
Fragebogen für die Bewerber*innen der Landesliste zu den kommenden Landtagswahlen

Name: David Schwarzendahl

Listenplatz: 1
1. Würdest du dich für eine Regierungsbeteiligung einsetzten und falls ja, warum?

Erst wollen wir in den Landtag, das ist oberste Priorität. Erstmal kommt der Wahlkampf und

hoffentlich der Einzug in den Landtag von Rheinland-Pfalz. Alles andere ist eine basisdemokratische

Entscheidung der Partei!

2. Wie stellst du dir konkret eine sozialökologische Verkehrswende vor?

Hier verweise ich auf das 2019 von Julian Theis und mir gefasste und von der Partei bearbeitete

Verkehrskonzept. Dies ist ein Aufschlag zu einem fortlaufenden Prozess. Sowie sich eine Gesellschaft

verändert, so verändert sichauch ihr Transport und Reisewesen. Wir brauchen einen

Verkehrsratschlag innerhalb der Landespartei welcher sich an ständig wechselnden Anforderungen

orientiert. Dieser könnte auch ein wichtiger Inputgeber für die zukünftige Fraktion im Landtag sein.

3. Welche Maßnahmen forderst du, um genderbasierter Diskriminierung entgegen zu treten?

Die Einhaltung von Satzung und Programm.

4. Die Corona Pandemie zeigt viele Schwächen im Gesundheitssystem ✥ Mit welchen Maßnahmen

könnte man diesen Schwächen entgegentreten?

Privatiesierungen stoppen und das Gesundheitssystem und dessen Zulieferer in staatliche,

demokratisch kontrollierte, Hände zurückführen.  z.B.

5. Was bedeutet soziale Gerechtigkeit für dich und wie möchtest du diese durch den Landtag

erreichen?

Für mich bedeutet soziale Gerechtigkeit die Möglichkeit an der Teilhabe an allen gesellschaftlich

relevanten Themenfeldern. Menschwürdige soziale Versorgung und ein sanktionsfreies Leben ohne

Angst. Soziale Gerechtigkeit bedeutet aber auch das die Superreichen, welche sich am Leben

anderer bedienen zur Kasse gebeten werden müssen!

Da verweise ich gern auf die Debatte zum Wahlprogramm, hier können alle ihre Ideen einbringen.

6. Warum sollten dich Schüler*innen, Azubis und Studierende in den Landtag wählen? Für welche

Änderungen in der Bildungspolitik würdest du dich einsetzen?

Ich bin seit einer gefühlten Ewigkeit Gewerkschafter, ich bin früh zuhause raus,  kenne die Probleme,

Sorgen und Nöte. Von der Anschaffung und Kostenfalle eigener Lehrmittel, bis zur Finanzierung der

eigenen Wohnung. Ich hab am eigenen Leib erlebt wie sich Ausbeutung in der Lehre anfühlt. Ich

kenne die Monate wo mehr Tage als Geld übrig sind. Ich kenne sie gut. Da gibt es viel zu tun und wir

packen die Sache an!



7. Wie stehst du zur Enteignung? ✥ siehts du darin eine langfristige Lösung für die

Wohnungsproblematik?

Wenn es sich um Spekulationsgut und Mietwucher handelt! Dann kann es temporär helfen.

Langfristig benötigen wir einen Mietendeckel und ein Landesbauprogramm für sozialen und

bezahlbaren Wohnungsbau. Auch eine Lockerung des Landesbaurecht könnte ich mir durchaus

vorstellen.



 

Fragebogen für die Bewerber*innen der Landesliste zu den kommenden Landtagswahlen 

Name: Roger Mallmenn    

Listenplatz: 1 

 

  
1. Würdest du dich für eine Regierungsbeteiligung einsetzten und falls ja, warum?  

Wie ich bereits in meiner Bewerbung geschrieben habe, kommt für mich eine Regierungsbeteiligung 

nicht in Frage. Wir wären ohnehin nur Mehrheitsbeschaffer für eine neoliberale Landesregierung, 

die so weiter macht wie bisher. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir als laute und starke 

Oppositionspartei mehr erreichen und Profil zeigen können. Echte, verantwortungsvolle Opposition 
ist demokratisch ebenso wichtig wie das Regieren. Meine Erfahrungen im Kreistag geben mir recht. 

Oppositionsarbeit ist allerdings kein Dogma für mich, im Gegenteil. Ziel muss es sein, Verantwortung 

zu übernehmen. Zuerst in der Opposition, dann in der Regierung, nicht umgekehrt. 

