
 
Deutschland gestalten – Die 
 
In vielen Bereichen ist Rheinland
zukunftsweisende Bildungspolitik mit der gebührenfreien Bildung vom Kindergarten bis 
zum Hochschulabschluss viel Anerkennung und finden Nachahmer in allen politischen 
Lagern. Auch im Bundesrat hat die 
der SPD eine starke Stimme, die über die Landesgrenzen hinweg Gehör findet. Im 
Länderparlament setzen wir uns für mehr Gerechtigkeit
Zukunftssicherung ein. Gemeinsam mit 
Ländern bilden wir somit ein soziales Gegengewicht zur 
In unseren Bundesratsinitiativen 
Gesetzgebung in ganz Deutschland mit
 

 Wir setzen uns für einen 

Wer Vollzeit arbeitet, der soll davon leben können. Deshalb müssen bundesweit 
endlich faire und sichere Arbeitsbedingungen gewährleistet werden. Das gelingt über 
einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn
Federführung in den Bundesrat eingebrachte Initiative für einen Mindestlohn von 
, Euro fand im März  die Mehrheit im Länderparlament
 

 Wir setzen uns für einen nationalen Hochwasserschutzpakt ein

Beim Schutz der Bevölkerung vor Naturkatastrophen darf man keine Kompromisse 
machen. Durch einen vorausschauenden Hochwasserschutz, der in den letzten Jahren 
kontinuierlich verbessert wurde, konnten die Risiken für die Bürgerinnen und Bürger 
in Rheinland-Pfalz stark verring
Solidarität zwischen Bund und Ländern im Katastrophenfall 
 

 Wir setzen uns für gute Bildung und gute Wissenschaft ein

Rheinland-Pfalz ist Bildungs
vom Kindergarten bis zur Hochschule 
Rheinland-Pfalz Standort für Spitzenforschung von Weltrang. 
erreicht werden, dass 
angewandte Forschung in Europa 
aufnimmt. Ein großer Erfolg und eine Auszeichnung für die rheinland
Forscherinnen und Forscher. D
drängende Herausforderung
Bildung und gute Wissenschaft für 
Bildungsgerechtigkeit. Denn: 
vom Geldbeutel der Eltern ab

Die starke Stimme der SPD Rheinland-Pfalz 

In vielen Bereichen ist Rheinland-Pfalz bundesweit Vorbild. So erfahren wir etwa für unsere 
zukunftsweisende Bildungspolitik mit der gebührenfreien Bildung vom Kindergarten bis 
zum Hochschulabschluss viel Anerkennung und finden Nachahmer in allen politischen 
Lagern. Auch im Bundesrat hat die rheinland-pfälzische Landesregierung unter Federführung 
der SPD eine starke Stimme, die über die Landesgrenzen hinweg Gehör findet. Im 

setzen wir uns für mehr Gerechtigkeit, Chancenvielfalt und 
Gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partner
ein soziales Gegengewicht zur schwarz-gelben 

Bundesratsinitiativen bringen wir vieles auf den Weg und gestalten so die 
Gesetzgebung in ganz Deutschland mit.  

Wir setzen uns für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn ein

Wer Vollzeit arbeitet, der soll davon leben können. Deshalb müssen bundesweit 
endlich faire und sichere Arbeitsbedingungen gewährleistet werden. Das gelingt über 
einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Die unter rheinland
Federführung in den Bundesrat eingebrachte Initiative für einen Mindestlohn von 
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Wir setzen uns für einen nationalen Hochwasserschutzpakt ein! 
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Pfalz stark verringert werden. Im Bundesrat setzen wir uns für mehr 
Solidarität zwischen Bund und Ländern im Katastrophenfall und bei der Vorsorge ein. 

