, Verkehr und Umwelt, Industrie und Tourismus sowie die
kommunale Daseinsvorsorge.
Wir wollen jedes Jahr zusätzlich 4 Mrd. Euro über einen Zeitraum von 5 Jahren investieren.

Das rheinland-pfälzische Bildungssystem entspricht weder bundesweiten Standards, noch
stellt es allen Kindern die Bildungschancen zur Verfügung, die für ein selbst bestimmtes
Leben
nötig
sind.
Die
Verkehrsinfrastruktur,
insbesondere
im
Öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV), ist eine Mobilitätsbremse. Viele Kommunen sind pleite und
können ihren Aufgaben im Bereich der Daseinsvorsorge kaum noch nachkommen:
Schwimmbäder werden abgerissen, in den Schulen fällt der Putz von den Wänden,
Straßenschäden werden nur noch provisorisch behoben, wenn überhaupt.
Die LINKE in Rheinland-Pfalz will im Konzert mit den Kommunen, den angrenzenden
Ländern, dem Bund und der Europäischen Union durch groß angelegte Investitionen Arbeit
schaffen, das Land modernisieren und die sozial-ökologische Wende einleiten. Um das Land
für die zentralen Herausforderungen der Zukunft optimal aufzustellen, muss investiert
werden, und zwar:
-

in den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs,

-

die Förderung einer ökologisch ausgerichteten Landwirtschaft,

-

die ökologisch nachhaltige Konversion veralteter Wirtschaftsbranchen,

-

die Förderung alternativer Energien,

-

Bildung und Wissenschaft von der frühkindlichen bis zur höheren Bildung

-

sowie die Erneuerung der kommunalen Infrastruktur.

Viele dieser Aufgaben berühren unterschiedliche staatlicher Ebenen. Hierzu zählt
insbesondere die Steuerpolitik. Ohne eine radikale Wende hin zu einer deutlich stärkeren
Besteuerung von Spitzeneinkommen und Vermögen sind die notwendigen
Zukunftsinvestitionen nicht finanzierbar. Deshalb soll sich das Land Rheinland-Pfalz über
den Bundesrat insbesondere für die
-

Einführung einer Vermögens- bzw. Millionärsteuer,

-

der Gemeindewirtschaftsteuer und

-

eine Anhebung des Spitzensteuersatzes sowie

-

für die Entschuldung der Kommunen stark machen.

Alleine die Millionärssteuer von 5 Prozent auf Vermögen über 1 Million Euro brächte 3,5
Milliarden Euro jährlich für Rheinland-Pfalz. Ein Zukunftsinvestitionsprogramm ist
finanzierbar.

Soziale Gerechtigkeit
Öffentliche Daseinsvorsorge
In den Kommunen werden zahlreiche Entscheidungen getroffen, die unser Leben unmittelbar
berühren. Die Städte, Gemeinden und Kreise übernehmen zahlreiche Aufgaben in der
Daseinsvorsorge. Wenn die Kommunen diese Aufgaben nicht mehr wahrnehmen können,
bekommen das die Menschen zu spüren. Aufgrund der Steuerpolitik von SPD und Grünen,
CDU und FDP stehen heute fast alle Kommunen vor dem finanziellen Ruin. Sie können ihre
Aufgaben nicht mehr wahrnehmen und verscherbeln mit der Privatisierung kommunalen
Eigentums ihr Tafelsilber.
Die Patentrezepte der neoliberalen Privatisierungsideologie haben sich für die meisten
Kommunen als Flop erwiesen. Cross-Border-Leasing-Modelle haben sich ebenso wie
„Public-privat-partnership“-Projekte als unsolide und sehr teuer erwiesen.
Die öffentliche Daseinsvorsorge wird ausgedünnt: Schwimmbäder werden abgerissen,
Bibliotheken, Theater, Museen schließen, andere öffentliche Einrichtungen insbesondere die
Betriebe zur öffentlichen Daseinsvorsorge werden privatisiert. Kommunale Straßen gleichen
Schlaglochpisten, Innenstädte verfallen, die Kanalisation und das Stromnetz sind marode
und drohen in absehbarer Zeit zusammen zu brechen. Die öffentliche Verwaltung wird
ausgedünnt, soziale Dienstleistungen zurückgefahren und Vereinen aus Kultur und Sport
werden die Zuwendungen gestrichen. Gerade in den ländlich geprägten Regionen fehlt es
zunehmend an grundlegenden Einrichtungen für die Aufrechterhaltung von öffentlichen
Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Bildung.
DIE LINKE tritt für bezahlbare Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit öffentlichen
Gütern und Dienstleistungen ein.
Wir fordern:
-

Keine weitere Privatisierung öffentlicher Einrichtungen und Dienstleistungen,

-

Rekommunalisierung
Daseinsvorsorge,

-

Stärkung der Kommunen durch eine bessere Finanzausstattung

-

Sozialtarife für bezahlbare Energieversorgung

privatisierter

oder

teilprivatisierter

Betriebe

der

Um die Kommunen wieder in die Lage zu versetzen, ihre verfassungsmäßigen Aufgaben zu
erfüllen, fordern wir:
-

eine Entschuldung der Kommunen,

-

die Einführung einer Gemeindewirtschaftssteuer sowie

-

die Abschaffung des Steuerwettbewerbs zwischen den Kommunen.

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste, weil ergiebigste Einnahmequelle der Kommunen. Ihre
Erweiterung zur Gemeindewirtschaftssteuer erbringt mehr dauerhafte, verlässliche und

deutlich höhere Einnahmen für die Kommunen. Alle unternehmerisch Tätigen sind bei
angemessenen Freigrenzen steuerlich zu erfassen und die Bemessungsgrundlage
auszuweiten. Um den ruinösen Wettbewerb um Wirtschaftsstandorte insbesondere zwischen
den großen Städten und den umliegenden Gemeinden zu unterbinden, fordern wir eine
Gemeindegebietsreform in den rheinland-pfälzischen Oberzentren bei Beibehaltung und
Ausbau einer wohnortnahen Verwaltungsdienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger.

Zukunftsfeste Renten
Heute erreichen immer mehr Männer und Frauen ein hohes Alter und sind nach dem
Ausscheiden aus dem Beruf länger gesund, aktiv und autonom. Dies ist eine der großen
Leistungen der Zivilisation und ein gesellschaftlicher Reichtum, der bewahrt und gestärkt
werden muss.
Dem gegenüber sind immer mehr Rentnerinnen und Rentner von Altersarmut betroffen. Die
jetzigen Rentenreformmaßnahmen werden diesen Trend weiter fortführen. Die zunehmende
Privatisierung der Altersvorsorge sehen wir mit großer Sorge.
DIE LINKE setzt sich über Bundesratsinitiativen dafür ein, dass:
-

Die gesetzliche Rentenversicherung wieder Maßstab der Alterversorgung wird,

-

Einbeziehung aller Bürgerinnen und Bürger in die gesetzliche Rentenversicherung,

-

Die Beitragsbemessungsgrenze sofort erhöht und dann schrittweise aufgehoben wird,

-

Die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre zurückgenommen wird,

-

Die Kürzungsfaktoren abgeschafft werden,

-

Frauen einen gerechten Rentenanspruch erwerben insbesondere durch Anerkennung
von Kindererziehungszeiten vor 1992,

-

Die Grundsicherung im Alter eine Leben nach der Erwerbsarbeit in Würde ermöglicht.

Gesundheit und Pflege
Gesundheit geht uns alle an. Gesundheits- und Pflegepolitik sind für viele Menschen das
wichtigste Politikfeld überhaupt, und durch den demografischen Wandel wird es noch
wichtiger werden.
Wer krank oder pflegebedürftig wird, merkt buchstäblich am eigenen Leib, wie es um die
Gesundheitspolitik bestellt ist und wie teuer Gesundheitsleitungen werden können.
Mittlerweile muss man beim Arzt 10 € pro Quartal zahlen, bei Medikamenten werden hohe
Zuzahlungen fällig, 14€ müssen pro Tag im Krankenhaus zugezahlt werden. Mittlerweile
kann man den „sozialen Status“ eines Menschen auch wieder an den Zähnen erkennen: um
eine Brücke oder eine Krone bezahlen zu können, müssen mehrere hundert Euro vom

Patienten aufgebracht werden. Bei den frei verkäuflichen Medikamenten und bei Brillen gibt
es für die allermeisten Patientinnen und Patienten überhaupt keine Hilfe der Krankenkasse
mehr.
Neben vielen bundespolitischen Themen, die für die Gesundheitsversorgung in RheinlandPfalz eine Rolle spielen, gibt es auch landespolitische Kompetenzen. So obliegt die
Krankenhausfinanzierung teilweise den Ländern und wie so häufig, funktioniert die
Selbstdarstellung der Landesregierung besser als das Regierungshandeln selbst. Das
Krankenhausinvestitionsprogramm der Landesregierung jedenfalls soll den Anschein
erwecken, als ob die Regierung alles tue, um den Zustand der rheinland-pfälzischen
Krankenhäuser zu erhalten oder zu verbessern. Bei näherer Betrachtung ist der Lack aber
schnell ab. Die Höhe der Investitionen liegt bei 118 Mio. Euro, davon 67 Mio. für
Einzelmaßnahmen und 51 Mio. für die Pauschalförderung. Auf diesem Niveau waren die
Investitionen schon im Jahr 2007, das bedeutete eine Aufwendung für die Krankenhäuser
pro Einwohner in Höhe von 29,30 Euro pro Jahr. Damit lag Rheinland-Pfalz auf dem 5.letzten Rang im bundesweiten Vergleich und schlechter als die Nachbarn Saarland und
Hessen.
Auf Bundesebene sehen die – auch von der SPD geschaffenen – Rahmenbedingungen nicht
besser aus.
Angesichts des bundesweiten Investitionsstaus von 50 Mrd. Euro bei den Krankenhäusern
sind die von der Landesregierung aufgewendeten Summen viel zu gering.
Das Festhalten an der Beitragsbemessungsgrenze und der Versicherungspflichtgrenze führt
dazu, dass sich die Gesunden und Reichen aus der Solidargemeinschaft davonstehlen
können.
Die SPD hat es versäumt, eine solidarische Krankenversicherung auf den Weg zu bringen, in
die jeder nach seinem Leistungsvermögen einzahlt. Die Folge sind Privatisierungen bei den
Kliniken und Entlassungen. So kommt in RLP zusammen, dass sowohl die
Investitionsleistungen für die Krankenhäuser zu niedrig sind, als auch die Finanzierung der
Betriebskosten der Krankenhäuser – aufgrund der Versäumnisse in der Bundespolitik – nicht
sozial gerecht geregelt ist. Die Investitionsleistungen verbleiben auf einem zu niedrigen
Niveau und auch die von der SPD (und Ministerpräsident Beck) mitgetragenen Reformen der
Finanzierung der GKV haben sich als sozial ungerecht erwiesen. Für die Linke bleibt die
solidarische Bürgerinnen- und Bürgerversicherung, in die alle einzahlen, die Abgeordnete
genauso wie die Mitarbeiterin in der Kantine, die einzig denkbare und wirksame Alternative
im Gesundheitssystem.
Besonders kritisch ist auch die Einführung der Diagnosis Related Groups (DRG) zu sehen.
Sie haben nicht nur zu einer deutlichen Arbeitsverdichtung in den Krankenhäusern geführt.
Es gingen deutschlandweit auch bis zu 50. 000 Vollkraftstellen in der Krankenhauspflege
verloren, während gleichzeitig die Patientenzahlen stiegen und die Verweildauer in
Krankenhäusern sich verkürzte. Es ist zu Erkennen, dass auf Patientenseite vor allem wegen
der Verschlechterung der Versorgungsqualität die chronisch kranken Patienten und, auf der
Personalseite, das Krankenhauspflegepersonal zu den Verlierern der DRG-Einführung
gehört. Dies lässt für die Zukunft der Versorgungsqualität nichts Gutes erahnen.

Sie sind ein weiterer Schritt in der Ökonomisierung des Gesundheitssystems. „Hauptsache
hoher Profit und Hauptsache billig“ scheint das Motto zu sein. Der Mensch bleibt auf der
Strecke. Mit den DRG kam eine drastische Absenkung der so genannten Verweildauer. Mit
anderen Worten: Patienten werden immer schneller aus dem Krankenhaus entlassen. Die
durchschnittliche Verweildauer der deutschen Patienten in den Allgemeinkrankenhäusern hat
sich seit 1990 von 13,2 Tagen auf 8,1 Tage verringert. Gleichzeitig hat die Anzahl der
Krankenhäuser um 14,88 % von 2.447 auf 2.083 abgenommen. Im Rahmen eines
kontinuierlichen Kapazitätsabbaus wurden darüber hinaus die Betten, ausgehend von
665.565 in 1991, um 24,37 % reduziert.
Auffällig an dieser Statistik ist, dass die Verweildauer in Rheinland-Pfalz besonders niedrig
ist. Nur Bremen und Mecklenburg-Vorpommern haben eine niedrigere Verweildauer (Zahlen
von 2008). Man spricht in diesem Zusammenhang bereits von „blutigen Entlassungen“. Die
DRGs haben letztlich die Situation der Krankenhäuser in Deutschland und damit auch in
Rheinland-Pfalz mehr verändert als alle anderen vorherigen Gesundheitsreformen
zusammen, denn dieses System begünstigt aus ökonomischer Sicht eine möglichst
frühzeitige Entlassung. Wenn Patienten vorzeitig und insbesondere aus wirtschaftlichen
Gründen aus dem Krankenhaus entlassen werden, birgt das natürlich große gesundheitliche
Risiken für die Patienten, aber auch ökonomische Risiken für die Kostenträger, z. B. wenn
wegen der Erkrankung vermehrt ambulante Kranken(-weiter) -behandlung, häufige häusliche
Krankenpflege oder gar ein erneuter stationärer Krankenhausaufenthalt nötig werden (sog.
„Drehtür-Effekt“).

Der Mensch ist im Gesundheitssystem zum reinen Kostenfaktor geworden. In kaum einem
entwickelten Land sind die Ausgaben für die Patienten in Krankenhäusern so niedrig wie in
Deutschland. Die „Kosten pro Fall“ sind niedrig, was man einerseits mit der eher niedrigen
Personalausstattung, zum anderen mit der Verteilung der Kosten auf viele Fälle erklären
kann. So sichern 10,8 Krankenhausmitarbeiter je 1.000 Einwohner die stationäre Versorgung
in Deutschland, während zum Beispiel in Österreich 15,3, Irland 14,9 und Italien 12,3
Mitarbeiter pro tausend Einwohner in der stationären Versorgung arbeiten. Den höchsten
Personaleinsatz im Krankenhaus verzeichnen die USA mit einem Wert von 16,1. Bei den
Krankenhauskosten pro Fall wurden in Deutschland 2005 im Durchschnitt pro Patient 5.478
Dollar aufgewendet, während die Vereinigten Staaten 13.452 Dollar, Luxemburg 11.640
Dollar, Kanada 10.334 Dollar, Italien 6.803 Dollar oder Schweden 5.674 Dollar aufwendeten.
Ein vom Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) und dem Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) der
Universität Bremen zwischen 2002 und 2009 durchgeführtes Projekt "Wandel in Medizin und
Pflege im DRG-System (WAMP)" kommt zu dem Ergebnis, dass sich auf „der Makroebene
der Gesundheitspolitik parallel zur Einführung von Fallpauschen und DRGs eine stetige
Aufwertung des Wirtschaftlichkeitsgebots zeigt, (Beitragssatzstabilität) bei gleichzeitiger
Abwertung des Sachleistungsprinzips, des Solidar- und auch des Bedarfsprinzips.“
DIE LINKE kritisiert, dass auch im Gesundheitssystem ganze Regionen abgehängt werden.
In Rheinland-Pfalz zeigen sich große regionale Unterschiede in der Gesundheitsversorgung.
Das Billiger – ist – besser – Prinzip spielt auch eine Rolle beim so genannten Kliniksterben.
Kliniken mit niedrigen Betriebskosten und hoher Produktivität sind nun im Vorteil. Niedrige
Betriebskosten gehen natürlich in der Tendenz zu Lasten der Beschäftigten, deren Löhne
gedrückt werden müssen. Durch die Reform ist es zu Privatisierungsdruck gekommen. In der