 

2. Wie stellst du dir konkret eine sozialökologische Verkehrswende vor?  

Dieses hochkomplexe Thema ist weder hier, noch auf einem einzigen LPT zu erörtern.  Dafür 

brauchts eine überregionale, länderübergreifende Vernetzung, Expertise und einen sehr langen, 

fortdauernden, dialektischen Diskussionsprozess. Darauf weise ich innerparteiisch seit 2005 hin.  

 

3. Welche Maßnahmen forderst du, um genderbasierter Diskriminierung entgegen zu treten?  

Bildung…hilft allgemein gegen Diskriminierung, nicht nur gegen genderbasierte.  

 

4. Die Corona Pandemie zeigt viele Schwächen im Gesundheitssystem – Mit welchen Maßnahmen 

könnte man diesen Schwächen entgegentreten?  

Dünne Suggestivfragen möge sich jede/-r selbst beantworten. Die Corona-Pandemie zeigt jedenfalls 

keine Schwächen im Gesundheitssystem auf, die es nicht auch schon vorher gegeben hätte.  

 

5. Was bedeutet soziale Gerechtigkeit für dich und wie möchtest du diese durch den Landtag 

erreichen?  

Die Abschaffung der Ausbeutung des Menschen durch Menschen. Dieses globale Ziel ist im Landtag 

nicht zu erreichen. Es gilt im Landtag, Missstände offenzulegen – sagen was ist! 

Zudem stehe ich für eine repressionsfreie Grundsicherung jenseits der Armutsgrenze sowie eine 

obere Einkommensgrenze. 



 

 

6. Warum sollten dich Schüler*innen, Azubis und Studierende in den Landtag wählen? Für welche 

Änderungen in der Bildungspolitik würdest du dich einsetzen?  

Weil ich deren Sorgen und Nöte kennen. Als Sohn, der aus einem proletarischen Haushalt stammt, 

als Hauptschüler, der mit 15 Jahren seine Ausbildung als Koch begann, nach der Lehre sein Abitur 

über den zweiten Bildungsweg nachholte und im Anschluss ein wissenschaftliches Diplomstudium 

erfolgreich abschloss, kenne ich die Höhen und Tiefen der Lehr- u. Studienzeit und sämtliche 
Institutionen.  Bildung ist für mich der Schlüssel für eine bessere, demokratische Gesellschaft. Ich 

werde mich dafür einsetzen, dass jeder Mensch, unabhängig seiner sozialen Herkunft Zugang zu 

Bildung erhält und die finanziellen Möglichkeiten geschaffen werden, dass jeder Mensch eine 

Ausbildung oder ein Studium abschließen kann. Im Landtag werde ich mich explizit dafür einsetzen, 

dass Marx zur Standart-Schullektüre gehören wird: „Marx in die Schule!“. 

 

7. Wie stehst du zur Enteignung? – siehts du darin eine langfristige Lösung für die 

Wohnungsproblematik? 

Ich beziehe mich auf die Artikel 14 und 15 des Grundgesetzes. 

Bei Anwendung des GG sehe ich darin sogar eine kurzfristige Lösung der Wohnungsproblematik (in 

den Städten. Im ländlichen Raum sind die Probleme andere) 

Auf Landesebene fordere ich eine genossenschaftliche Landeswohnbaugesellschaft nach §65 der 

Landesverfassung RLP. 

 

 



 

Fragebogen für die Bewerber*innen der Landesliste zu den kommenden Landtagswahlen 

Name: Suzan Günes 

 

Listenplatz: 2 
 

Vorbemerkung 

Liebe Genoss*Innen, 

als Kurdin habe ich schon früh erfahren müssen, wie mühsam es sein kann, Demokratie, 

Menschenrechte und Frieden zu erreichen. Ich habe den langen Atem, dafür zu kämpfen. 
Besonders wichtig ist mir dabei immer die soziale Komponente. Deshalb engagiere ich 

mich seit Jahren in einem kurdischen Frauenverein(PJA). Ich bin im Vorstand des kurdischen 

Roten Kreuzes und engagiere mich in der evangelischen Kirche in Bingen/Bad Kreuznach. 

Ich spreche 6 Sprachen. Damit kann ich die von mir immer beachtete internationale 

Solidarität, die auch Marx immer im Blick hatte, realisieren. 

 

Die folgenden Antworten ergänzen die Leitlinien der Partei Die Linke, Landesverband 

Rheinland-Pfalz,zu den jeweiligen Problemfeldern. Die ich vollumfänglich vertrete.  