Wir setzen uns für gute Bildung und gute Wissenschaft ein – bundesweit

Pfalz ist Bildungs- und Wissenschaftsstandort. Gebührenfreie Bildung 
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dass die Fraunhofer-Gesellschaft – die größte

angewandte Forschung in Europa – das Institut für Mikrotechnik Mainz in ihre Reihen 
Ein großer Erfolg und eine Auszeichnung für die rheinland

Forscherinnen und Forscher. Dennoch bleiben ungleiche Bildungschancen eine 
Herausforderung in Deutschland. In der Bundesratsinitiative 

Wissenschaft für Deutschland“ plädieren wir für mehr 
Bildungsgerechtigkeit. Denn: Bildungserfolg darf nicht von der sozialen Herkunft und 
vom Geldbeutel der Eltern abhängen.  

 

Pfalz im Bundesrat 
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 Wir setzen uns für mehr Steuergerechtigkeit und gegen Steuerbetrug ein

Steuergerechtigkeit und eine faire Finanzierung des Gemeinwesens ist eine der 
Grundvoraussetzungen für einen funktionierenden Staat. In einer Entschließung im 
Bundesrat fordern wir den zwischenstaatlichen Informationsaustausch effektiver zu 
gestalten und Steueroasen weltweit trocken zu legen. Außerdem müssen die 
bestehenden Verjährungsfristen für Steuerbetrug verschärft werden. Steuerbetrug ist 
Diebstahl an den ehrlichen Steuerzahlern und kein Kavaliersdelikt.  
 

 Wir setzen uns für einen wirksamen Fluglärms

Ständige Lärmbelastung schränkt die Lebensqualität ein und Lärm kann sogar krank 
machen. Deshalb setzen wir uns in einer Bundesratsinitiative 
Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Fluglärm ein. Darin streben wir an
Gesundheitsbelange der Bevölkerung Vorrang vor den wirtschaftlichen Interessen der 
Luftverkehrswirtschaft haben. Außerdem soll künftig ein
der Öffentlichkeit bei Flugroutenplanung ermöglicht und das Umweltbundesamt bei 
der Routenfestlegung eingebunden werden.
 

Wir sind im Bundesrat aktiv, um Deutschland so
September haben wir außerdem die Chance, etwas gegen die Blockade
Stillstandspolitik von Schwarz-
könnt Ihr alle mithelfen, für ein 

 

Wir setzen uns für mehr Steuergerechtigkeit und gegen Steuerbetrug ein

Steuergerechtigkeit und eine faire Finanzierung des Gemeinwesens ist eine der 
Grundvoraussetzungen für einen funktionierenden Staat. In einer Entschließung im 
Bundesrat fordern wir den zwischenstaatlichen Informationsaustausch effektiver zu 

teueroasen weltweit trocken zu legen. Außerdem müssen die 
Verjährungsfristen für Steuerbetrug verschärft werden. Steuerbetrug ist 

Diebstahl an den ehrlichen Steuerzahlern und kein Kavaliersdelikt.  

Wir setzen uns für einen wirksamen Fluglärmschutz ein! 

Ständige Lärmbelastung schränkt die Lebensqualität ein und Lärm kann sogar krank 
machen. Deshalb setzen wir uns in einer Bundesratsinitiative für einen wirksamen 
Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Fluglärm ein. Darin streben wir an
Gesundheitsbelange der Bevölkerung Vorrang vor den wirtschaftlichen Interessen der 
Luftverkehrswirtschaft haben. Außerdem soll künftig eine größtmögliche Beteiligung 
der Öffentlichkeit bei Flugroutenplanung ermöglicht und das Umweltbundesamt bei 

festlegung eingebunden werden. 

aktiv, um Deutschland sozial verantwortungsvoll
September haben wir außerdem die Chance, etwas gegen die Blockade

-Gelb im Bundestag zu unternehmen. Vor der Bundestagswahl 
ein gutes Ergebnis der SPD zu kämpfen.  

 

Wir setzen uns für mehr Steuergerechtigkeit und gegen Steuerbetrug ein! 
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