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Wir werden konsequenten Klimaschutz bei allen Entschei
dungen voranstellen. Auf Basis des Klimaabkommens von 
Paris verfolgen wir das Ziel einer klimaneutralen Gesell
schaft bis 2035. Deshalb:
• Aufnahme des Klimaschutzes in die Verfassung
• Verdopplung der installierten Leistung von Windenergie 

und Verdreifachung der Fotovoltaik als Mindestziele bis 2030
Familien tragen in der Krise einen großen Teil der Belas
tungen. Für uns stehen Kinder und Familien im Mittelpunkt 
unseres Handelns:
• Flächendeckender Ausbau der Ganztagsschulen
• Bündelung aller Leistungen für Familien bei einer 

einzigen Stelle – „alle Leistungen aus einer Hand“
Für uns ist selbstverständlich: Jede*r muss für den Weg zur 
Arbeit, zum Einkaufen und für Freizeitaktivitäten ein gutes 
Angebot an sauberer Mobilität haben: 
• Einführung der Mobilitätsgarantie für Rheinland-Pfalz, 

um für alle Menschen die Anbindung mit Bus, Bahn und 
klimaschonenden Verkehrsmitteln zu verbessern

• Für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und alle im 
Bundesfreiwilligendienst Tätigen ein 365-Euro-Ticket für 
den Nahverkehr

• Verdopplung des Ausbautempos beim Um-, Aus- und 
Neubau von Radwegen

Unsere offene, vielfältige, freie und demokratische Gesell
schaft ist für uns ein wertvolles Gut. Um sie zu festigen und 
gegen alle Angriffe zu verteidigen:
• Ausbau der Arbeit für Demokratie und Vielfalt und gegen 

Menschenfeindlichkeit
• Schaffung eines starken Landesantidiskriminierungs-

gesetzes für Rheinland-Pfalz
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
am 14. März 2021 haben Sie die Wahl: Sie entscheiden 
über die Zusammensetzung des rheinland-pfälzischen 
Landtags und über mögliche Mehrheiten für die Bildung 
der nächsten Landesregierung. Die kommenden fünf Jahre 
sind entscheidend für die wichtigen Zukunftsthemen 
unseres Landes.

Gerade in Zeiten der Krisen und Unsicherheiten kommt es 
maßgeblich darauf an, welchen Kurs wir für eine gute Zu-
kunft einschlagen. Wir GRÜNE nehmen die Herausforde-
rungen der Zukunft an. Worauf es ankommt, ist eine gegen 
Krisen gewappnete und klimaneutrale Gesellschaft. Es 
geht um Krisenverhinderung statt Symptombekämpfung, 
um Prävention anstelle zu kurz gedachter Bewältigungs-
politik. 

Das gilt neben der Coronakrise gerade auch für die Klima-
krise. Wir werden den Klimaschutz bei allen Entschei-
dungen und bei der notwendigen Verkehrswende voran-
stellen. Familien und Kinder sind von den Auswirkungen 
der Pandemie besonders betroffen: Für uns GRÜNE stehen 
diese Teile unserer Gesellschaft im Mittelpunkt unseres 
Handelns. Wir werden unsere offene, vielfältige, freie und 
demokratische Gesellschaft festigen.

Am 14. März 2021 – oder schon jetzt per Briefwahl – ent-
scheiden Sie mit Ihrer Zweitstimme, wer Rheinland-Pfalz 
politisch in eine gute Zukunft führen soll. Mit unserem 
Pro gramm zur Landtagswahl wollen wir Sie davon über-
zeugen, dass GRÜN die richtige Wahl für Rheinland-Pfalz ist.

Ihre  
 
 
Anne Spiegel



Konsequent den Klimaschutz bei  
allen Entscheidungen voranstellen  

Zusätzlich zur Corona-Pandemie stecken wir mitten in der 
Klimakrise. Wetterextreme und sterbende Wälder zeigen uns 
schon heute, dass wir beim Kampf gegen die Erhitzung der 
Erde dringend schneller werden müssen. Unser Ziel ist eine 
klimaneutrale Gesellschaft bis 2035 als Grundlage für die 
Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens. Dazu sind 
der konsequente Ausbau von erneuerbaren Energien und 
eine Investitionsoffensive für grünen Wasserstoff notwen-
dig. Wir wollen bis 2030 mindestens eine Verdopplung der 
installierten Leistung von Windenergie und eine Verdreifa-
chung der Fotovoltaik erreichen. 

Rheinland-Pfalz zur führenden Transformationsregion für 
eine klimaneutrale Wirtschaft machen  

Wir benötigen ein Umdenken in der Wirtschaftspolitik. Es 
wäre falsch, der ökonomischen Krise, in die wir mit der Coro-
na-Pandemie geraten sind, mit althergebrachten Reflexen zu 
begegnen. Die Jobmotoren der Zukunft sind nachhaltige und 
innovative Unternehmensmodelle, die Stärkung mittlerer 
Unternehmen und Handwerksbetriebe sowie regionale, 
soziale und gerechte Wirtschaftsstrukturen.

Mit vernetzten Verkehrsangeboten  
nachhaltige Mobilität fördern 

Jeder Mensch hat das Recht auf Mobilität. Wir treiben daher 
die Verkehrswende weiter voran, damit jede*r mobil bleiben 
und gleichzeitig zum Klimaschutz beitragen kann. Dazu 
führen wir die Mobilitätsgarantie für Rheinland-Pfalz ein, 
schaffen für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und 
alle im Bundesfreiwilligendienst ein 365-Euro-Ticket für den 
Nahverkehr und verdoppeln das Tempo beim Ausbau von 
Radwegen. Alternative Konzepte wie E-Dorfautos und Car-
sharing haben im ganzen Land ihren Platz. 

Eine gute Zukunft für Familien und Kinder  
in Rheinland-Pfalz sichern  
 
Wir wollen Rheinland-Pfalz zum familienfreundlichsten 
Land aller Bundesländer machen. Dazu brauchen wir eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, den Ausbau 
der Ganztagsangebote, die Digitalisierung in den Schulen 
und die Bündelung aller staatlichen Hilfen für Familien 
aus einer Hand. Zudem wollen wir die Gleichberechtigung 
weiter vorantreiben, denn jede Stärkung der Frauenrechte 
ist zugleich familienpolitisch wertvoll.

Unsere offene, vielfältige, freie und demokratische 
Gesellschaft festigen  

Wir müssen entschieden dagegenhalten, wenn versucht 
wird, die Grundlagen unseres demokratischen Zusammen-
lebens zu zerstören, den Rechtsstaat zu untergraben, 
rassistische und menschenfeindliche Gedanken sowie 
Hass zu verbreiten und dabei auch vor Gewalt nicht zu-
rückgeschreckt wird. Nur so können wir unsere demokra-
tischen Werte auch in Zukunft erhalten. Zur konsequenten 
Verfolgung dieses Ziels setzen wir auf die Stärkung der 
Zivilgesellschaft, mehr politische Bildungsangebote und 
die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre.

FÜR EIN ZUKUNFTSFÄHIGES 
RHEINLAND-PFALZ

Unser gesamtes Programm, unsere Kandi
dat*innen auf der Landesliste und in den 
Wahlkreisen sowie viele weitere Informationen 
finden Sie auf unserer Homepage. Dort können 
Sie bei Bedarf auch ein Wahlprogramm in 
Leichter Sprache abrufen. 