Ich will aber besonders durch meine Aktivitäten im Landtag die soziale Komponente besonders 

betonen. 
 

 

1. Würdest du dich für eine Regierungsbeteiligung einsetzen und falls ja, warum? 

 

Liebe Genoss*innen, das ist eine recht hypothetische Frage. Setzt sie doch voraus, daß wir als  

Linke überhaupt in den Landtag einziehen. Wofür ich kämpfe. 

 

Sollte es eine Konstellation für eine Regierungsbeteiligung geben, müssen immer die realen 

Umstände genau betrachtet werden. 
Was wäre an Linker Politik zu realisieren? Oder wäre man nur ein Mehrheitsbeschaffungspartner. 

Kriterien für eine Beteiligung sind für mich: 

 

Armutsbekämpfung. Hartz IV muß weg. 

Gleichberechtigung von Männern und Frauen. 

Umweltschutz über die Pariser Beschlüsse hinaus stärken. 

 z.B. Mehr Windkraft(die uns aktuell kaputtgemacht wird.) 

 Schneller raus aus der Kohle 

 Wasserstoff als Antrieb für Motoren undundund. 

 
 Zusammengefaßt: sozialökologischer Umbau. 

Mit Hauptgewicht auf sozial. Die Ärmsten entlasten. 

Einführung der Vermögenssteuer, die die obersten5% erfaßt, zur Gegenfinanzierung. 

 

 Grundsatz aber: Keine Regierungsbeteiligung, falls die Linke Identität beschädigt wird. 

  



 

 

2.Wie stellst Du dir konkret eine sozialökologische Verkehrswende vor? 
 

Wir sind in den Ländern stark von der Bundesgesetzgebung abhängig.Aber, es müssen 

alle kommunalpolitischen Chancen für eine sozialökologische Verkehrswendegenutzt werden. 

 

 ÖPNV in kommunaler Hand ausbauen. Besonders die abgehängten ländlichen Bereiche  

 fördern.Kostenlos bes. für Hartz IV Empfänger/prekär beschäftigte ArbeitnehmerInnen mit einer  

 Einkommensgleitzone. 

 Damit Höherverdienende auch einen Beitrag leisten.  

 

 Die Taktung der verschiedenen Verkehrsträger wie Bus, Bahn etc. aufeinander abstimmen. 
 Auch wieder besonders im ländlichen Bereich. Mit entsprechender Vernetzung der  

 Anschlußverbindungen. 

 Die Schweiz macht es vor. 

 

 Die Verkehrswende muß ergänzt werden durch bessere Internetverbindungen im ländlichen 

 Bereich. Es ist ein Skandal, daß die großen Anbieter in der Fläche versagen. Grund dafür. 

 Das Geschäft ist hier nicht gewinnbringend. Deshalb müssen die großen Anbieter 

 beim Ausbau dieser Strukturenverpflichtet werden, die ländlichen Räume mitzuversorgen. 

 Es kann nicht sein, daß dafür die öffentliche Hand aufkommt. Und gleichzeitig aber die 

 privaten Anbieter das Recht haben, Versorgungsverträge mit den Verbrauchern abzuschließen  
 

 

3. Welche Maßnahmen forderst Du, um genderbasierter Diskriminierung entgegenzutreten? 

  

 Ich verweise auf Art 3 Abs. 2 Satz 1 GG: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. 

 

 Als kurdische Feministin versuche ich dieses rechtliche Fundament zu leben. 

 Es bedarf aber mehr.Die Gleichberechtigung muß jeden Tag neu erkämpft werden. 

 Und hier will ich mich besonders den Frauen widmen, die durch prekäre Arbeitsverhältnisse oder 
 als Hartz-IV-Betroffene schon genug gesellschaftlich geächtet sind. 

 Frauenhäuser müssen von den Kommunen ausgebaut werden. Flächendeckend. 

 

 

 

4. Die Corona Pandemie zeigt viel Schwächen im Gesundheitssystem- Mit welchen Maßnahmen 

Könnte man diesen Schwächen entgegentreten? 

 

Das Hauptproblem ist aus meiner Sicht die Freigabe des Gesundheitssektors für Kapitalinteressen. 

Dies wird kurzfristig nicht geändert werden können. 
Ein Ansatz ist, die kommunalen Krankenhäuser erhalten und ausbauen. 