Regel werden Krankenhäuser in wirtschaftlich prekärer Situation von den Gemeinden,
Kreisen und den Ländern (z. B. Universitätskliniken) an private Krankenhausketten verkauft.
Universitätskliniken werden zunehmend in andere Rechtsformen, z. B. in Anstalten des
öffentlichen Rechts überführt, um Mitarbeiter nach Haustarifverträgen entlohnen zu können.
Die Konstellation der Uniklinikprivatisierung hat zusätzlich besonders drastische
Auswirkungen über die Sicherstellung der Versorgungsaufträge hinaus. Denn wie am
Beispiel der Uniklinik Marburg/Gießen zu sehen, ist zu Erwarten, dass sich dabei die
Trennung und die Trennungsrechnung zwischen öffentlich-rechtlich organisierter Forschung
und Lehre und privater Krankenversorgung mehr als schwierig gestaltet und sich zum
Nachteil der Mediziner-Ausbildung und zur Belastung für die Öffentliche Hand entwickelt.
DIE LINKE kritisiert außerdem, dass nach dem Kauf einer Klinik der jeweilige private
Betreiber ggf. auch in den Markt der ambulanten Versorgung einsteigt und am Standort der
erworbenen Klinik Praxen aufkauft und zu Medizinischen Versorgungszentren (MVZ)
entwickelt. Dadurch ist die freie Arztwahl kaum mehr gewährleistet, denn sowohl MVZ als
auch die Klinik könnten sich somit gegenseitig die Patienten zuschanzen. Das rechnet sich
für einen jeden Konzern, dessen oberstes Ziel die Gewinnmaximierung darstellt. So werden
unser aller Beiträge auch als Rendite für die Aktionäre verschwendet. (s. Shareholder Value
Prinzip) DIE LINKE lehnt daher Privatisierungen und Teilprivatisierungen, wie z.B. an den
Mainzer Universitätskliniken kategorisch ab! DIE LINKE fordert weiterhin, dass
privatrechtliche Unternehmen keine MVZs betreiben dürfen. Idealer: MVZs gehören in die
Hand einer kommunalen Anbieter-Struktur, ähnlich dem Prinzip der Polikliniken.
Auch in Rheinland-Pfalz gibt es einen klaren Trend zu großen Krankenhäusern. Die Zahl der
kleinen Krankenhäuser hat sich hingegen verringert. Es besteht die Gefahr, dass in
strukturschwachen Gebieten die flächendeckende Versorgung mit allen Leistungen nicht
mehr gewährleistet werden kann. Die Wirtschaftskrise verschärft die Situation, da die
Steuereinnahmen der Kommunen einbrechen. Das jährliche Defizit der kommunalen Kliniken
könnte sich in den nächsten drei Jahren auf 439 Mio. Euro fast verdoppeln, so das RWI.
Die Versorgung im Bereich der Krankenhäuser ist in Rheinland-Pfalz ohnehin regional stark
unterschiedlich. Insbesondere auf dem Land ist die Bettenzahl pro 100000 Einwohner oft
deutlich geringer als in der Stadt. Dies gilt nicht nur für Landkreise, die direkt an eine große
Stadt angrenzen. Es zeigt sich, dass insbesondere in den ländlichen Gebieten, also in den
Kreisen Mainz-Bingen, Westerwaldkreis, Mayen-Koblenz, Rhein-Hunsrück (hier besonders
Frauenheilkunde/Geburtshilfe), Trier-Saarburg und in der Stadt Kaiserslautern die Zahl der
Betten deutlich geringer ist als im Schnitt. Was für die Krankenhäuser gilt, gilt in ganz
ähnlicher Form auch für die Pflegeeinrichtungen. Auch die Anzahl niedergelassener Ärzte ist
auf dem Land deutlich geringer. In einigen Kreisen ist die notärztliche Versorgung nur noch
mit dem Hubschrauber aus der nächsten Stadt möglich.
Während in den kreisfreien Städten 358 Einwohner auf einen Arzt kommen, sind es in den
Landkreisen 704 Einwohner je Arzt; in ganz Rheinland-Pfalz sind es 565 Einwohner je Arzt.
Besonders schlecht sind arme Landkreise versorgt. Schlusslicht ist die Südwestpfalz mit
1142 Einwohnern je Arzt. Schlecht schneiden auch Altenkirchen (Westerwald), der RheinPfalz-Kreis, der Eifelkreis Bitburg-Prüm und Trier-Saarburg ab.
DIE LINKE RLP wehrt sich gegen die herrschende Panikmache der Neoliberalen. Die Kosten
des Gesundheitssystems explodieren keinesfalls. Deutschlandweit steigen die Ausgaben im
Gesundheitswesen zwar in absoluten Zahlen. Wurden im Jahr 1992 noch 157.874 Mio. €

ausgegeben, waren es 2008 schon 263.216 Mio. €. Das klingt nach sehr viel Geld, ist aber
gemessen am BIP keine große Steigerung. 1992 wurden 9,6% des BIP ausgegeben, 2008
waren es 10,5%. Seit 1995 (vgl. Einführung der Pflegeversicherung) ist diese Zahl nahezu
gleich geblieben. Außerdem ist die Zahl der Versicherten stetig gestiegen. Von einer
„Kostenexplosion“ kann keine Rede sein.
Das lässt sich auch an den Arbeitskosten erkennen. Die anderen Parteien rechtfertigen
Kürzungen im Gesundheitswesen damit, dass die „Lohnnebenkosten“ so hoch seien. Dabei
macht die Gesundheitsversorgung die Arbeitskosten kaum teurer. Mit diesem Argument soll
nur verschleiert werden, dass große Konzerne Geld sparen und private Versicherer höhere
Umsätze mit unser aller Geld machen wollen. Für DIE LINKE ist es deshalb unerlässlich,
eine grundlegende Reform der Finanzierung des Gesundheitssystems anzustreben. Nur mit
einer solidarischen Bürgerversicherung – ohne Versicherungspflichtgrenze und
Beitragsbemessungsgrenze –, in die alle in gleicher Weise einzahlen, ist eine gerechte
Finanzierung von Gesundheit und Pflege möglich. Derzeit stehlen sich gerade die Gesunden
und Reichen aus ihrer Verantwortung, damit muss Schluss sein!
Wer die Finanzierung in Gesundheit und Pflege anspricht, darf von Lohndrückerei –
besonders in der Pflege – nicht schweigen. Wir brauchen eine gerechte Finanzierung, aber
auch gerechte Löhne. Die Personalentwicklung im Gesundheitswesen in RLP ist
unbefriedigend. So sind trotz des hohen Pflegebedarfes in den Vorsorge- und
Pflegeeinrichtungen gerade in diesem Bereich Vollzeit-Stellen gestrichen worden, obwohl die
Entwicklung bis zur Wirtschaftskrise wieder leicht positiv war. Dies unterstreicht auch den
Trend zu prekärer Beschäftigung. Auffällig ist, dass 42% aller erwerbstätigen Frauen in
atypischen Beschäftigungsverhältnissen tätig sind. Da wird der Begriff freilich zum blanken
Hohn. Bei 42% sind diese Arbeitsverhältnisse nicht atypisch, sondern typisch. Das schlägt
sich natürlich auch im „Frauenberuf“ (und der ist es noch) Pflege nieder. In den
„Gesundheitsberufen“ sind, wenn man von den Ärzten absieht, überwiegend Frauen tätig.
Auffällig ist, dass bei der Zahl der Vollzeitbeschäftigten der Anteil der Männer größer ist als
bei den Teilzeit- oder zeitweilig Beschäftigten. Wir brauchen mehr Stellen in der Pflege und
eine spürbare Aufwertung des Berufsbildes. Der Beruf der Pflegerin, des Pflegers muss
mehr Anerkennung erhalten und höhere Löhne für die Beschäftigten bedeuten.
Die LINKE spricht sich gegen die Einführung der Kapitaldeckung in der Pflege ein. Wir sind
für den Ausbau und die Weiterentwicklung der umlagefinanzierten Sozialversicherungen, die
Einführung der Kapitaldeckung in der Pflege wäre der Anfang vom Ende der solidarischen
Versicherung. DIE LINKE lehnt es außerdem ab, den Zugang zur Pflege auf diese Weise
vom Geldbeutel der Betroffenen abhängig zu machen. Es ist ebenfalls nicht zu akzeptieren,
dass die Beiträge der Versicherten in der kapitalgedeckten Versicherung auf den
internationalen Finanzmärkten riskiert werden.
Der Bedarf an Pflegekräften wird in den nächsten Jahren stark ansteigen. Der Mangel an
Pflegekräften muss dazu führen, dass der Bedarf kleinteilig und vor Ort festgestellt wird. Die
vorhandenen Bemessungsinstrumente reichen nicht aus. DIE LINKE RLP fordert daher den
Einsatz
analytischer
Personalbemessungsinstrumente
um
diesem
Mangel
entgegenzuwirken. Außerdem setzen wir uns für eine Reform der Pflegeabsicherung ein.
Dafür brauchen wir einen neuen Pflegebegriff. Wir fordern:
-

Wir wollen die Pflegeversicherung ausbauen. Sie muss mehr sein als eine
„Teilkasko“. Ihre Leistungen müssen angehoben werden.

-

Menschen mit demenziellen Erkrankungen muss endlich geholfen
Angehörige und ehrenamtliche Helfer müssen stärker unterstützt werden.

werden.

-

Menschen, deren Angehörige plötzlich pflegebedürftig werden und die selbst pflegen
(müssen) sind häufig zunächst überfordert. Wir dürfen sie nicht allein lassen, sie
bedürfen gesellschaftlicher Unterstützung. Sie sollen 6 Wochen von der Arbeit
freigestellt werden, wenn sie es wünschen. Während dieser Zeit müssen sie
Lohnersatzleistung erhalten können.

-

Die Pflege muss aufgewertet werden. Für die vielen Beschäftigten muss gelten:
Gutes Geld für gute Arbeit!

-

Wir wollen die solidarische Bürgerinnen- und Bürgerversicherung in Gesundheit und
Pflege. Mit ihr lassen sich alle erforderlichen Leistungen solide und gerecht
finanzieren.

-

die Pflegestützpunkte müssen von den Kommunen bzw. den Landkreisen betrieben
werden, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit Selbsthilfeeinrichtungen. An der
Beratung sind weder die Kassen noch Anbieter von Pflegeleistungen zu beteiligen.

-

Wohnprojekte, auch Mehrgenerationenprojekte sind zu fördern. Bei der Ausweisung
von Neubaugebieten sind entsprechenden Projektträgern spezielle Angebote zu
unterbreiten.

-

der Wohnungsbau ist so zu fördern, dass eine ausreichende Zahl von bezahlbaren
seniorInnengerechten Wohnungen zur Verfügung steht.

-

die Rechte der Heimbeiräte der SeniorInnenvertretungen und der Behindertenbeiräte
zu stärken. Ihre Mitwirkungsmöglichkeiten müssen präziser definiert werden.

-

die wohnortnahe geriatrischen Rehabilitation sicherzustellen

Mittelfristig fordert DIE LINKE eine Abkehr vom falschen Anreizsystem bei den deutschen
Ärzten. Statt eines Honorars fordert die LINKE den verstärkten Einsatz von AngestelltenVerhältnissen. So würden Ärzte häufige gegen Gehalt arbeiten und würden weniger darauf
achten, welcher Patient und welche Behandlung das meiste Geld einbringen. Dafür bedarf
es auch besonders auf dem Land der Einrichtung von medizinischen
Versorgungseinrichtungen nach dem Prinzip der Polikliniken. Diese Einrichtungen sollen in
öffentlicher Hand verbleiben und Ärzte vornehmlich in Angestellten-Verhältnissen arbeiten.
So bekämpfen wir die Zwei-Klassen Medizin und die Unterversorgung in ländlichen
Gebieten.
DIE LINKE kämpft für die Rechte der Patienten und Versicherten. Bestrebungen zur
Rationalisierung und Kommerzialisierung im Gesundheitssystem erteilen wir eine klare
Absage. Wir wollen den solidarischen Charakter der gesetzlichen Krankenversicherung
erhalten und ausbauen. Die in Deutschland herrschende Zwei-Klassen-Medizin kritisieren wir
auf das Schärfste. Wir wollen, dass jeder alle medizinisch notwendigen Leistungen von der
Krankenkasse bezahlt bekommt. Jeder Mensch hat das Recht, in seiner Region
medizinische und pflegerische Betreuung zu erhalten; die Unterversorgung der ländlichen
Gebiete werden wir bekämpfen. Das ganze Gesundheitssystem darf nicht dem Diktat des

Profits unterworfen werden, es ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die Finanzierung
muss solidarisch und nach dem Umlageprinzip erfolgen.
Die Preise für Arzneimittel dürfen sich nicht am maximalen Profit orientieren. Wir brauchen
eine unabhängige, bedarfsorientierte und transparente Forschung. Alle Studienergebnisse
müssen öffentlich gemacht werden. Praxisgebühr und Zuzahlungen wollen wir als
Instrumente einer Zweiklassen-Medizin wieder abschaffen. Die Gesundheit der Bevölkerung
muss eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge bleiben. Medizinische
Versorgungszentren sind keine Profitcenter von Unternehmen und Freiberuflern. Eine
flächendeckende, in angemessener Zeit erreichbare Versorgung mit Arztpraxen und
Krankenhäusern ist zu gewährleisten. Die Integrierte Versorgung nach dem Vorbild der
Polikliniken muss weiter entwickelt, kommunale Gesundheitsdienste müssen ausgebaut
werden. Die Krankenhausfinanzierung seitens des Landes ist auszubauen. Privatisierungen
und Teilprivatisierungen lehnen wir ab!

Sozialer Wohnungsbau für Rheinland-Pfalz
Während die Preise für viele laufenden Ausgaben wie Nahrungsmittel in den letzten Jahren
und Jahrzehnten massiv gesunken sind, blieben die Ausgaben für die Miete von diesem
Trend ausgenommen. Im Verhältnis zu den anderen laufenden Ausgaben zum
Lebensunterhalt wie Strom, Wasser, Ernährung, Bildung, Mobilität und Ausgaben für Freizeit
und Kultur sind die Aufwendungen für Miete mittlerweile der größte Ausgabeposten.
Während obere Einkommensschichten die hohen Mietenausgaben als Hauptausgabeposten
problemlos bewältigen können, trifft dies gerade kleine und mittlere Einkommen besonders
hart. Wohnen ist ein Grundrecht und darf nicht den Gesetzen des Marktes überlassen
werden.
Durch Sozialen Wohnungsbau kann hier Abhilfe geschaffen werden.
Aus diesem Grunde wäre eine politische Initiative in diesem Bereich wünschenswert, sinnvoll
und wirksam. Wir setzen uns ein für:
-

Bezahlbaren Wohnraum für einkommensschwächere Menschen und Familien mit
Kindern,

-

Altersgerechtes Wohnen auch für einkommensschwache Schichten,

-

Mehrgenerationenhäuser
Wohnungsbau finanziert.

und

betreute

Wohnformen

durch

den

sozialen

Jugend, Bildung und Wissenschaft

Jugend als eigenständige Lebensphase endlich anerkennen
Unter der neoliberalen Beschleunigung des Alltags, die sich in zunehmendem Stress,
Leistungsdruck und fremd bestimmter Arbeitsbelastung äußert, leiden Jugendliche
besonders. Die für die Persönlichkeitsentwicklung so wichtige Jugendzeit zwischen Kindheit
und Erwachsensein wird immer stärker verdichtet und verkürzt. Nicht nur der Leistungsdruck
in der Schule, sondern auch die durch Massenmedien vermittelten Leistungsansprüche an
junge Menschen schüren Zukunfts- und Versagensängste und fördern eine unsolidarische
Ellenbogenkultur.
Die LINKE setzt sich für eine eigenständige Jugendpolitik ein, eine Jugendpolitik, die der
Situation junger Menschen sowohl im Alltag als auch in Schule und Beruf entspricht. Bildung
ist mehr als Schule.
-

Wir fordern im Rahmen einer „Schule für alle“ die Ganztagsschule, die den
Schülerinnen und Schülern Kultur- und Sportangebote, kreative Freizeitgestaltung
sowie Hausaufgabenhilfe anbietet. In diesem Rahmen muss Jugendlichen
Verantwortung übertragen werden, damit sie den souveränen Umgang mit
Entscheidungen nicht nur für ihr späteres Leben erlernen, sondern schon frühzeitig
praktizieren.

Um Jugendliche in die politischen Entscheidungsprozesse einzubinden sowie am
allgemeinen politischen und kulturellen Leben zu beteiligen:
-

setzen wir uns ein für die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre,

-

die Einführung flächendeckender Jugendbeiräte sowie mehr Befugnisse von
SchülerInnenvertretungen.

-

Jugendlichen muss von der öffentlichen Hand auch jenseits der Schule Kultur-, Sportund Freizeitangebote zur Selbstentfaltung und Selbstfindung bereitgestellt werden.
Wir sprechen uns entschieden gegen jede Form von Kürzungen im Jugend-, Kulturund Bildungsbereich aus.