Bessere Bezahlung für die Pfleger, Schwestern, Ärzte. Mit Schwerpunkt 

auf untere Einkommensklassen. 

 



 

 Gegenfinanziert durch die oben erwähnte Vermögenssteuer. 

       
      

 

 

 

5. Was bedeutet soziale Gerechtigkeit für dich und wie möchtest Du diese durch den Landtag  

erreichen? 

 

Soziale Gerechtigkeit ist mein Antrieb, politisch aktiv zu sein. 

Das zeigen die in der Vorbemerkung beschriebenen Aktivitäten. 

Sozial ist für mich, wenn die finanziell Schwächsten vom Staat so gefördert werden, 
daß sie am gesellschaftlichen Leben vollumfänglich teilnehmen können. 

Und zwar so, daß sie Mittel zur eigenen Disposition erhalten. Und deutlich über Hartz IV. 

 

6.Warum sollen dich Schüler*innen, Azubis und studierende in den Landtag wählen? 

Für welche Änderungen in der Bildungspolitik würdest du dich einsetzen? 

 

Bildung gehört für mich zur Daseinsvorsorge. Sie muß Profitinterssen entzogen werden. 

Für alle angesprochen Gruppen gilt, Chancengleichheit herstellen. 

Maßnahmem:Grundsätzlich kostenloses Essen in den Schulen/ Berufsschulen für 

alle aus Hartz IV stammenden Familien oder prekär beschäftigten 
Haushalten. 

  

Bildungspolitik:Erhöhung Bafög für diejenigen, die aus Hartz IV oder prekär beschäftigten 

Haushalten kommen.  

Abschaffung Eliteninstitutionen.  

Lehr- und Lernmittelfreiheit füralle, die in Hartz IV/prekären Haushalten leben. 

Jedem Kind in Hartz IV Familien/prekären Haushalten sein eigener Laptop und  

Internetanschluß.  

 
 

7. Wie stehst Du zur Enteignung? Siehst du darin eine langfristige Lösung für die  

 Wohnungsproblematik? 

 

 Neben der Vermögenssteuer ist die Enteignung nach Art. 14 GG ein weiteres Instrument 

 um soziale Schieflagenfinanziell aufzuheben. Auch der Wohnungsmarkt muß Profitinteressen 

 entzogen werden. 

 Wobei ich bei der Ermittlung der Entschädigung für die Enteignung nicht nach dem jeweiligen  

 Verkehrswertvorgehen will. Wer Abschreibungen nutzen konnte, damit Steuern sparte und 

dennoch seinen in den Produktionsmitteln gebundenen Kapitalstock erneuern kann, darf nicht noch 
Vorteile bei einer Entschädigung erhalten. 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, jedeeinzelne Frage müßte viel ausführlicherbetrachtet werden. 

Ich habe mich auf Leitgedanken, die mich antreiben, begrenzt.  



 

 

Grundsätzlich bin ich für die Einführung einer Vermögenssteuer, einer Transaktionsteuer und 
Enteignung. Und Kapitalismus fördert die Spaltung in allen Lebenslagen. 

Friede den Hütten. Krieg den Palästen. 

 

Mein Wunsch: Laßt uns auch über diese Fragen hinaus konstruktiv zusammenarbeiten. 

Als Abgeordnete im Kreistag Mainz-Bingen möchte ich Euch einladen zu einem Round-Table 

Gespräch. Thema:Wie bauen wir die solid im Landkreis Mainz-Bingen aus. Oder Themen, die Euch 

interessieren. 

 



 

Fragebogen für die Bewerber*innen der Landesliste zu den kommenden Landtagswahlen 

Name: Marion Morassi    

Listenplatz: 2 (oder 5) 

 

  
1. Würdest du dich für eine Regierungsbeteiligung einsetzten und falls ja, warum?  

Nicht unbedingt. Ich denke, DIE LINKE sollte aus der Opposition heraus Impulse setzen. Mit 

den marktradikalen Sozialabbauerparteien kann man keine fortschrittliche Politik realisieren 

R-R-G ist ein "totes Pferd" was man nicht versuchen sollte zu reiten. Ich setze da weit mehr 

Hoffnungen in der engen und bewußten Zusammenarbeit mit fortschrittlichen NGO's, mit 

fortschrittlichen Bürgerinitiativen "vor Ort", mit progressiven Gewerkschaftern, mit 

Bewegungen wie "Friday for Future" und so weiter. Parlamente sehe ich eher als Bühne an, 

um die Interessen und die Programmatiken der jeweils von mir benannten Akteure 

vorstellen,verbreiten und unterstützen zu können. 