DIE LINKE setzt sich auch für eine Reform im Jugendstrafvollzug ein. Die Rückfallquote bei
jugendlichen Straftätern kann durch gezielte Maßnahmen verringert werden.
Wir setzen uns ein für:
-

ein Programm für Schulabbrecher (59% im Strafvollzug ohne Abschluss, 9,9% in der
Gesamtpopulation) zum Erwerb eines Schulabschlusses

-

Vermeidung der Abschiebung von jugendlichen Straffälligen.

-

eine qualifizierte und engagierte Nachsorge (mehr als die Hälfte wird in den ersten
beiden Jahren rückfällig)

-

Evaluation von Maßnahmen im Strafvollzug gemäß dem BVG-Urteil vom 30.Mai 2006

Kinderbetreuung mit qualitativem Anspruch
DIE LINKE will umfassende Kinderbetreuung für alle Kinder in Rheinland-Pfalz: Die
internationalen Erfahrungen zeigen eine umfassende und hochqualifizierte Kinderbetreuung
ist der Schlüssel für Beschäftigungschancen der Eltern und exzellente Bildung der Kinder.
DIE LINKE verbindet ihre Forderung zur Kinderbetreuung mit der frühkindlichen Bildung.
Kinder lernen am besten von und mit anderen Kindern. Wir fordern den Rechtsanspruch auf
Ganztagsbetreuung als Recht des Kindes.
Wir setzen uns ein:
-

für das Recht der Kinder auf gebührenfreie, qualitativ hochwertige öffentliche
vorschulische Bildung.

-

Für kleinere Kita-Gruppen um eine wirklich kindgerechte Betreuung zu gewährleisten
und Erzieherinnen und Erzieher zu entlasten,

-

für ein kostenfreies Mittagessen in Kitas,

-

der gebührenfreie Zugang zu kulturellen Einrichtungen wie Musikschulen, Theatern
und Sportstätten wie Schwimmbäder, Turnhallen und Sportplätzen,

-

für Sprachförderung von Migrantenkindern,

-

für die gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung.

DIE LINKE unterstützt die Forderung der Beschäftigten in Kindertagesstätten nach
Anerkennung ihrer Arbeit, Verbesserung der Aus- und Weiterbildung, nach angemessener
Bezahlung und guten Arbeitsbedingungen.
Wir wollen eine Bundesratsinitiative für einen umfassenden Anspruch auf öffentliche
Kinderbetreuung und eine Reform der Ausbildung und Vergütung der unterbezahlten
Kinderbetreuer/innen.

Eine „Schule für Alle“ statt Schulchaos
Das gegliederte rheinland-pfälzische Schulsystem zementiert soziale Ungleichheiten schon
im Kindesalter und verbaut die Zukunftschancen vieler Kinder. Die Reform des überholten
dreigliedrige Schulsystem hat das derzeitige chaotische Nebeneinander von Gymnasium,
Integrierter Gesamtschule, Realschule, Realschule plus und Hauptschule sowie diverser
privater Bildungseinrichtungen zur Folge.
-

DIE LINKE fordert die Gemeinschaftsschule als Regelschule. Weil sie für alle
Schüler/innen ein hohes Bildungsniveau garantiert, trägt die Gemeinschaftsschule
dazu bei, Ungleichheiten abzubauen und allen Kindern eine gute Zukunft zu

ermöglichen. Unser Schulkonzept sieht längeres gemeinsames Lernen vor, bietet
verschiedene Abschlüsse an, führt Kinder unterschiedlicher sozialer und ethnischer
Herkunft zusammen und integriert Menschen mit Behinderung. Wir wollen, dass alle
Kinder bis zum Abschluss der Sekundarstufe I gemeinsam lernen und Bildung auf
dem höchsten Niveau für alle kostenlos zugänglich wird.
Bei den Pro-Kopf-Ausgaben liegt Rheinland-Pfalz mit 5000 € deutlich hinter dem
strukturschwachen Thüringen (6600 €). Wer an Bildung spart, verkauft die Zukunftschancen
unserer Kinder. DIE LINKE fordert, die Bildungsausgaben deutlich zu steigern, um kurzfristig
wenigstens das bundesweite Durchschnittsniveau zu erreichen und langfristig die
Bildungsausgaben am tatsächlichen Bedarf zu orientieren. Wir sprechen uns gegen jede
Form von Privatisierung und Eliten-Erziehung im Bildungswesen aus.
-

DIE LINKE setzt sich für die Schaffung kleiner Klassen und Lerngruppen ein. Das
Lehrer-Schüler-Verhältnis in Rheinland-Pfalz entspricht nicht den OECD-Standards
und liegt im bundesweiten Vergleich im unteren Drittel. Wir brauchen deutlich kleinere
Klassen und individuelle Förderung, um den unterschiedlichen Neigungen, Stärken
und Schwächen der Schülerinnen und Schüler gerecht werden zu können.

-

Wir fordern mehr Personal an rheinland-pfälzischen Schulen, um mittelfristig
internationalen
und
nationalen
Standards
Gerecht
zu
werden.
Die
Ungleichbehandlung der Lehrkräfte ist abzuschaffen. Neben den Lehrerinnen und
Lehrern soll sozialpädagogisch und psychologisch ausgebildetes Personal eingesetzt
werden. Es ist inakzeptabel, dass Lehrer im Angestelltenverhältnis zunehmend über
die Sommerferien gekündigt bekommen.

-

Die Gemeinschaftsschule ist eine Ganztagsschule, die den Schülerinnen und
Schülern Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe sowie kulturelle und sportliche
Aktivitäten nach der Unterrichtsphase anbietet. Ein kostenloses und nahrhaftes
Mittagessen für alle ist für uns selbstverständlich.

Langfristig fordern wir eine bildungspolitische Initiative für Rheinland-Pfalz, die
Elternverbände, Gewerkschaften, Schülervertretungen und Experten einbezieht. Die
rheinland-pfälzische Schullandschaft ist nicht nur durch ein chaotisches Nebeneinander von
unterschiedlichen Schulformen und schlechte Schüler-Lehrer-Relationen gekennzeichnet,
sondern reproduziert und verschärft bestehende soziale Ungleichheiten. Menschen aus
bildungsfernen Schichten, mit Behinderung und mit Migrationshintergrund sind davon
besonders betroffen. Um auch den benachteiligten Kindern eine Chance zu geben, brauchen
wir langfristig die flächendeckende Gemeinschaftsschule nach skandinavischem Vorbild.

Ausbildung – wichtiger denn je
Die betriebliche Ausbildung muss verbessert werden, um jungen Menschen einen
erfolgreichen Start in ein gutes und erfülltes Berufsleben zu ermöglichen. Bundesweit 7,6 %
weniger Ausbildungsverträge im Jahr 2009 zum Vorjahr sind nicht hinnehmbar. Es ist ein
Skandal, dass immer mehr Jugendliche ihre wichtigste Lebensphase in Maßnahmen und
Warteschleifen verbringen. Betriebe, die ausbilden können, aber dies nicht tun, sollen sich
zumindest mit einer Ausbildungsplatzumlage an der Finanzierung der Ausbildung beteiligen.
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Damit werden vor allem kleinere und mittlere Betriebe entlastet, die ihrer Verantwortung
gerecht werden. Jeder junge Mensch hat ein Recht auf einen Ausbildungsplatz.
-

Wir fordern die Einführung einer Ausbildungsplatzumlage für alle Unternehmen, die
nicht ausbilden.

-

Die öffentliche Hand kann durch eine Ausweitung der Ausbildungsplatzangebote im
öffentlichen Bereich mit gutem Beispiel vorangehen.

-

Wir fordern eine Übernahmegarantie für AZUBIS in staatlichen und kommunalen
Betrieben.

Die Situation in den Berufsschulen in Rheinland-Pfalz ist katastrophal. Mit 6,7 Prozent
temporärem Unterrichtsausfall liegen die beruflichen Schulen weit abgeschlagen auf dem
schlechtesten Platz im gesamten Schulgefüge. Sie sind das Stiefkind in der Schullandschaft.
-

Wir fordern die Einstellung von mehr Lehrern und Lehrerinnen. DIE LINKE wird sich
dafür einsetzen, dass in den beruflichen Schulen wieder mehr Unterricht stattfinden
wird, damit die Auszubildenden auch hier eine gute Ausbildung bekommen.

Studium: Für eine selbst bestimmte Bildung
Gute Wissenschaft, freie Forschung und umfangreiche Bildung sind die Grundlagen für eine
erfolgreiche Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft. Eine zukunftsorientierte
Hochschule muss demokratisch verfasst und organisiert sein, jedem und jeder offen stehen,
Freiheit in Forschung und Lehre garantieren und von der öffentlichen Hand getragen sowie
ausfinanziert werden.
Die Hochschulen in Rheinland-Pfalz sind davon weit entfernt. Überfüllte Hörsäle und
baufällige Gebäude, überzogene Mieten für Studierende und ein unterbezahlter
wissenschaftlicher Mittelbau, eine verkorkste Studienreform und ein vom Ministerium
angeheizter Wettbewerb um Drittmittel legen Zeugnis vom Versagen der Landesregierung
ab. Dies zeigt sich auch im bundesweiten Vergleich, wo Rheinland-Pfalz bei den
„Bildungsausgaben je Einwohner“ im unteren Drittel zu finden ist und bei den „Laufenden
Ausgaben je Studierenden“ sogar auf den letzten Platz abstürzt.
DIE LINKE fordert einen sofortigen Richtungswechsel in der Wissenschafts- und
Hochschulpolitik.
-

Wir setzen uns dafür ein, die Hürden vor dem Bachelor und Master abzubauen.

-

Weder Geld noch Noten sollen den Zugang zum Studium regulieren, sondern einzig
und allein der gesellschaftliche Nutzen und die individuelle Neigung.

-

Deswegen fordern wir eine Reform des Studiums hin zu mehr Eigenständigkeit und
individueller Flexibilität.

-

Dafür ist deutlich mehr Personal für eine bessere Betreuung der Studierenden
notwendig.
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-

Der Master muss allen Studierenden offen stehen.

-

Wir sprechen uns gegen Eliteförderung und sozialer Auslese aus.

Weil wir langfristig eine deutlich höhere Studienbeteiligung benötigen und eine flexible
Verzahnung des Hochschulbildungssystems mit der betrieblichen Ausbildung anzustreben
ist, muss das Bachelor-Master-System weiterentwickelt und an die Erfordernisse einer
Lebens- und Arbeitswelt ausgerichtet werden, wo Bildung eine bedeutende Rolle für Arbeit,
Kultur und Persönlichkeitsentwicklung einnehmen wird.
-

Studiengebühren aller Art – auch verdeckte – müssen vom Gesetzgeber verboten
werden.

-

Damit Erwerbsarbeit neben dem Studium der Vergangenheit angehört, ist ein
bedingungsloses und armutsfestes BaföG einzuführen.

-

Die Drittelparität an den Hochschulen muss hergestellt werden.

-

Die Lehre sollte gleichberechtigt neben der Forschung stehen und deutlich
aufgewertet werden.

Forschung und Lehre: Für eine demokratische, ausfinanzierte und autonome
Hochschule
Seit nunmehr 40 Jahren erlebt das deutsche Hochschulsystem eine Verschiebung von der
Grundfinanzierung zugunsten der Drittmittelfinanzierung. DIE LINKE fordert eine Umkehrung
dieser Entwicklung. Die Hochschulen sind durch das Land ausreichend finanziell
auszustatten. Dies macht eine Erhöhung der Ausgaben um 40 Prozent erforderlich. Nicht die
Einwerbung von Forschungsgeldern, sondern Forschung und Lehre gilt es zu fördern.
-

Drittmittel dürfen nicht länger zur Finanzierung des Grundbedarfs dienen, sondern der
Förderung von punktuellen,

-

zusätzlichen Aktivitäten wie dem wissenschaftlichen Austausch oder der zeitweilige
Freistellung für besondere Aufgaben.

Der wissenschaftliche Mittelbau wird seit Jahren immer stärker prekarisiert. Um hier einen
ersten Riegel vorzuschieben, fordern wir die

-

Einführung eines „Wissenschaftler Mindestlohns“ von 2000€ pro Monat.

-

Mittelfristig brauchen wir für alle Akademiker und Akademikerinnen einen
Wissenschaftstarifvertrag.

Die Wissenschaftskarriere ist in Deutschland ein steiniger Weg, der für viele in einem
ungünstigen Lebensalter in einer aussichtslosen beruflichen Situation endet. Familiäre
Lebensformen und -–entwürfe bleiben dabei fast vollkommen auf der Strecke. Insbesondere
Frauen werden aus diesem Grund weithin aus der Wissenschaft ausgeschlossen. Deshalb
fordert die LINKE in Rheinland-Pfalz

-

die Einrichtung von entfristeten Assistentenstellen im Umfang von 50 Prozent aller
Postdoc-Stellen.

-

Eine Frauenquote bei Stellenbesetzungen im Hochschulbereich ist für uns
selbstverständlich.

Demokratie und Bürgerrechte
Mehr direkte Demokratie! Für das Land!
In der gesamten Geschichte von Rheinland-Pfalz gab es ein einziges Volksbegehren und
noch nie einen Volksentscheid. Eine traurige Bilanz einer Jahrzehntelang andauernden
Verhinderungspolitik gegenüber der direkten Demokratie.
Schier unüberwindliche Hürden wurden hierfür in der rheinland-pfälzischen Verfassung
verankert: So muss eine Volksinitiative von 30.000 Wahlberechtigten Unterschriften
sammeln, nur um den Landtag verpflichten zu können über einen politischen Sachstand
ergebnisoffen zu befinden. Möchte sie gar ein Volksbegehren initiieren, so müssen dafür
sage und schreibe 300.000 Unterschriften in gerade einmal zwei Monaten gesammelt
werden. Dies sind doppelt so viele Unterschriften wie Wählerstimmen benötigt würden, damit
eine Partei überhaupt in den Landtag einziehen kann.
Doch damit noch nicht genug. Selbst wenn es trotz der beschriebenen Hürden zu einem
Volksentscheid käme, so wäre dieser an ein Mindestbeteiligungsquorum gebunden. Der
Artikel 109, Absatz 4, Satz 4 unserer Verfassung schreibt nämlich vor, dass sich mindestens
25% der Wahlberechtigten an der Abstimmung beteiligen müssen, sonst ist diese ungültig.
DIE LINKE Rheinland-Pfalz möchte diese Ausgrenzung des Bürgerwillens beenden.
Deswegen fordern wir:

-

Reduzierung der Unterschriften auf 10.000, um als Volksinitiative parlamentarisch
anerkannt zu werden.

-

Freie Sammlung von 100.000 Unterschriften in 4 Monaten, damit ein Volksbegehren
durchgeführt werden kann.

-

Unterschriftsberechtigt soll jede und jeder sein, die/der das 16. Lebensjahr vollendet,
und mindestens für die Dauer von 6 Monaten ihren/seinen 1. Wohnsitz in RheinlandPfalz hat.

-

-

Ersatzlose Streichung der undemokratischen Beteiligungshürde von 25%. (Vergleiche
unten)
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Das gesamte Verfahren zur Einleitung eines Volksbegehrens muss transparenter und
bürgerfreundlicher gestaltet sein. Die direkte Demokratie soll vom Gesetzgeber
gefördert und nicht behindert werden.

Mehr direkte Demokratie auch in den Kommunen!
Die rheinland-pfälzische Gemeinde- und Landkreisordnung sind durch Misstrauen
gegenüber den Menschen, der Angst vor direkter Bürgerbeteiligung und blindes Vertrauen in
die Träger parlamentarischer Macht bestimmt. Deutlich wird dies in den nahezu
unüberwindlichen Hürden für Bürgerbegehren. Demnach müssen bis zu 10 Prozent der
Bürger ein Begehren unterschreiben, ansonsten findet keine Abstimmung statt. Gleichzeitig
sind Bürgerbegehren inhaltlich in vielen Punkten begrenzt. Etwa wenn sie die öffentlichen
Haushalte berühren. Von einer Ermöglichung direkter Demokratie kann somit keine Rede
sein. Eine moderne und demokratische Bürgerbeteiligung in der Kommune sieht anders aus.
Deswegen fordert DIE LINKE Rheinland-Pfalz:

-

Die Absenkung der Unterschriftsquoren auf 4% der Wahlberechtigten.

-

Die Ersatzlose Streichung der Beteiligungshürde von 20%. (Was stimmt? 20 oder
25%?)

-

Das Akteneinsichtsrecht für alle von einer kommunalen Entscheidung betroffenen
Menschen.

-

Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, auch über die Aufstellung, Änderung und
Aufhebung von Bauleitanträgen.

-

Kommunales Wahlrecht für Alle ab 16 Jahren.

-

Kommunales Wahlrecht für alle Mitbürger ausländischer Herkunft, die mindestens 6
Monate ihren Erstwohnsitz in der Kommune haben.

-

Die Einführung des vollen Konexitätsprinzips (Wer beschließt, muss auch
finanzieren).

Bürgerbeteiligungen alleine reichen jedoch nicht aus. Es bedarf darüber hinaus einer
breiteren und intensiveren Einbindung der Bevölkerung in das politische Geschehen z.B.
über Bürgerhaushalte. Deren Umsetzung in den einzelnen Gemeinden muss eine
Zielperspektive einer neuen Gemeindeordnung sein. Hierdurch kann auch strukturellen
Problemen wie dem mangelnden kommunalpolitischen Interesse der Menschen und
Vetternwirtschaft entgegengewirkt werden. Allgemein: ZAHLEN KORREKT?
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Integration, Gleichstellung, Kulturelle Vielfalt der Lebensweisen
Gleichstellung von Mann und Frau: Für ein gleichberechtigtes Miteinander
DIE LINKE steht für eine engagierte Frauenpolitik. Wir streben eine demokratische
Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung an und bekämpfen die patriarchale
Kultur, in der die Leistung und Arbeit von Frauen ausgebeutet und gering geschätzt wird. Die
Gleichberechtigung von Frauen zu verwirklichen, ist vorrangiges Ziel unserer Politik.
Die Leistung von Frauen bei der Erziehung und Sorge wird auch in den Pflege- und
Erziehungsberufen ausgenutzt, was sich an den niedrigen Löhnen in diesen Bereich zeigt.
DIE LINKE Rheinland-Pfalz fordert:
-

Gleichen Lohn für gleiche Arbeit, sozialversicherungspflichtige, unbegristete und gut
bezahlte Beschäftigung für alle und Abschaffung der Lohndiskriminierung

-

Förderung von Projekten für eine Veränderung des geschlechtspezifischen
Berufswahlverhaltens von Frauen und Männern

-

Verbindliche Vorgaben zur Durchsetzung von Gleichstellungsprogrammen

-

Einrichtung von Landesprogrammen zur beruflichen Förderung speziell von Frauen,
die auf dem Arbeitsmarkt Nachteile erfahren, z.B. Frauen mit Migrationshintergrund,
Frauen nach der Familienphase oder Frauen mit Behinderung

-

Altersichernde Renten für alle Frauen

-

Sicherheit vor Gewalt und sexistischen Übergriffen – gesicherte Finanzierung von
Frauenhäusern sowie die Aufstockung der Mittel für Einrichtungen gegen Gewalt an
Frauen

-

Stärkung der Opferrechte sowie die Gewährleistung von Opferschutz

-

Flächendeckende Einstellung von hauptamtlichen Frauenbeauftragten und Erhöhung
ihrer Kompetenzen

Behindertenpolitik - „Barrierefreiheit beginnt in den Köpfen“
Die LINKE Rheinland Pfalz hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Belange aller Bürgerinnen
und Bürger zu vertreten. Dazu gehört insbesondere die Behindertenpolitik. Wir wollen, dass
das Land Rheinland-Pfalz mehr auf die Belange von Menschen mit Handicap eingeht!
Behindertenpolitik kann nicht separat betrachtet werden, vielmehr ist es eine
Querschnittsaufgabe zu anderen Politikfeldern wie z.B. Schul-, Verkehrs-, Gesundheits- und
Arbeitsmarktpolitik.
Integration von Menschen mit Behinderung beginnt bereits in den Kindergärten und Schulen.
Dort fordert DIE LINKE in Rheinland-Pfalz Inklusionsschulen, denn es ist von Relevanz, dass

bereits in jungen Jahren keine Unterschiede bei Menschen gemacht werden damit soziale
Ausgrenzung erst gar nicht zustande kommt. Das gegenseitige Verständnis muss von
Anfang an gefördert werden!
Auch ist die Politik in der Pflicht mehr Aufklärung über Unterstützungsangebote zu leisten.
Gerade Eltern, deren Kind eine Behinderung aufweist, fühlen sich manchmal überfordert und
alleingelassen. Hier will DIE LINKE bessere Strukturen schaffen.
Menschen mit Handicap muss es möglich sein jederzeit am öffentlichen und sozialen
Geschehen barrierefrei teilnehmen zu können um ihr Leben selbst zu bestimmen.
Während die anderen Parteien nur sporadisch und passend zum Zeitgeschehen in diesem
Bereich aktiv werden fordert DIE LINKE Rheinland-Pfalz für Menschen mit Behinderung
ganzheitlich:
-

eine Inklusions- und Integrationspolitik

-

mehr Barrierefreiheit

-

eine bessere Arbeitsmarktpolitik

-

die schnelle Umsetzung der UN- Konventionen

Gerechtigkeit und Teilhabe für alle
In Rheinland-Pfalz leben ca. 700 000 Menschen mit Migrationshintergrund – fast 18 Prozent
der Gesamtbevölkerung. Wie kaum eine andere gesellschaftliche Gruppe ist dieser
Personenkreis vom profitorientierten Umbau der Gesellschaft betroffen. Migrantinnen und
Migranten sind auf vielfache Weise benachteiligt, in ihrer Wohnumgebung isoliert, mit
niedrigen und schlecht bezahlten Tätigkeiten betraut sowie vom politischen und kulturellen
Leben oft gänzlich ausgeschlossen. Der überwiegende Teil der Kinder hat sehr geringe
Bildungschancen.
-

DIE LINKE setzt sich für eine rechtliche, politische und wirtschaftliche Gleichstellung
von Migrantinnen und Migranten ein. Integration heißt nicht Assimilation, sondern
kulturelle Vielfalt.

-

Der freie Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeit ist eine wichtige Voraussetzung
für Chancengleichheit in unserer Gesellschaft. Die Ausbildungsbeteiligung von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist seit den 90er Jahren kontinuierlich
zurückgegangen. ZAHLEN FÜR RLP?

-

In Kindergärten und Schulen ist die Sprachkompetenz zu fördern. Darunter sind
sowohl muttersprachlicher Unterricht als auch Förderung der Deutschkenntnisse zu
verstehen. Wir brauchen eine gezielte Initiative zur Erhöhung der Beteiligung von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund an der Ausbildung in den Berufen des
Öffentlichen Dienstes. Die Beratungs- und Orientierungsangebote der Bundesagentur
für Arbeit zur Berufsorientierung für Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern müssen
systematisch genutzt werden. Der Lebensunterhalt für junge Erwachsene ohne
Berufsabschluss beim Nachholen eines schulischen und beruflichen Abschlusses
muss besonders gefördert werden.

-

Es ist die Aufgabe des Staates, Kindern über unterschiedliche Kulturen und religiöse
Sitten und Gebräuche aufzuklären. Wir wollen einen für alle Schüler verpflichtenden
Ethikunterrichts, in dem Schülerinnen und Schüler mit vielfältigen kulturellen und
religiösen Hintergründen gemeinsam über ethische Werte und Normen diskutieren
können. Konfessioneller Religionsunterricht soll weiterhin, aber als Wahlfach an den
Schulen angeboten werden. Es darf keine Glaubensrichtungen bevorzugt behandelt
werden.
Dies schießt ein, dass der Staat die Ausbildung nicht nur von Theologen und
Rabbiner durch anerkannte Studiengänge reguliert, auch die Ausbildung von Imamen
sollte auf diese Weise staatliche Anerkennung finden und damit auch einer
Regulierung und Kontrolle durch den Staat unterliegen.

-

Menschen mit Migrationshintergrund müssen einen gleichberechtigten Zugang zu
allen sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Einrichtungen haben.

Kein Mensch ist illegal: Für eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik
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In Rheinland-Pfalz leben mehrere Tausend Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus.
Teilweise sind sie hier geboren, teilweise nach Europa emigriert, weil sie hier auf eine neue
Lebensperspektive hoffen. Migrantinnen und Migranten ohne Aufenthaltsstatus sind von
Ausbeutung, Verfolgung, Prostitution und anderen Formenund von modernen Formen der
von Sklaverei besonders betroffen.
-

DIE LINKE setzt sich für die Rechte aller Menschen ohne Papiere ein. Wir wollen
einen gesicherten Aufenthaltsstatus für sie. Kein Mensch ist illegal!

-

Die herrschende Rechtslage bringt Menschen hinter Gitter, deren einziges
Verbrechen es ist, vor einem Leben in Armut und Hunger oder vor Verfolgung
geflohen zu sein. Abschiebegefängnisse und so genannte Ausreisezentren wie
beispielsweise in Trier sind umgehend zu schließen.

-

Die Residenzpflicht von AsylbewerberInnen ist eine weitere Schikane für Flüchtlinge.
Die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention
müssen uneingeschränkt gelten. Geschlechtsspezifische Gewalt im Herkunftsland
muss als Fluchtursache anerkannt werden.

-

Ein erster Schritt zu einem menschlichen Umgang mit Einwanderern in RheinlandPfalz besteht darin, bei der Anwendung der bestehenden gesetzlichen
Bestimmungen konsequent humanitäre Aspekte mit einzubeziehen und in
Zweifelsfällen zu Gunsten der Betroffenen zu entscheiden. Langfristig fordern wir
gleiche soziale, politische und wirtschaftliche Grundrechte für alle Menschen, die hier
leben.

Faschismus und Nationalismus bekämpfen
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus, eine ansteigende
Zahl von rechten Straf- und Gewalttaten sowie die schleichende Toleranz rechtsextremen
Gedankenguts einschließlich intoleranter Einstellungsmuster in weiten Teilen der
Bevölkerung sind eine zunehmende Bedrohung für das demokratische Gemeinwesen in
Rheinland-Pfalz.
Um den Angriffen auf die Demokratie wirksam begegnen zu können, bedarf es zuallererst
eines gesellschaftlichen Klimas, welches vor allem von Mitbestimmung und Demokratie,
Hinschauen sowie der Wahrung von Menschenrechten geprägt ist.
-

Aus Sicht der LINKEN ist es demnach unabdingbar, Demokratie und Zivilgesellschaft
zu stärken und demokratische Werte und Normen zu verteidigen.

-

DIE LINKE in Rheinland-Pfalz appelliert an alle demokratischen Kräfte dieses
Landes, die gemeinsame Verantwortung im Kampf gegen Rechtsextremismus auch
künftig wahrzunehmen und breite zivilgesellschaftliche antifaschistische Bündnisse
auf allen Ebenen gegen jede Form von Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und
Rechtsextremismus zu bilden.

Aktionstage und andere Events können Menschen sensibilisieren, informieren und Impulse
geben. Die dauerhafte Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit,

Rassismus und Antisemitismus ist allerdings konkret und geschieht vor Ort – im Sport, in der
Schule, im Gemeinderat. Und sie ist eine Auseinandersetzung nicht nur mit organisierten
Rechtsextremen sondern auch mit Alltagsrassismus und Vorurteilen. In den letzten Jahren
ist die Sensibilisierung für diese Probleme gestiegen und viele Menschen engagieren sich
gegen rechte Umtriebe. Der Beratungsbedarf kommunaler Akteure durch Fachträger,
Expertinnen und Experten ist hoch.
-

Das bedeutet letztendlich für DIE LINKE in Rheinland-Pfalz, den Strukturen, Vereinen
und Organisationen, die sich dieser Aufgabe stellen, dauerhafte und verlässliche
Rahmenbedingungen zu schaffen. Die Finanzierung von gewachsenen Strukturen
und bewährten zivilgesellschaftlichen Modellen muss daher langfristig abgesichert
werden und darüber hinaus bei der Bildung neuer Netze unterstützend wirken.

Der Kampf gegen den Rechtsextremismus ist zugleich eine Herausforderung an alle
Demokratinnen und Demokraten, die der Antifaschismus als Lehre aus der deutschen
Geschichte verbindet.
-

DIE LINKE in Rheinland-Pfalz tritt für die Aufnahme einer antifaschistischen Klausel
in die Verfassung des Landes von Rheinland-Pfalz ein, wonach die Wiederbelebung
nationalsozialistischen Gedankenguts für verfassungswidrig erklärt werden soll. Eine
solche Klausel wäre ein deutliches Zeichen gegen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit
und Antisemitismus.

Pressefreiheit und Meinungsvielfalt schützen
Die Informationsfreiheit in Deutschland ist seit Jahren durch die Konzentrationsprozesse in
den Printmedien zugunsten weniger Verleger massiv beeinträchtigt.
Die Informationsfreiheit wird zurzeit zusätzlich durch weitere Konzentrationsprozesse und die
Entfaltung wirtschaftlicher Macht in den elektronischen Medien gefährdet.
-

DIE LINKE. Rheinland-Pfalz steht für Erhalt und Ausbau des gebührenfinanzierten
und staatsfernen Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks.

-

Öffentlich-rechtliche Medienangebote sind Teil der Öffentlichen Daseinsvorsorge und
gehören zu den Länderaufgaben nach Grundgesetz. Rheinland-Pfalz benötigt in allen
Medienbereichen leistungsfähige und qualitativ sehr gute öffentlich-rechtliche
Informations-, Publikations-, Kultur und Bildungsangebote für alle.

-

Öffentlich-rechtliche Medienangebote müssen grundsätzlich und hinreichend aus
Gebühren und öffentlichen Mitteln finanziert werden.

-

DIE LINKE sieht großes Potential in der Entwicklung der „neuen Medien“. Es sit
daher wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat, einen Breitband-Internetanschluss zu
erhalten. Die Vielfalt im Netz kann helfen Konzentrationsprozessen
entgegenzuwirken und „Herrschaftswissen“ zu brechen.

Formatiert: Nummerierung und
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Nach Landesverfassung und Landesmediengesetz müssen öffentlich-rechtliche Medien
‚staatsfern’ und frei von wirtschaftlichen und kommerziellen Interessen sein und unter
alleiniger Kontrolle ihrer demokratisch bestimmten Aufsichtsgremien stehen.
-

DIE LINKE fordert eine Reform des Landesmedienrechts. Es müssen Wege
gefunden werden, die Aufsichts- und Verwaltungsgremien der öffentlich-rechtlichen
Medien inklusive des SWR- Rundfunk und Verwaltungsrats wegen des Wandels der
gesellschaftlichen und technischen Verhältnisse und der Veränderung der
Bedürfnisse der Menschen neu zu gestalten und demokratischer und basisnäaher zu
bestimmen.

-

Gleiches gilt für die Besetzung der Versammlung der Landeszentrale für Medien und
Kommunikation und ihrer Organe.

Aber auch auf Bundesebene muss unser Land entsprechende Initiativen ergreifen. Die
skandalöse Einmischung von Politkern bei der Wahl des ZDF-Chefredakteurs darf sich nicht
wiederholen.
-

Die grundgesetzlich verbriefte Pressefreiheit muss nicht nur bei den öffentlichrechtlichen Medien und nicht nur gegenüber äußeren Einflussversuchen verteidigt
werden.

-

Auch die „Innere Pressefreiheit“ im Sinne der seit Jahren unerfüllt gebliebenen
gewerkschaftlichen Forderungen muss gesichert werden.

-

Redaktionsstatute zur Verhinderung innerbetrieblicher Zensur müssen bei der Reform
des Landesmedienrechts gefördert werden.

-

Die Stellung der Redaktionen muss gegenüber den wirtschaftlichen Interessen der
Verleger und Programanbieter gestärkt werden.

-

Die Entwicklungsmöglichkeiten der öffentlich-rechtlichen Kultur-, Informations- und
Programmanbieter müssen systematisch ausgebaut werden. Sie dürfen weder bei
Rundfunk und Fernsehen noch im Internet, noch in anderen elektronischen
Bereichen mit Verboten und Begrenzungen so behindert oder eingeschränkt werden,
dass der privaten Konkurrenz ein uneinholbarer Vorsprung gewährt wird.

-

Alle öffentlich-rechtlichen Angebote müssen frei von Zusatzgebühren bleiben und
jederzeit für alle verfügbar sein. Dazu gehören auch Einrichtung, Ausbau und Betrieb
von Bürger-Online-Diensten und die Förderung von Bürgerfunk, Bürgerfernsehen und
die Einrichtung von so genannten „Offenen Kanälen“ mit attraktiven Sendezeiten.