 

2. Wie stellst du dir konkret eine sozialökologische Verkehrswende vor?  

Als Sprecherin der Ökologischen Plattform RLP stelle ich mir eine  sozialökologische 

Verkehrswende vor allen dadurch vor, in dem der ÖPNV der Zukunft ticketlos und kostenlos 

angeboten wird. Wir müssen weg vom Individualverkehr, aber gerade im ländlichen Raum 

ist der Ausbau des ÖPNV noch sehr schlecht.  Das muss verbessert werden, mit mehr Linien 

und besserer Taktung.  Nicht den Individualverkehr finanziell pampern, sondern weit eher 

den ÖPNV! Dazu gehört auch der Ausbau des Schienennetzes.  Die Senkung der Fahrpreise 

ist mittels einer steuerlichen Umlagefinanzierung durchaus möglich. Besser wäre ein Ticket 

freier ÖPNV mit einer attraktiven Taktung, soll heißen: Durchschnittliche Wartezeiten 

sollten nicht länger als 10 Minuten sein (wie in Wien), auch nicht im ländlichen Bereich. Ein 

erster Schritt in diese Richtung ist für mich das Wiener Modell, also das 365 - Euro - 

Jahresticket. Finanziell Bedürftige erhalten generell kostenfreien Zutritt zur Nutzung des 

ÖPNV. Luxemburg ist da schon deutlich weiter als Deutschland. Da kann jeder den ÖPNV 

seit diesem Jahr kostenfrei nutzen. Dieses Modell sollten wir auch in RLP, besser sogar in 

ganz Deutschland realisieren. Statt mehr Straßen und Parkplätze sollte man mehr 

Fahrradwege bauen. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass mehr Straßen und 

Parkplätze auch mehr Autos anziehen. Ich bin für Elektrofahrzeuge, wenn sie nachweisbar 

mit Erneuerbarer Energie betrieben werden. In der Herstellung verbrauchen 

Elektrofahrzeuge ebenfalls viel Energie und auch Rohstoffe. Auf lange Sicht ist aber ein 

Elektrofahrzeug umweltfreundlicher als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Immer unter 

der Prämisse, dass das jeweilige Fahrzeug mit Erneuerbarer Energie fährt.  

 



 

3. Welche Maßnahmen forderst du, um genderbasierter Diskriminierung entgegen zu treten?  

Als ehemalige Bundessprecherin der BAG LISA fordere ich gleichen Lohn für gleichwertige 

Arbeit und auch, dass Berufe, in dem vorwiegend Frauen arbeiten, in Zukunft besser bezahlt 

werden. Rationalisierung, Outsourcing, Arbeitsverdichtung, mangelnde gesellschaftliche 

Anerkennung und Bezahlung im Gesundheits- und Pflegebereich führen 

zu  Arbeitsbedingungen, die sowohl für die dort Arbeitenden als auch für die Patient*innen 

katastrophal sind. Frauen und Männer müssen die Wahl haben, ob sie lieber arbeiten gehen 

oder ihre Kinder erziehen. Unerlässlich ist ein gutes, kostenloses und verlässliches System 

der Kinderbetreuung in öffentlicher Hand, bei dem die Erzieher*innen fair bezahlt werden 

und für ausreichend Personal durch attraktive Bezahlung und Arbeitsbedingungen gesorgt 

wird. Es müssen ausreichend kostenlose KITA Plätze angeboten werden und auch mit 

Öffnungszeiten, die für die Eltern realisierbar sind. Ein zentrales Thema für mich ist 

unbezahlte und unterbezahlte Care (Sorge) Arbeit, wie sie im Gesundheitsbereich, der 

Altenpflege , im Erziehungsbereich und in Familien geleistet wird. 80 Prozent der 

Beschäftigten im Gesundheitsbereich sind Frauen. Frauen tragen auch die Hauptlast bei der 

häuslichen Pflege. Das muss sich auch später bei der Rente widerspiegeln, um Altersarmut 

vorzubeugen. Es muss angestrebt werden, mit entsprechenden Anreize für die Firmen, dass 

die Hälfte der Belegschaft eines Betriebes aus weiblichen Arbeitskräften besteht. Dieses 

Modell sollten wir keinesfalls nur auf die DAX geführten Konzerne beschränken. Wie könnte 

ein finanzieller Anreiz aussehen? Eine Möglichkeit wäre es, wenn Betriebe, in denen 

mindestens 50% der Belegschaft ein anderes Geschlecht haben als "männlich", eine 

Steuererleichterung erhalten. Die Betriebe müssen verpflichtet werden, dass nicht 

männliche Arbeitskräfte einen gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit erhalten. Betriebe, die 

gegen diese Regelung verstoßen, müssen finanziell sanktioniert werden. Des weiteren setze 

ich mich mit meinen Möglichkeiten dafür ein, dass auf allen gesellschaftlichen Ebenen die 

Diskriminierung von Frauen unterbunden wird. Wenn eine allgemeine Aufklärung nicht hilft, 

dann auch mit finanziellen Sanktionen.  
 