-

Die neue Rundfunkabgabe entwickelt sich zum datenschutzrechtlichen Super-GAU. Mit der
Gebührenreform bei der GEZ entsteht ein bundesweites Verzeichnis aller Wohnungen und
Betriebsstätten, das durch Meldeabgleich, umfangreiche Anzeige- und Auskunftspflichten aller
Bürgerinnen und Bürger sowie intensive Auskunftsrechte der GEZ gegenüber öffentlichen und
nicht öffentlichen Stellen immer auf dem aktuellen Stand gehalten wird. Die
Gebührenkontrolleure werden nicht abgeschafft, sondern haben künftig vor Ort zu klären, wo
ein Haushalt oder eine Betriebsstätte beginnt und endet. DIE LINKE spricht sich gegen die
neue Rundfunkabgabe aus.
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-

DIE LINKE will dafür sorgen, dass alle Regionen unseres Bundeslandes
schnellstmöglich mit finanziell erschwinglichen schnellen Online-Zugängen versorgt
werden. Das digitale Rundfunk- und Fernsehangebot soll terrestrisch ausgestrahlt
und in guter Empfangsqualität so schnell wie möglich überall im Land verfügbar sein.

-

Alle freien Mitarbeiter müssen nach den Vergütungsregeln für freie Journalisten oder
ggf. nach dem Tarifvertrag für arbeitnehmerähnlichen freie Journalisten bezahlt
werden.

-

Das Land Rheinland-Pfalz soll durch Bundesratsinitiativen dazu beitragen, die
Behinderung der Betriebsräte und die Einschränkung der betrieblichen
Gewerkschaftsaktivitäten durch die sogenannten ‚Tendenzschutzbestimmungen’ im
Betriebsverfassungsrecht endlich aufzuheben. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkund Medienanbieter sollen weiter verpflichtet bleiben, hinsichtlich der Arbeits- und
Beschäftigungsbedingungen Standards für den Medienbereich zu setzen.

Zugang zu Medien und Kultur für Alle ermöglichen
Die offizielle Kulturpolitik des Landes repräsentiert nur einen kleinen Ausschnitt der
vielfältigen kulturellen Aktivitäten in Rheinland-Pfalz. Staats- und Landesorchester,
Schauspielhäuser und Museen werden für eine kleine, elitäre Minderheit mit
Millionensummen subventioniert. Dagegen werden aberhunderte von ehrenamtlichem
Engagement getragene Kulturvereine und Initiativen mit geringen Summen – wenn
überhaupt – bezuschusst, wenn sie ihre von vielen Menschen geschätzten Veranstaltungen
organisieren. Ähnlich im Sportbereich: Private Profi-Fußballclubs wie Kaiserslautern und
Mainz werden von der öffentlichen Hand durch Stadionbauten in Millionenhöhe gesponsert,
zugleich steht kein Geld für den Schulsport und die mitgliederstarken „kleinen“ Vereine, den
Breitensport in Stadt und Land zur Verfügung.
Kulturpolitik ist für uns auch Gesellschaftspolitik. Sie umfasst alle Bereiche des
gesellschaftlichen Lebens, die Freizeit ebenso wie die Arbeitswelt. Kulturpolitik ist auch
Friedenspolitik, da durch interkulturelle Aktivitäten Vorurteile abgebaut und gegenseitiges
Verständnis aufgebaut werden kann.
Kulturpolitik ist Geschichtsarbeit. Insbesondere wollen wir die Erinnerungskultur, die auch
bewusst die an die traditionsreiche Arbeiterkultur unseres Bundeslandes aufgreiftkultivieren.
Nicht nur Feldherren, Kaiser, Könige und Fürsten verdienen es, dass man ihrer Leistungen
gedenkt, vielmehr haben es die vielen unbekannten HeldInnen und die vielen abhängig
Beschäftigten, die unser aller Reichtum erwirtschaften, verdient, dass man Ihnen gedenkt
und ihnen in der Geschichtsschreibung einen Namen verleiht. und unsere jüngere
Geschichte.
-

Deshalb setzt sich die LINKE u.a. für eine Förderung aller kulturellen Bestrebungen
ein, die uns und die nachfolgenden Generationen an die Grausamkeiten des
Faschismus erinnern.

Das heißt für unsere praktische Arbeit im Landtag:

-

DIE LINKE wird sich dafür stark machen, dass auf Landesebene alle Mittel zur
Förderung von gesellschaftlich integrativ arbeitenden Interessengemeinschaften,
Organisationen und Vereinen ausgeschöpft werden.

-

Darüber hinaus werden wir Initiativen ergreifen, die heutigen, weithin untragbaren
Zustände im Bereich der Kultur- und Sportförderung zu verändern. Wir treten für
einen grundlegenden Bewusstseinswandel im Blick auf ein korrumpiertes Verständnis
von politischer Kultur ein, weil kulturelle Aktivität immer politische Aktivität bedeutet
und umgekehrt. ??? Was heißt das?

Die soziale Situation von Künstlerinnen und Künstlern ist oft dramatisch bis ausweglos.
Wenn wir eine vielfältige Landschaft in Kunst und Kultur schaffen und erhalten wollen, muss
die öffentliche Hand in den Markt korrigierend eingreifen.
-

Die bestehende Künstlersozialkasse ist auszubauen. Kürzungen bei der
landespolitischen Filmförderung lehnen wir ab. Insbesondere nicht kommerziell
konzipierte Filme können in der Regel ohne öffentliche Gelder nicht realisiert werden.

-

Auch die traditionellen Kurzfilmfestivals in Rheinland – Pfalz müssen weiterhin mit
öffentlichen Geldern gefördert werden. In allen landeseigenen Kultureinrichtungen
muss ein kostenloser Internetzugang für alle ermöglicht werden. In den
Volkshochschulen als auch in den öffentlichen Bibliotheken sollen verstärkt auch
fremdländische Literatur, Filme und Hörspielbücher angeboten werden, ebenso
kostenfreie Selbstlernzentren, insbesondere für das Selbstlernen anderer Sprachen.

Infrastruktur und Umwelt
Den Öffentlichen Personennahverkehr ausbauen
Mobilität ist eine zentrale Voraussetzung für das wirtschaftliche und öffentliche Leben. Wer
auf fossile Brennstoffe als Energieträger setzt, erhebt Mobilität zum Privileg für
Besserverdienende. Denn gerade untere und mittlere Einkommensschichten sind auf
öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Für DIE LINKE ist der Öffentliche
Personennahverkehr (ÖPNV) der Verkehrsträger Nummer 1 der Zukunft, weil er Mobilität für
alle sicherstellt und dies mit ökologischer Nachhaltigkeit verbindet.
Die Landesregierungen der letzten Jahrzehnte haben es verpasst, den ÖPNV in RheinlandPfalz entsprechend auszubauen. Schienennetze wurden stillgelegt, Buslinien privatisiert und
den Profitinteressen der Unternehmer unterworfen. DIE LINKE setzt sich dem gegenüber für
einen Ausbau des öffentlichen Nah-, Regional- und Fernverkehrs in Rheinland-Pfalz ein.
Neue Strecken müssen gebaut, alte modernisiert und Fahrzeuge auf den neuesten Stand
der Technik gebracht werden. Dies soll im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms
erfolgen.
Der öffentliche Verkehr erfordert eine öffentliche und intelligente Verkehrsplanung. Bahn und
regionale Verkehrsbetriebe sind nicht nur Dienstleister für die Gesellschaft, sondern
Arbeitsplatz für viele Menschen.
-

Deswegen lehnt DIE LINKE jegliche Form der Privatisierung ab und fordert gute
Löhne und Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten.

-

Um allen Menschen eine gleichberechtigten Zugang zu Mobilität zu ermöglichen,
setzt sich DIE LINKE für das Sozialticket in Rheinland-Pfalz ein.

DIE LINKE arbeitet für den Erhalt und die Verbesserung der Infrastruktur in ländlichen
Regionen. Die Nöte der dort lebenden Menschen wie Mangel an Arbeitsplätzen, Rückgang
des Handels und unzureichender öffentlicher Nahverkehr erfordern eine Antwort. Der Betrieb
des Flughafens Hahn ist nur ein mittelfristiges und keineswegs nachhaltiges Mittel, um in den
angeführten Bereichen Verbesserungen zu erreichen. Insbesondere werden die
angestrebten Vorteile mit Landschaftsverbrauch, Lärmbelastung und ökologischen Schäden
erkauft, welche ihrerseits die auch für den Tourismus interessanten Vorzüge der Region
dauerhaft beschädigen. Eine Steigerung des Luft- und Straßenverkehrs zu Lasten
insbesondere der Schiene lehnt DIE LINKE als verkehrspolitisches Konzept ab.
DIE LINKE lehnt die geplante Rheinquerung entschieden ab. Den enormen Kosten und
Folgekosten egal welcher Variante des Projekts stehen unabsehbare auch wirtschaftliche
Einbußen für die örtliche Bevölkerung und das Gemeinwesen gegenüber. Der BUND
verweist in dem Zusammenhang auf die gefährdete Tradition der Fährschiffe im
Zusammenhang mit der Verpflichtung, das Weltkulturerbe zu schützen.

Nachhaltiger Tourismus für Rheinland-Pfalz

Die Tourismusbranche in Deutschland und gerade auch in Rheinland-Pfalz ist abhängig von
einer intakten Umwelt. Sieht man sich die Schwerpunkte des Rheinland-Pfälzischen
Tourismusgewerbes an, so wird dies besonders deutlich. Diese sind vor allem der
Weintourismus, der Wander- und Fahrradtourismus, sowie der Wassertourismus an Rhein
und Mosel. Um diese langfristig erhalten zu können, schreibt sich DIE LINKE RheinlandPfalz die Förderung des sanften Tourismus auf ihre Fahne. Die gleichzeitige Analyse und
Ermahnung Enzensbergers: „Der Tourismus zerstört das, was er sucht, indem er es findet“
darf sich nicht in Rheinland-Pfalz bewahrheiten.
In Rheinland-Pfalz werden derzeit immer wieder touristische Großprojekte auf Landes-und
Kommunalebene als Heilsbringer gefeiert, und entpuppen sich doch stets als Büchse der
Pandora. Es wird versprochen, dass durch sie viel mehr Gelder in die Taschen der
Menschen vor Ort fließen und die Region gestärkt würde. Doch dies ist ein Trugschluss, wie
nicht nur das Projekt „Grüne Hölle“ am Nürburgring beweist. Denn die hauptsächlichen
Charakteristika solcher Projekte sind nicht die ihrer Verheißungen, sondern in erster Linie
Zerstörung großer Umweltflächen aufgrund ihres Platzbedarfes, das Aussaugen der
Wertschöpfung aus der umliegenden Region, und damit die Zerstörung des organisch
gewachsenen touristischen Familienbetriebes und des Mittelstandes.
Die LINKE Rheinland-Pfalz fordert deswegen:
-

Es dürfen nur touristische Projekte gefördert werden, welche ökologisch nachhaltig
sind und sich in die wirtschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten einfügen.

-

Sie müssen so wenig wie möglich auf die bereiste Natur einwirken, bzw. ihr schaden.

-

Sie dürfen die kulturellen Gegebenheiten der Region nicht gefährden.

-

Touristische Großprojekte sind in der Regel abzulehnen, weil sie die Natur, die Kultur
und mittelständischen und Familienbetriebe der Regionen zerstören.

Der Nürburgring
Der Nürburgring ist hierfür ein Musterbeispiel. Er wurde anfänglich gebaut um eine
wirtschaftlich schwache Region zu fördern. Es gab einen Sozialpakt zwischen dem Land und
der umliegenden Region. Nun, nach einer Verschwendung von 350 Millionen Euro
Steuergeldern und der Übernahme der Geschäftsführung durch Privatinvestoren, steht
dieser Sozialpakt vor dem Aus. Deswegen fordert DIE LINKE Rheinland-Pfalz für den
Nürburgring:
-

Ein
Zurück zum politischen Grundgedanken desDer
Nürburgrings ist eine
Rennstrecke. Nicht mehr aber auch nicht weniger. Versuchen aus dem Nürburgring
etwas zu machen, was er nicht ist, erteilen wir eine Absage.

-

Alle Rennsportelemente des Nürburgrings müssen zurück in die Verantwortung der
Landespolitik und losgelöst werden von den anderweitigen Freizeitangeboten.

-

Als Betreiber der Rennstrecke muss das Land wieder zurück zu einem solidarischen
Umgang mit der organisch gewachsenen, touristischen Infrastruktur und ihrer kleinen
und mittleren Betrieben.

-

Als Motorsportveranstalter muss sich zudem die Landesregierung ihrer
Verantwortung hinsichtlich der Umwelt bewusst werden, und umweltschonende
Innovationen im Automobilsektor durch Veranstaltungen am Nürburgring fördern.

-

Der Anschluss des Nürburgrings an den öffentlichen Personenverkehr muss endlich
vorangetrieben werden.

DIE LINKE Rheinland-Pfalz steht zum Flughafen Hahn! Wir STEHEN zu ihm? Wirklich?
Mit über 3000 Arbeitsplätzen und einem Passagieraufkommen von ca. vier Millionen ist der
Flughafen Hahn der wichtigste Flughafen in Rheinland-Pfalz. Doch macht der Flughafen
Hahn gleichzeitig immer noch riesige Verluste. Dies liegt vor allem an der Monopolstellung
von Ryanair, eine Fluggesellschaft welche bekannt dafür ist, ihre Gewinne durch miserable
Arbeitsbedingungen, und dem Einheimsen von Subventionen und damit Steuergeldern zu
erwirtschaften. Wie stark die Machtstellung von Ryanair ist, belegen sowohl die Ereignisse
rund um die geplante Einführung des sogenannten Hahn- Talers, als auch durch die kürzlich
beschlossenen Zusammenstreichungen der Flugverbindungen am Hahn. Dies hat bewiesen:
Das Land Rheinland-Pfalz ist am Flughafen Hahn nicht Herr im eigenen Hause!
Zudem beobachten wir mit Besorgnis einen angestrebten Ausbau des Nachtflugverkehrs und
die zunehmende Nutzung des Flughafens für militärische Zwecke der U.S Armee.
Deswegen fordert DIE LINKE Rheinland-Pfalz für den Flughafen Hahn:
-

Das Land muss wieder Herr über den Flughafen Hahn, und die Monopolstellung von
Ryanair am Selbigen gebrochen werden!

-

Keine militärische Nutzung des Flughafens Hahn!

-

Einen Bürgerentscheid über den Nachtbetrieb am Hahn, sowie die Einbeziehung der
Bevölkerung bei allen, den Bürgern betreffenden strategischen Entscheidungen am
Hahn.

Gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz schaffen
Die
Schaffung
gleichwertiger
Lebensverhältnisse
in
ganz
Deutschland
ist
Verfassungsauftrag. Das Land Rheinland-Pfalz ist durch ein deutliches soziales,
wirtschaftliches und strukturelles Ost-West-Gefälle gekennzeichnet. Während die Regionen
am Rhein – insbesondere die Region um Ludwigshafen, Mainz und Koblenz, wo der größte
Teil des rheinland-pfälzischen BIP erwirtschaftet wird – boomen und vielversprechende
wirtschaftliche Entwicklungspotentiale haben, sind die Regionen in der Pfalz, dem Hunsrück
und der Eifel von dieser Entwicklung abgeschnitten. Dies zeigt sich nicht nur an der

demographischen Entwicklung, sondern auch an den verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen und
an der Arbeitslosenquote.
Die Landesregierungen der letzten Jahre haben es versäumt, auf den Wandel in der
Wirtschaft eine strukturpolitische Antwort zu geben. Sowohl in der Verkehrspolitik als auch in
der regionalen Strukturpolitik wird dies sichtbar. Der Landesentwicklungsplan für RheinlandPfalz ist ein Dokument des Scheiterns und der Arbeitsverweigerung. Es ist Aufgabe der
Politik, den Strukturwandel politisch zu gestalten.
DIE LINKE ist die einzige Partei, die sich für die soziale und wirtschaftliche Teilhabe aller
Menschen einsetzt.
-

Deswegen wollen wir uns dafür einsetzen, dass die Landespolitik Schwerpunktcluster
in den strukturschwachen Regionen fördert und die Ansiedlung neuer Technologien
im Bereich der ökologischen Landwirtschaft sowie der erneuerbaren Energien
unterstützt.

Hierfür steht die gesamte Palette der Wirtschaftsförderung zur Verfügung: Subventionen,
Gründung von öffentlichen Forschungseinrichtungen und Fachhochschulen in den
Schwerpunktclustern, Forschungs- und Technologieförderung sowie die Schaffung von
Infrastruktur.

Ökologie und Soziales verbinden
Unser Bundesland hat eine vielfältige Naturlandschaft, die es nicht nur aus ökologischen,
sondern auch aus ökonomischen Gründen zu schützen gilt. Für DIE LINKE sind der Schutz
der Umwelt sowie der Einsatz für eine nachhaltige und gerechte Nutzung der Ressourcen
untrennbar verbunden mit dem Kampf für soziale Gerechtigkeit. Umwelt- und Naturschutz
kann nur mit den Menschen, nicht gegen sie gelingen.
Aus diesem Grunde setzt sich DIE LINKE für die Verbindung von Umweltschutz,
Wirtschaftspolitik und soziale Gerechtigkeit ein. Nur wenn alle Menschen Zugang zu neuen
Technologien haben und nur wenn alle Menschen in der Lage sind, an einer intakten Umwelt
und ihrer Erhaltung teilzuhaben, können wir den Klimawandel aufhalten. Ohne soziale
Gerechtigkeit kann auch die engagierteste Umweltpolitik nicht erfolgreich sein. Umweltschutz
darf kein elitäres Projekt sein. Wir wollen, dass die Menschen den Arbeits- und
Produktionsprozess in demokratisch bestimmter und solidarischer Weise in einer
lebenswerten und nachhaltig bewirtschafteten Umwelt gemeinsam durchführen.
Linke Umweltpolitik – demokratisch und sozial
Kernforderungen der LINKEN sind:
-

Sofortiger Ausstieg aus der Atomenergie

-

Verstärkte Förderung der Forschung im Bereich der erneuerbaren Energien

-

Keine neuen Kohlekraftwerke

-

Konsequente Förderung der privaten und genossenschaftlichen Investitionen in
erneuerbare Energien

-

Förderung der energetischen Sanierung von Gebäuden

Land- und Forstwirtschaft spielen in Rheinland-Pfalz u.a. auch eine Rolle beim Erhalt der
Kulturlandschaft. Aber Land- und Forstwirtschaft muss für die Landwirte auch auskömmlich
sein. Die LINKE setzt sich ein für die:
-

Förderung von Betrieben und Genossenschaften des Biolandbaues

-

Förderung der regionalen Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse z.B.
durch Genossenschaften

-

Förderung einer regionalen nachhaltigen Landwirtschaft und einer artgerechten
Tierhaltung.

Darüber hinaus sind regionale Wirtschaftskreisläufe zu fördern und eine dezentrale
Produktionsweise zu unterstützen.
-

Wir setzen uns dafür ein, dass den Beschäftigten in der Landwirtschaft eine selbst
bestimmte Arbeit und ein ausreichendes Einkommen garantiert werden.

-

Die Einschränkung von Tiertransporte so weit wie möglich

-

Faire Milchpreise für die Erzeuger

-

Eine nachhaltige und ökologische Bewirtschaftung des Forstes ohne Personalabbau
in den Forstbehörden

-

Bodenschonenden Abbaumethoden

Nur so kann hohe Qualität landwirtschaftlicher Güter garantiert und kommenden
Generationen eine intakte Umwelt übergeben werden.

Tierschutz: Für Verbandsklagerecht, gegen Tierversuche
Die Gestaltung des ländlichen Raums, die Förderung von Regional- und Kreislaufwirtschaft,
würdige Arbeitsplatzbedingungen, ökologischer Landbau und der nachhaltige Schutz von
Wild-, Nutz- und Haustieren muss durch eine Änderung im Werte- und Rechtssystem
erreicht werden. Dies bedingt vor allem eine Umkehr der bisherigen Subventionspolitik hin
zur Förderung artgerechter Tierhaltung.
DIE LINKE setzt sich für das Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzvereine ein. Nur
mit diesem Recht kann gegen Tierschutzverstöße auch aufgrund wirtschaftlicher oder
wissenschaftlicher Interessen mit der Aussicht auf Erfolg geklagt werden. DIE LINKE bringt
einen entsprechenden Antrag in den Landtag ein.

Verbraucherschutz ausbauen
Der Verbraucherschutz muss einen höheren Stellenwert bekommen. Dazu müssen die
Menschen in Rheinland-Pfalz einen Zugang zu neutralen Informationen und Beratung
erhalten. Der Nachweis gesundheitlicher Unbedenklichkeit muss vom Produkthersteller
durch unabhängige Institute erbracht werden. Die Lebensmittelkennzeichnung muss für
Verbraucher transparent und verständlich sein.
DIE LINKE fordert:
-

Regelmäßige unangekündigte Kontrollbesuche in der Lebensmittelverarbeitung und –
produktion

-

Transparente und verständliche Lebensmittelkennzeichnung

-

Verbot von Geschmacksverstärkern in Kindernahrung und von hormonell wirksamen
Chemikalien in Lebensmitteln

Finanzen und Steuern.
Für eine gerechte Finanzpolitik mit Zukunft: Einnahmen erhöhen statt Ausgaben
kürzen
DIE LINKE will eine solide Finanzpolitik. Die Staatsverschuldung muss langfristig stabilisiert
werden; jedoch nicht indem Bund und Land in die Krise sparen und die Wirtschaft abwürgen
Dies wird die öffentlichen Schulden erhöhen nicht senken. Die Krise der öffentlichen
Finanzen ist hausgemacht. Die breite Bevölkerung hat nicht über ihre Verhältnisse gelebt.
Die öffentlichen Kassen wurden durch Steuergeschenke geplündert und Wachstum wegen
fehlender öffentlicher Investitionen und Umverteilung von unten nach oben geschwächt.
Die Etats der Länder sind im Durchschnitt zu 85 Prozent durch Zinsen, Personalkosten und
Finanzausgleich bestimmt. Alle anderen Parteien versuchen daher erfolglos,
Staatsverschuldung durch Privatisierung und Kürzungen im Sozialbereich abzubauen. Die
wichtigen Einnahmequellen für Länder, wie die im internationalen Vergleich viel zu geringe
Vermögens- und Erbschaftssteuern sowie die Einkommens- und Unternehmenssteuern,
wurden jedoch systematisch geschwächt.
Wir gehen einen anderen Weg: DIE LINKE will eine Erhöhung der Einnahmen statt eine
Kürzung der Ausgaben und Investitionen. Daher fordern wir eine Bundesratsinitiative für die
höhere Besteuerung großer Einkommen, Erbschaften und Vermögen. Eine Steuer von fünf
Prozent auf Vermögen über eine Million Euro brächte 3,5 Milliarden € jährlicher Einnahmen
für Rheinland-Pfalz. Wir wollen den Spitzensteuersatz wieder auf 53 Prozent wie unter der
Regierung Kohl anheben - jedoch bei deutlicher Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen.
Damit die Kommunen ihre Aufgaben wieder wahrnehmen, fordern wir die Einführung einer
Gemeindewirtschaftsteuer. Um die Spekulationen an den Finanzmärkten zu unterbinden und
Finanzhaie zur Kasse zu bitten, muss eine Börsenumsatz- sowie eine
Finanztransaktionssteuer eingeführt werden
Wir wollen, dass alle deutschen Staatsangehörigen unbeschränkt steuerpflichtig sind –
gleich in welchem Staat sie leben.
Solange das Land Rheinland-Pfalz nicht über solide Einnahmen für die Wahrnehmung
staatlicher Aufgaben verfügt, sprechen wir uns für die Aufnahme weiterer Kredite aus, um
Investitionen zu tätigen und die Wirtschaft zu stabilisieren. Einer kurzfristigen höheren
Verschuldung der öffentlichen Hand wird mittel- und langfristig durch die von uns geforderten
Veränderungen bei den Steuergesetzen entgegengewirkt. Kürzungen in den Bereichen
Soziales und Umwelt wird es mit uns nicht geben, ebenso wenig den Abbau öffentlicher
Infrastruktur oder Personalabbau im öffentlichen Dienst. Grundlage unserer Finanzpolitik ist
die bedingungslose Ablehnung der Privatisierung öffentlichen Eigentums. Wenn der
Finanzminister „Sparen“ sagt, dann meint er Kürzen. Kürzungen bei den öffentlichen
Ausgaben sind ein Irrweg, den es zu stoppen und umzukehren gilt.
Die staatlichen Handlungsmöglichkeiten werden aber nicht von der „Großen Koalition des
Sozialabbaus“ aller anderen Parteien auf der Bundesebene, sondern auch konkret in
Rheinland-Pfalz selbst eingeschränkt. So gibt es Initiativen der Landesregierung, die
sogenannte Jagdsteuer abzuschaffen. Gerade die Jagdsteuer ist eine Steuererhebung, die
insbesondere wohlhabende Bürger trifft und den Kommunen zu Gute kommt. So macht die

Jagdsteuer im Eifelkreis ca. 500 000 € aus, in benachbarten Vulkaneifelkreis noch 400 000
€. Eine Abschaffung dieser Steuer würde erheblich in die Autonomie der kommunalen
Selbstverwaltung eingreifen und wiederum nur Reiche bevorzugen.
Die von Bund und den Ländern beschlossene Schuldenbremse ist eine Wachstumsbremse.
Rheinland-Pfalz müsste seine Ausgaben jährlich um mindestens 0,5 Prozent verringern, um
die Schuldenbremse bis 2020 zu erfüllen. Dies entspricht Kürzungen von 163 Millionen Euro
allein in 2010. Eine Stabilisierungswirkung für die öffentlichen Haushalte ist illusorisch.
Tatsächlich wird die Schuldenbremse die Nachfrage, Wachstum und Steuereinnahmen
senken.
Daher fordert DIE LINKE:
-

die Stabilisierung der Finanzpolitik

-

eine Erhöhung der Einnahmen statt einer Kürzung der Ausgaben und Investitionen.

-

Privatisierung stoppen

-

eine Bundesratsinitiative für die höhere Besteuerung großer Einkommen, Erbschaften
und Vermögen

-

eine Börsenumsatz- sowie eine Finanztransaktionssteuer.

-

dass alle deutschen Staatsangehörigen unbeschränkt steuerpflichtig sind – gleich in
welchem Staat sie leben

-

Beibehaltung der Jagdsteuer

-

die Schuldenbremse abzuschaffen und endlich durch eine sozial und
wirtschaftspolitisch verantwortungsvolle Steuerpolitik die Einnahmen zu erhöhen, um
in Arbeit, Bildung und öffentliche Infrastruktur zu investieren

-

Daher muss der Konsolidierungsplan der Regierung gestoppt werden.

Die Änderung der Landesverfassung, mit der auch für Rheinland-Pfalz diese unsinnige
Maßnahme Verfassungsrang erhält, lehnen wir ab.

Kurzfristige Maßnahmen für Rheinland-Pfalz
Obwohl die Richtlinienkompetenz in der Finanzpolitik beim Bund liegt, können auch kurz- bis
mittelfristig erste Maßnahmen auf Landesebene ergriffen werden. Der Personalbestand der
Finanzbehörden liegt deutlich unter ihrem Bedarf. So kommt es zu einem ungleichmäßigen
Vollzug der Steuergesetze, der sich auch in einem deutlichen Nord-Süd-Gefälle zwischen
den Bundesländern ausdrückt. Das ist verfassungswidrig. Ein zusätzlicher Betriebsprüfer
bringt dem Fiskus im Durchschnitt eine Million Euro jährlich. DIE LINKE fordert deshalb die
Personalausgaben der Länder für die Steuerverwaltung beim Länderfinanzausgleich
besonders zu berücksichtigen. Das soll sicherstellen, dass Länder mit besserer
Personalausstattung nicht auch noch für ihr Bemühen um Mehreinnahmen und um eine
wirksamere Durchsetzung der Steuergesetze bestraft werden. Dazu muss die Ausstattung
der Betriebsprüfung personell und technisch verbessert werden.

Unsere Sparkassen und Genossenschaftsbanken haben sich in der Krise im Unterschied zu
privaten Banken und Landesbanken mit ihrem soliden regionalen Geschäftsmodell
behauptet. Vertikale Fusionen im Bereich des staatlichen Bankensektors lehnen wir ab. DIE
LINKE will Geschäfts- und Landesbanken über der kommunalen Ebene langfristig in
Regional-Sparkassen überführen, die sich auf ihre Kernfunktion beschränken und größere
Investitionsvorhaben
finanzieren.
Die
Kernfunktionen
sind
Zahlungsverkehr,
Einlagensicherung und Finanzierung sinnvoller Investitionen der realen Wirtschaft. Auf diese
Weise kann eine auf regionale Erfordernisse und insbesondere kleine und mittelständische
Firmen ausgerichtete Innovations- und Strukturpolitik betrieben werden.
Wir wenden uns gegen jegliche Versuche, die Sparkassen zu privatisieren. Die Sparkassen
müssen darauf verpflichtet werden, jeder Rheinland-Pfälzerin und jedem Rheinland-Pfälzer
ein kostenloses Girokonto zur Verfügung zu stellen. Derzeit bekommen ausgerechnet die
Ärmsten kein Girokonto, und wenn doch, belasten die Kontoführungsgebühren ihren
Geldbeutel.
Nicht zuletzt kann eine solide Finanzpolitik auf Landesebene mit einer sinnvollen Strukturund Wirtschaftspolitik verbunden werden, wenn man das Geld, was man gegenwärtig in
unsinnige Projekte wie den Nürburgring oder die Hochmoselbrücke steckt, in Bildung,
Umwelt und technologische Innovationen investiert.
DIE LINKE fordert daher:
-

eine bessere personelle und technische Ausstattung der Betriebsprüfung

-

keine vertikalen Fusionen im staatlichen Bankensektor

-

langfristig die Überführung von Landes- und Geschäftsbanken in RegionalSparkassen

-

keine Privatisierung der Sparkassen

-

kostenlose Girokonten

-

keine spekulativen Großprojekte wie Nürburgring oder Hochmoselbrücke

-

Investitionen in Bildung, Umwelt oder technologische Innovationen

Für Frieden, Abrüstung und Konversion - Für ein Friedensland
Rheinland-Pfalz

DIE LINKE.Rheinland-Pfalz bekämpft den Krieg und lehnt Einsätze der Bundeswehr im Ausund Inland ab. Die Bundeswehr darf nicht als "Hilfspolizei" eingesetzt werden. Aufgaben von
Militär und Polizei sowie Militär und zivilem Katastrophenschutz sind strikt zu trennen. DIE
LINKE.
Rheinland-Pfalz
wendet
sich
dagegen,
dass
die
einschlägigen
Verfassungsbestimmungen seit Jahren unterlaufen werden mit dem Ziel, die Präsenz der
Bundeswehr im Inneren schleichend, aber kontinuierlich zum Alltag werden zu lassen.
Rheinland-Pfalz ist ein Bundesland mit extrem hoher Dichte an Militärbasen. Über 30000
US-Soldaten sind hier stationiert. Mit der US-Militärbasis Ramstein befindet sich einer der
Dreh- und Angelpunkte für den Nachschub für die Kriege in Nahen und Mittleren Osten in
Rheinland-Pfalz.
DIE LINKE Rheinland-Pfalz fordert die Auflösung der US-Militärstützpunkte, die für CIAFolterflüge und völkerrechtsrechtswidrige Kriege genutzt werden. Diese Militärstützpunkte
stellen sind darüber hinaus mit hohen Umwelt- und Lärmbelastungen für die Menschen in
Rheinland-Pfalz verbunden. Dies darf nicht weiter von der rheinland-pfälzischen
Landesregierung subventioniert und unterstützt werden. Zudem stellt die andauernde
Stationierung von US-Atomwaffen in Büchel eine Gefahr für Frieden und Sicherheit dar, die
umgehend beendet werden muss. Abrüstung schafft Frieden und Arbeitsplätze. DIE LINKE
wird sich dafür einsetzen, dass Rheinland-Pfalz diese Chance nutzt. Rheinland-Pfalz muss
ein Friedensland werden.

Zivilgesellschaft stärken - Keine Bundeswehr im Inneren

Ein Einfallstor für die Militarisierung im Inneren ist die so genannte Zivil-Militärische
Zusammenarbeit (ZMZ). Seit Januar 2007 baut die Bundeswehr flächendeckend kleine
Kommandos von Reservisten auf. Sie sind zuständig für die ZMZ auf der Ebene von
Regierungsbezirken beziehungsweise Kreisen und kreisfreien Städten. Angeblich geht es
dabei um die Unterstützung von zivilen Behörden bei Katastrophen. Tatsächlich werden der
zivile Katastrophenschutz und der militärische Zivilschutz, der für den Kriegsfall gedacht war,
zusammengelegt.
Im
Klartext
heißt
das:
Das
Militär
ist
dauerhaft
in
Katastrophenschutzstäben in örtlichen und regionalen zivilen Verwaltungen eingebunden.
Damit droht die bisherige verfassungsrechtliche Ausnahme zum Normalzustand zu werden.
Die Militärkommandos üben beständig mit zivilen Stellen, sammeln Kenntnisse und
Informationen, haben Verbindungsbüros in Rathäusern und Landratsämtern. Offiziere
bekommen maßgeblichen Einfluss auf Katastrophenschutzpläne und bestimmen mit, was
Gefährdungen sind. Die Bundesregierung behält sich den Einsatz gegen Streikende und
Demonstrierende ausdrücklich vor.
DIE LINKE. Rheinland-Pfalz lehnt die Zivil-Militärische Zusammenarbeit entschieden ab. Der
zivile Katastrophenschutz wird kaputt gespart und seine Handlungsfähigkeit gefährdet:

Länder und Kommunen sparen beim Rettungswesen, in der Hoffnung auf die
Bundeswehrinfrastruktur. Für diese haben aber Auslandseinsätze den absoluten Vorrang.
Nur wenn darüber hinaus finanzielle Mittel und Kapazitäten vorhanden sind, stehen sie für
zivile Zwecke im Inland zur Verfügung.
DIE LINKE. Rheinland-Pfalz lehnt außerdem die Anwerbeversuche der Bundeswehr in
Schulen, Berufskollegen und Arbeitsagenturen entschieden ab. Momentan sind Offiziere
regelmäßige Gäste in Berufsorientierungswochen an Schulen; in den ARGEn warten sie auf
Hartz-IV-Empfängerinnen und -Empfänger unter 25. Die Bundeswehr nutzt an dieser Stelle
die Perspektivlosigkeit, die Zukunftsangst und die Armut vieler junger Menschen für ihre
Rekrutierungspolitik aus.

DIE LINKE. Rheinlandpfalz fordert:
-

Die Institutionalisierung der ZMZ zu beenden: Die Landesregierung muss ihre
Kooperation mit dem Landeskommando der Bundeswehr beenden.

-

Statt der Bundeswehr den Zugang in die zivilen Verwaltungen zu gewähren, ist der
zivile Katastrophenschutz auf allen Ebenen zu erhalten und zu stärken: Bessere
Ausstattung mit Personal, Infrastruktur und Finanzen ist unabdingbar. Die Mittel
können unter anderem aus dem Etat der Bundeswehr bereitgestellt werden.
Entsprechende Initiativen sollen im Bundesrat entwickelt werden.

-

Keine Inlandseinsätze der Bundeswehr. Wir wehren uns gegen den Einsatz von
Soldaten bei Demonstrationen, Fußballspielen und Großveranstaltungen. Die
Vermischung der Zuständigkeiten von Polizei und Militär stellt einen eklatanten
Verfassungsbruch dar.

-

Die rheinlandpfälzische Landesregierung muss sich im Bundesrat gegen
Grundgesetzänderungen zur Militarisierung zur Wehr setzen, und auch die
schleichende Militarisierung in Rheinland-Pfalz muss gestoppt werden.

-

Kooperationsvereinbarungen mit der Bundeswehr sind sofort aufzukündigen: Die
Bundeswehr und ihre Rekrutierungskommandos haben in Schulen und Ämtern
genauso wenig verloren wie auf unseren Straßen und Plätzen.

-

Demilitarisierung der Wirtschaftsförderung: Keine Subventionen und Fördergelder an
Firmen und Konzerne in Rheinland-Pfalz, die an Rüstungsforschung und Herstellung
von Rüstungsgütern und Kampfstoffen beteiligt sind.

-

Die Schließung der US-und NATO-Militärbasen und insbesondere den Abzug der USAtomwaffen aus Büchel. Rheinland-Pfalz darf nicht weiter die Basis für
völkerrechtswidrige Kriege in aller Welt sein. Keine weitere Subventionierung dieser
Militärbasen durch die rheinland-pfälzische Landesregierung.

-

Die Aufstockung der Mittel für das landesweite öffentliche Konversionsprogramm, um
die militärischen Flächen neu nutzen zu können und Arbeitsplätze, die mit den
Militärbasen verbunden sind, zu ersetzen. Dabei sollen die bisherigen guten
Erfahrungen aus anderen Bundesländern genutzt werden. Die bisherigen PPP-

Projekte als Teil einer Privatisierung öffentlichen Geldes, sollen in öffentliche Hand
übergehen. Insbesondere diebetroffenen Kommunen sollen durch das
Konversionsprogramm gestärkt werden.
-

Die Einrichtung eines Landesamtes für Konversion und Abrüstung, das in
Zusammenarbeit mit den betroffenen Kreisen und Städten Konzepte für eine
Umwandlung militärischer Flächen und Liegenschaften sowie für die Schaffung
alternativer ziviler Arbeitsplätze erarbeitet und die Erfahrungen der
Konversionsprogramme
seit
1992
nutzt.
Beschäftigungskonversion
und
Kommunalförderung
sollen
einen
höheren
Stellenwert
erhalten.
Die
Wirtschaftsförderung für kommunale Betriebe und Genossenschaften sowie für kleine
und mittlere Unternehmen ist zu verstärken.

-

Den Ausbau der Friedenswissenschaften an den Hochschulen, die Ausbildung von
Fachkräften für den zivilen Friedensdienst, freiwillige Friedensdienste für Jugendliche
und Erwachsene sowie internationale Begegnungen und Städtepartnerschaften. Die
Angebote der rheinland-pfälzischen Stiftung Natur und Umwelt wollen wir auf
friedenspolitische Projekte ausdehnen.

Gesundheit und Pflege
Gesundheit geht uns alle an. Gesundheits- und Pflegepolitik sind für viele Menschen das
wichtigste Politikfeld überhaupt, und durch den demografischen Wandel wird es noch
wichtiger werden.
Wer krank oder pflegebedürftig wird, merkt buchstäblich am eigenen Leib, wie es um die
Gesundheitspolitik bestellt ist und wie teuer Gesundheitsleitungen werden können.
Mittlerweile muss man beim Arzt 10 € pro Quartal zahlen, bei Medikamenten werden hohe
Zuzahlungen fällig, 14€ müssen pro Tag im Krankenhaus zugezahlt werden. Mittlerweile
kann man den „sozialen Status“ eines Menschen auch wieder an den Zähnen erkennen: um
eine Brücke oder eine Krone bezahlen zu können, müssen mehrere hundert Euro vom
Patienten aufgebracht werden. Bei den frei verkäuflichen Medikamenten und bei Brillen gibt
es für die allermeisten Patientinnen und Patienten überhaupt keine Hilfe der Krankenkasse
mehr.

Neben vielen bundespolitischen Themen, die für die Gesundheitsversorgung in RheinlandPfalz eine Rolle spielen, gibt es auch landespolitische Kompetenzen. So obliegt die
Krankenhausfinanzierung teilweise den Ländern und wie so häufig, funktioniert die
Selbstdarstellung der Landesregierung besser als das Regierungshandeln selbst. Das
Krankenhausinvestitionsprogramm der Landesregierung jedenfalls soll den Anschein
erwecken, als ob die Regierung alles tue, um den Zustand der rheinland-pfälzischen
Krankenhäuser zu erhalten oder zu verbessern. Bei näherer Betrachtung ist der Lack aber
schnell ab. Die Höhe der Investitionen liegt bei 118 Mio. Euro, davon 67 Mio. für
Einzelmaßnahmen und 51 Mio. für die Pauschalförderung. Auf diesem Niveau waren die
Investitionen schon im Jahr 2007, das bedeutete eine Aufwendung für die Krankenhäuser pro
Einwohner in Höhe von 29,30 Euro pro Jahr. Damit lag Rheinland-Pfalz liegt bei den
Investitionen in die Krankenhäuser mit pro 29,30 Euro pro Jahr und Einwohner auf dem 5.letzten Rang im bundesweiten Vergleich und schlechter als die Nachbarn Saarland und
Hessen.
Auf Bundesebene sehen die – auch von der SPD geschaffenen – Rahmenbedingungen nicht
besser aus.
Angesichts des bundesweiten Investitionsstaus von 50 Mrd. Euro bei den Krankenhäusern
sind die von der Landesregierung aufgewendeten Summen viel zu gering.
Das Festhalten an der Beitragsbemessungsgrenze und der Versicherungspflichtgrenze führt
dazu, dass sich die Gesunden und Reichen aus der Solidargemeinschaft davonstehlen können.
Die SPDRot-Grün und die große Koalition hat haben es versäumt, eine solidarische
Krankenversicherung auf den Weg zu bringen, in die jeder nach seinem Leistungsvermögen
einzahlt. Die Folge sind Privatisierungen bei den Kliniken und Entlassungen. So kommt in
RLP zusammen, dass sowohl die Investitionsleistungen für die Krankenhäuser zu niedrig
sind, als auch die Finanzierung der Betriebskosten der Krankenhäuser – aufgrund der
Versäumnisse in der Bundespolitik – nicht sozial gerecht geregelt ist. Die
Investitionsleistungen verbleiben auf einem zu niedrigen Niveau und auch die von der SPD
(und Ministerpräsident Beck) mitgetragenen Reformen der Finanzierung der GKV haben sich
als sozial ungerecht erwiesen. Für die Linke bleibt die solidarische Bürgerinnen- und
Bürgerversicherung, in die alle einzahlen, die Abgeordnete genauso wie die Mitarbeiterin in
der Kantine, die einzig denkbare und wirksame Alternative im Gesundheitssystem.

Kommentar [DF1]: Den
demografischen Wandel würde ich
weglassen, da gerade
konservative/neoliberale Kreise die
Demografikeule schwingen.

Kommentar [DF2]:

Kommentar [DF3]: Hier ist der
Zusammenhang nicht nachvollziehbar.
Wahrscheinlich muss ein Absatz rein. Von
der Krankenhausfinanzierung direkt zur
Beitragsbemessungsgrenze zu springen ist
für den Leser nicht nachvollziehbar.
Kommentar [DF4]: Um ehrlich zu sein
war der SPD in der Großen Koalition
weitestgehend die Hände gebunden. Der
Kompromiss damals zwischen SPD und
Union ließ eine Weiterentwicklung der
Finanzierung der GKV in jede Richtung zu.
Das war der Deal.
Kommentar [DF5]: Der
Zusammenhang ist auch ziemlich
konstruiert.
Kommentar [DF6]: Der Ansatz betätigt
meine Kritik: In Deutschland haben wir
eine duale Krankenhausfinanzierung.
Charakteristisch für die duale Finanzierung
ist die Trennung der Kosten in
Investitionskosten, die durch die
Bundesländer aufgebracht werden und
pflegesatzfähige Kosten, die von den
Versicherten bzw. deren Krankenkassen zu
tragen sind. Das Land hat mit den Geldern
aus der GKV also nichts zu schaffen. Das
Geld geht ausschließlich in den
Gesundheitsfonds.

Besonders kritisch ist auch die Einführung der Diagnosis Related Groups (DRG) zu sehen.
Sie haben nicht nur zu einer deutlichen Arbeitsverdichtung in den Krankenhäusern geführt. Es
gingen deutschlandweit auch bis zu 50. 000 Vollkraftstellen in der Krankenhauspflege
verloren, während gleichzeitig die Patientenzahlen stiegen und die Verweildauer in
Krankenhäusern sich verkürzte. Es ist zu Erkennen, dass auf Patientenseite vor allem wegen
der Verschlechterung der Versorgungsqualität die chronisch kranken Patienten und, auf der
Personalseite, das Krankenhauspflegepersonal zu den Verlierern der DRG-Einführung gehört.
Dies lässt für die Zukunft der Versorgungsqualität nichts Gutes erahnen.
Sie sind ein weiterer Schritt in der Ökonomisierung des Gesundheitssystems. „Hauptsache
hoher Profit und Hauptsache billig“ scheint das Motto zu sein. Der Mensch bleibt auf der
Strecke. Mit den DRG kam eine drastische Absenkung der so genannten Verweildauer. Mit
anderen Worten: Patienten werden immer schneller aus dem Krankenhaus entlassen. Die
durchschnittliche Verweildauer der deutschen Patienten in den Allgemeinkrankenhäusern hat
sich seit 1990 von 13,2 Tagen auf 8,1 Tage verringert. Gleichzeitig hat die Anzahl der
Krankenhäuser um 14,88 % von 2.447 auf 2.083 abgenommen. Im Rahmen eines
kontinuierlichen Kapazitätsabbaus wurden darüber hinaus die Betten, ausgehend von 665.565
in 1991, um 24,37 % reduziert.
Auffällig an dieser Statistik ist, dass dDie Verweildauer in Rheinland-Pfalz besonders niedrig
ist. Nur Bremen und Mecklenburg-Vorpommern haben eine niedrigere Verweildauer (Zahlen
von 2008). Man spricht in diesem Zusammenhang bereits von „blutigen Entlassungen“. Die
DRGs haben letztlich die Situation der Krankenhäuser in Deutschland und damit auch in
Rheinland-Pfalz mehr verändert als alle anderen vorherigen Gesundheitsreformen zusammen,
denn dieses System begünstigt aus ökonomischer Sicht eine möglichst frühzeitige Entlassung.
Die Verweildauer ist in Rheinland-Pfalz besonders niedrig. Nur Bremen und MecklenburgVorpommern haben eine niedrigere Verweildauer (Zahlen von 2008). Man spricht in diesem
Zusammenhang bereits von „blutigen Entlassungen“. Wenn Patienten vorzeitig und
insbesondere aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Krankenhaus entlassen werden, birgt das
natürlich große gesundheitliche Risiken für die Patienten, aber auch ökonomische Risiken für
die Kostenträger, z. B. wenn wegen der Erkrankung vermehrt ambulante Kranken(-weiter) behandlung, häufige häusliche Krankenpflege oder gar ein erneuter stationärer
Krankenhausaufenthalt nötig werden (sog. „Drehtür-Effekt“).
Der Mensch ist im Gesundheitssystem zum reinen Kostenfaktor geworden. In kaum einem
entwickelten Land sind die Ausgaben für die Patienten in Krankenhäusern so niedrig wie in
Deutschland. Die „Kosten pro Fall“ sind niedrig, was man einerseits mit der eher niedrigen
Personalausstattung, zum anderen mit der Verteilung der Kosten auf viele Fälle erklären kann.
So sichern 10,8 Krankenhausmitarbeiter je 1.000 Einwohner die stationäre Versorgung in
Deutschland, während zum Beispiel in Österreich 15,3, Irland 14,9 und Italien 12,3
Mitarbeiter pro tausend Einwohner in der stationären Versorgung arbeiten. Den höchsten
Personaleinsatz im Krankenhaus verzeichnen die USA mit einem Wert von 16,1. Bei den
Krankenhauskosten pro Fall wurden in Deutschland 2005 im Durchschnitt pro Patient 5.478
Dollar aufgewendet, während die Vereinigten Staaten 13.452 Dollar, Luxemburg 11.640
Dollar, Kanada 10.334 Dollar, Italien 6.803 Dollar oder Schweden 5.674 Dollar aufwendeten.
Ein vom Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) und dem Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) der
Universität Bremen zwischen 2002 und 2009 durchgeführtes Projekt "Wandel in Medizin und
Pflege im DRG-System (WAMP)" kommt zu dem Ergebnis, dass sich auf „der Makroebene
der Gesundheitspolitik parallel zur Einführung von Fallpauschen und DRGs […]eine stetige
Aufwertung des Wirtschaftlichkeitsgebots zeigt, (Beitragssatzstabilität) bei gleichzeitiger
Abwertung des Sachleistungsprinzips, des Solidar- und auch des Bedarfsprinzips.“

Kommentar [DF7]: Ist nicht wirklich
bewiesen: Viele der von den DRG
erwarteten Effekte, wie etwa die
Verkürzung der Liegezeiten, begannen
bereits lange vor ihrer Einführung und
entwickelten sich linear weiter. DRGEffekte sind von Wirkungen der restlichen
Gesundheits- und Krankenhauspolitik (z.B.
Budgets) nicht klar und eindeutig zu
trennen.

Kommentar [DF8]: Siehe
vorausgehender Kommentar.

Kommentar [DF9]: Die
Schlussfolgerung allerdings stimmt.

Kommentar [DF10]: Ist bisher leider
auch nicht wirklich bewiesen: Auch für
die negativ erwartete Zunahme von
Rehospitalisierungen oder ein
vermehrtes Fallsplitting gab es
zumindest bis 2005 keinen Hinweis in
den Routinedaten der GKV.

DIE LINKE kritisiert, dass auch im Gesundheitssystem ganze Regionen abgehängt werden. In
Rheinland-Pfalz zeigen sich große regionale Unterschiede in der Gesundheitsversorgung. Das
Billiger – ist – besser – Prinzip spielt auch eine Rolle beim so genannten Kliniksterben.
Kliniken mit niedrigen Betriebskosten und hoher Produktivität haben einen Wettbewerbs sind
nun im Vvorteil. Niedrige Betriebskosten gehen natürlich in der Tendenz zu Lasten der
Beschäftigten, deren Löhne gedrückt werden müssen. Durch die Reform ist es zu
Privatisierungsdruck gekommen. In der Regel werden Krankenhäuser in wirtschaftlich
prekärer Situation von den Gemeinden, Kreisen und den Ländern (z. B. Universitätskliniken)
an private Krankenhausketten verkauft. Universitätskliniken werden zunehmend in andere
Rechtsformen, z. B. in Anstalten des öffentlichen Rechts überführt, um Mitarbeiter nach
Haustarifverträgen entlohnen zu können. Die Konstellation der Uniklinikprivatisierung hat
zusätzlich besonders drastische Auswirkungen über die Sicherstellung der
Versorgungsaufträge hinaus. Denn wie am Beispiel der Uniklinik Marburg/Gießen zu sehen,
ist zu Erwarten, dass sich dabei die Trennung und die Trennungsrechnung zwischen
öffentlich-rechtlich organisierter Forschung und Lehre und privater Krankenversorgung mehr
als schwierig gestaltet und sich zum Nachteil der Mediziner-Ausbildung und zur Belastung
für die Öffentliche Hand entwickelt. DIE LINKE kritisiert außerdem, dass nach dem Kauf
einer Klinik der jeweilige private Betreiber ggf. auch in den Markt der ambulanten
Versorgung einsteigt und am Standort der erworbenen Klinik Praxen aufkauft und zu
Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) entwickelt. Dadurch ist die freie Arztwahl kaum
mehr gewährleistet, denn sowohl MVZ als auch die Klinik könnten sich somit gegenseitig die
Patienten zuschanzen. Das rechnet sich für einen jeden Konzern, dessen oberstes Ziel die
Gewinnmaximierung darstellt. So werden unser aller Beiträge auch als Rendite für die
Aktionäre verschwendet. (s. Shareholder Value Prinzip) DIE LINKE lehnt daher
Privatisierungen und Teilprivatisierungen, wie z.B. an den Mainzer Universitätskliniken
kategorisch ab! DIE LINKE fordert weiterhin: , dass privatrechtliche Unternehmen keine
MVZs betreiben dürfen. Idealer: MVZs gehören in die Hand einer kommunalen AnbieterStruktur, ähnlich dem Prinzip der Polikliniken.
Auch in Rheinland-Pfalz gibt es einen klaren Trend zu großen Krankenhäusern. Die Zahl der
kleinen Krankenhäuser hat sich hingegen verringert. Es besteht die Gefahr, dass in
strukturschwachen Gebieten die flächendeckende Versorgung mit allen Leistungen nicht mehr
gewährleistet werden kann. Die Wirtschaftskrise verschärft die Situation, da die
Steuereinnahmen der Kommunen einbrechen. Das jährliche Defizit der kommunalen Kliniken
könnte sich in den nächsten drei Jahren auf 439 Mio. Euro fast verdoppeln, so das RWI.
Die Versorgung im Bereich der Krankenhäuser ist in Rheinland-Pfalz ohnehin regional stark
unterschiedlich. Insbesondere auf dem Land ist die Bettenzahl pro 100000 Einwohner oft
deutlich geringer als in der Stadt. Dies gilt nicht nur für Landkreise, die direkt an eine große
Stadt angrenzen. Es zeigt sich, dass insbesondere in den ländlichen Gebieten, also in den
Kreisen Mainz-Bingen, Westerwaldkreis, Mayen-Koblenz, Rhein-Hunsrück (hier besonders
Frauenheilkunde/Geburtshilfe), Trier-Saarburg und in der Stadt Kaiserslautern die Zahl der
Betten deutlich geringer ist als im Schnitt. Was Das gilt für die Krankenhäuser gilt, und gilt in
ganz ähnlicher Form auch für die Pflegeeinrichtungen. Auch die Anzahl niedergelassener
Ärzte ist auf dem Land deutlich geringer. In einigen Kreisen ist die notärztliche Versorgung
nur noch mit dem Hubschrauber aus der nächsten Stadt möglich.

Während in den kreisfreien Städten 358 Einwohner auf einen Arzt kommen, sind es in den
Landkreisen 704 Einwohner je Arzt; in ganz Rheinland-Pfalz sind es 565 Einwohner je Arzt.
Besonders schlecht sind arme Landkreise versorgt. Schlusslicht ist die Südwestpfalz mit 1142
Einwohnern je Arzt. Schlecht schneiden auch Altenkirchen (Westerwald), der Rhein-PfalzKreis, der Eifelkreis Bitburg-Prüm und Trier-Saarburg ab.
DIE LINKE RLP wehrt sich gegen die herrschende Panikmache der Neoliberalen. Die Kosten
des Gesundheitssystems explodieren keinesfalls. Deutschlandweit steigen die Ausgaben im
Gesundheitswesen zwar in absoluten Zahlen. Wurden im Jahr 1992 noch 157.874 Mio. €
ausgegeben, waren es 2008 schon 263.216 Mio. €. Das klingt nach sehr viel Geld, ist aber
gemessen am BIP keine große Steigerung. 1992 wurden 9,6% des BIP ausgegeben, 2008
waren es 10,5%. Seit 1995 (vgl. Einführung der Pflegeversicherung) ist diese Zahl nahezu
gleich geblieben. Außerdem ist die Zahl der Versicherten stetig gestiegen. Von einer
„Kostenexplosion“ kann keine Rede sein.
Das lässt sich auch an den Arbeitskosten erkennen. Die anderen Parteien rechtfertigen
Kürzungen im Gesundheitswesen damit, dass die „Lohnnebenkosten“ so hoch seien. Dabei
macht die Gesundheitsversorgung die Arbeitskosten kaum teurer. Mit diesem Argument soll
nur verschleiert werden, dass große Konzerne Geld sparen und private Versicherer höhere
Umsätze mit unser aller Geld machen wollen. Für DIE LINKE ist es deshalb unerlässlich,
eine grundlegende Reform der Finanzierung des Gesundheitssystems anzustreben. Nur mit
einer solidarischen Bürgerversicherung – ohne Versicherungspflichtgrenze und
Beitragsbemessungsgrenze –, in die alle in gleicher Weise einzahlen, ist eine gerechte
Finanzierung von Gesundheit und Pflege möglich. Derzeit stehlen sich gerade die Gesunden
und Reichen aus ihrer Verantwortung, damit muss Schluss sein!
Wer die Finanzierung in Gesundheit und Pflege anspricht, darf vonauch Lohndrückerei –
besonders in der Pflege – nicht verschweigen. Wir brauchen eine gerechte Finanzierung, aber
auch gerechte Löhne. Die Personalentwicklung im Gesundheitswesen in RLP ist
unbefriedigend. So sind trotz des hohen Pflegebedarfes in den Vorsorge- und
Pflegeeinrichtungen gerade in diesem Bereich Vollzeit-Stellen gestrichen worden, obwohl die
Entwicklung bis zur Wirtschaftskrise wieder leicht positiv war. Dies unterstreicht auch den
Trend zu prekärer Beschäftigung. Auffällig ist, dass 42% aller erwerbstätigen Frauen in
atypischen Beschäftigungsverhältnissen tätig sind. Da wird der Begriff freilich zum blanken
Hohn. Bei 42% sind diese Arbeitsverhältnisse nicht atypisch, sondern typisch. Das schlägt
sich natürlich auch im „Frauenberuf“ (und der ist es noch) Pflege nieder. In den
„Gesundheitsberufen“ sind, wenn man von den Ärzten absieht, überwiegend Frauen tätig.
Auffällig ist, dass bei der Zahl der Vollzeitbeschäftigten der Anteil der Männer größer ist als
bei den Teilzeit- oder zeitweilig Beschäftigten. Wir brauchen mehr Stellen in der Pflege und
eine spürbare Aufwertung des Berufsbildes. Der Beruf der Pflegerin, des Pflegers Die
professionelle Pflege muss mehr Anerkennung erhalten und, die auchund höhere Löhne für
die Beschäftigten bedeutentn.
Die LINKE spricht sich außerdem gegen die Einführung der Kapitaldeckung in der Pflege
einaus. Wir sind für den Ausbau und die Weiterentwicklung der umlagefinanzierten

Sozialversicherungen,. dDie Einführung der Kapitaldeckung in der Pflege wäre der Anfang
vom Ende ders Rest an solidarischenr VersicherungFinanzierung in der Pflege. Denn mit der
Abschaffung eines Feiertages obliegt die Finanzierung fast ausschließlich den Arbeitnehmern.
Deshalb ist es die Auffassung der LINKEN, dass in der Pflegeversicherung eine solidarische
Weiterentwicklung der bewährten Umlagefinanzierung mit einer Bürgerinnen- und
Bürgerversicherung anzustreben ist. Alle Menschen, auch die heute privat Versicherten,
zahlen dann entsprechend ihren Einkommen aus Löhnen, Gewinnen und Kapitalerträgen in
die Bürgerversicherung ein. Arbeitgeber übernehmen die Hälfte der
Pflegeversicherungsbeiträge. So wird die Pflegeversicherung dauerhaft stabil und sozial
gerecht finanziert.“
DIE LINKE lehnt es außerdem ab, denass der Zugang zur profesioneller Pflege auf diese
Weise vom Geldbeutel der Betroffenen abhängigt. zu machen. Es ist ebenfalls nicht zu nicht
zu akzeptieren, dass die Beiträge der Versicherten in der kapitalgedeckten Versicherung auf
den internationalen Finanzmärkten riskiert werden.
Der Bedarf an Pflegekräften wird in den nächsten Jahren stark ansteigen professioneller
Pflege ist immens. Der Mangel an Pflegekräften muss dazu führen, dass der Bedarf kleinteilig
und vor Ort festgestellt wird. Die vorhandenen Bemessungsinstrumente reichen nicht aus.
DIE LINKE RLP fordert daher den Einsatz analytischer Personalbemessungsinstrumente um
diesem Mangel entgegenzuwirken. Die Einführung deseines neuen Pflegebegriffs bietet
hierfürist eine Chance. Außerdem setzen wWir setzen uns für eine Reform der
Pflegeabsicherung ein. Dafür brauchen wir einen neuen Pflegebegriff. Der Beirat zur
Überprüfung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs hat Januar 2009 Empfehlungen für einen
erweiterten Pflegebegriff und eine erweitertes Begutachtungsverfahren vorgelegt. Die
Empfehlungen weisen grundsätzlich in die richtige Richtung und sind geeignet einen
Paradigmenwechsel für eine Teilhabe ermöglichende Pflege und/oder Assistenz einzuleiten.
Wir fordern:
•

•

•

Wir wollen die Pflegeversicherung ausbauen. Die Leistungen der Pflegeversicherung
müssen in einem ersten Schritt so angehoben werden, dass der Wertverlust der letzten
Jahre ausgeglichen wird. Perspektivisch sind die Leistungen am individuellen Bedarf
zu orientieren. Die Pflegeversicherung Sie muss mehr sein als eine
»„TeilkaskoversicherunTeilkaskoversicherung«“. Denn bisher ist die
Pflegeversicherung als »Kostensparmodell« konzipiert, die darauf abstellt, dass
Angehörige einen erheblichen Teil der Pflege »kostengünstig« selbst übernehmen.
Ihre Leistungen müssen angehoben werden.
Menschen mit eingschränkter Alltagskompetenz, z.B. Menschen mit demenziellen
Erkrankungen mussüssen angemessen in die Pflegeversicherung einbezogen werden,
damit sie umfassend und kompetent versorgt werden könnenendlich geholfen werden.
Angehörige und ehrenamtliche Helfer müssen stärker unterstützt werdenentlastet
werden.
Menschen, deren Angehörige plötzlich pflegebedürftig werden und die selbst pflegen
(müssen) sind in einer solchen Situation häufig zunächst überfordert. Außerdem

•
•

nimmt die Fähigkeit oder Bereitschaft, Angehörige im familiären Umfeld zu pflegen
ab. Denn immer mehr Menschen leben allein, die Erwerbstätigkeit von Frauen nimmt
zu und die Arbeitswelt erfordert eine stärkere Flexibilität der Menschen. . Wir dürfen
siedie Menschen in einer solchen Situation deshalb nicht nicht allein lassen,, sSie
bedürfen gesellschaftlicherkonkreter Unterstützung. Sie sollen 6 Wochen von der
Arbeit freigestellt werden, wenn sie es wünschen. Das Angebot der LINKEN ist eine
sechswöchige bezahlte Pflegezeit für Erwerbstätige, die der Organisation der Pflege
und der ersten pflegerischen Versorgung von Angehörigen dient. Beschäftigte erhalten
beitragsfinanzierte Lohnersatzleistungen, die den Lohn in Höhe des Arbeitslosengelds
I bei vollem Kündigungsschutz ersetzenW.ährend dieser Zeit müssen sie
Lohnersatzleistung erhalten können.
Die professionelle Pflege muss aufgewertet werden. Für die vielen Beschäftigten muss
gelten: Gute Ausbildung -Gutes Geld für gGute Arbeit - Gutes Geld – Gutes Leben!
Wir wollen die solidarische Bürgerinnen- und Bürgerversicherung in Gesundheit und
Pflege. Mit ihr lassen sich alle erforderlichen Leistungen solide und gerecht
finanzieren.

Mittelfristig fordert DIE LINKE eine Abkehr vom falschen Anreizsystem bei den deutschen
Ärzten. Statt eines Honorars fordert die LINKE den verstärkten Einsatz von AngestelltenVerhältnissen. So würden Ärzte häufige gegen Gehalt arbeiten und würden weniger darauf
achten, welcher Patient und welche Behandlung das meiste Geld einbringen. Dafür bedarf es
auch besonders auf dem Land der Einrichtung von medizinischen Versorgungseinrichtungen
nach dem Prinzip der Polikliniken. Diese Einrichtungen sollen in öffentlicher Hand
verbleiben und Ärzte vornehmlich in Angestellten-Verhältnissen arbeiten. So bekämpfen wir
die Zwei-Klassen Medizin und die Unterversorgung in ländlichen Gebieten.
DIE LINKE kämpft für die Rechte der Patienten und Versicherten. Bestrebungen zur
Rationalisierung, auch getarnt als sogenannte Priorisierung und Kommerzialisierung im
Gesundheitssystem erteilen wir eine klare Absage. Wir wollen den solidarischen Charakter
der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten und ausbauen. Die in Deutschland
herrschende Zwei-Klassen-Medizin kritisieren wir auf das Schärfste. Wir wollen, dass jeder
alle medizinisch notwendigen Leistungen von der Krankenkasse bezahlt bekommt. Jeder
Mensch hat das Recht, in seiner Region medizinische und pflegerische Betreuung zu erhalten;
die Unterversorgung der ländlichen Gebiete werden wir bekämpfen. Das ganze
Gesundheitssystem darf nicht dem Diktat des Profits unterworfen werden, es ist Teil der
öffentlichen Daseinsvorsorge. Die Finanzierung muss solidarisch und nach dem
Umlageprinzip erfolgen.
Die Preise für Arzneimittel dürfen sich nicht am maximalen Profit orientieren. Es kann nicht
sein, dass die Pharmaindustrie in Deutschland »Mondpreise« diktieren kann, die von der
gesetzlichen Krankenversicherung akzeptiert werden müssen. Wir brauchen eine
unabhängige, bedarfsorientierte und transparente Forschung. Alle Studienergebnisse müssen

Kommentar [DF11]: Nach dem GKVFinanzierungsgesetz ist jetzt sogar eine 3Klassenmedizin zu befürchten. Das hängt
mit der sog. Vorkasse zusammen. Evtl.
willst Du ja das auch noch thematisieren.

öffentlich gemacht werden. Praxisgebühr und Zuzahlungen wollen wir als Instrumente einer
Zweiklassen-Medizin wieder abschaffen.
Die Gesundheit der Bevölkerung muss eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge
bleiben. Medizinische Versorgungszentren sind keine Profitcenter von Unternehmen und
Freiberuflern. Eine flächendeckende, in angemessener Zeit erreichbare Versorgung mit
Arztpraxen und Krankenhäusern ist zu gewährleisten. Die Integrierte Versorgung nach dem
Vorbild der Polikliniken muss weiter entwickelt, kommunale Gesundheitsdienste müssen
ausgebaut werden. Die Krankenhausfinanzierung seitens des Landes ist auszubauen.
Privatisierungen und Teilprivatisierungen lehnen wir ab!
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