4. Die Corona Pandemie zeigt viele Schwächen im Gesundheitssystem – Mit welchen Maßnahmen 

könnte man diesen Schwächen entgegentreten?  

Ich bin für die Einführung einer bedarfsgerechten Finanzierung von Krankenhäusern 

(Selbstkostendeckung und Gewinnverbot) und zum anderen auf die Überführung von 

Krankenhäusern, Altenpflege-Einrichtungen und der Pharmaindustrie in öffentliches 

Eigentum; die Ausweitung der Forderung nach 500 Euro mehr auf alle Beschäftigten im 

Krankenhaus; eine positive Bezugnahme auf einen Einstiegslohn von 4000 Euro brutto für 

Pflegefachkräfte und statt der erfolgten Arbeitszeitverlängerung eine Arbeitszeitverkürzung 

auf 30 Stunden die Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Das Prestige der 

Pflegeberufe in der Gesellschaft muss deutlichst verbessert werden, zusätzlich zu einer 

besseren Entlohnung, einer besseren Ausbildung und einer besseren Freizeitregelung. Es 

müssen exakt definierte Standards durchgesetzt werden, wie viele Patienten eine 



 

Pflegekraft maximal und unter welchen definierten Bedingungen betreuen darf. Auch in den 

konfessionell geführten Pflegeeinrichtungen müssen gewerkschaftlich geführte Betriebsräte 

durchgesetzt werden, statt nur die oftmals zahnlosen Personalvertretungen. Gesundheit 

darf keine Ware sein, wie es aber im Kapitalismus aber leider üblich ist. Ich setze mich für 

eine staatliche Krankenkasse ein, in der alle einzahlen. Jeder nach seinen finanziellen 

Möglichkeiten. Wer will, kann sich ja noch zusätzlich privat versichern, wenn er die 

finanziellen Mittel dazu hat. Zur Gesundheitsversorgung gehört auch die Pharmaindustrie. 

Auch die möchte ich vergesellschaften, unter öffentliche demokratische Kontrolle stellen. 

Mein Slogan lautet hier: "Gute, wirksame Medikamente, eine gute Gesundheitsversorgung 

für alle! Unabhängig davon, ob jemand arm oder reich ist! Abschaffung des Zwei - Klassen - 

Gesundheitssystems". Ich lehne eine Zwangsmitgliedschaft in Pflegekammern ab. 

Pflegekammern nützen weit mehr den Funktionären als den Pflegekräften. Als Alternative 

zur Zwangsmitgliedschaft in einer Pflegekammer sehe ich die Selbstorganisation der 

Pflegekräfte "von unten", Die Hirarchieebene sollte da so flach wie möglich gehalten 

werden. Angefangen von der jeweiligen Einrichtung in einer Kommune, bis hin zur Landes- 

und Bundesebene, eventuell organisiert in Form eines demokratisch gewählten und 

kontrollierten Rätesystems. Für ein solches Modell der Selbstverwaltung und 

Selbstorganisation werbe ich auf allen politischen Ebenen.  

 

5. Was bedeutet soziale Gerechtigkeit für dich und wie möchtest du diese durch den Landtag 

erreichen?  

Soziale Gerechtigkeit bedeutet für mich ein besseres Gesundheitssystem, eine nachhaltige 

Verkehrswende und mehr bezahlbaren Wohnraum . Aber Gerechtigkeit im Kapitalismus ist, 

streng genommen, gar nicht erreichbar, eher eine positive Utopie. So gibt es zum Beispiel 

keinen "gerechten Lohn". Deshalb strebe ich ja den radikaldemokratischen Sozialismus an. 

Gerechtigkeit heißt hier für mich, im Alltag: Ein gutes Leben für alle einfordern, nicht nur für 

eine gesellschaftliche Minderheit, die auf Kosten der Allgemeinheit und auf Kosten der 

Umwelt, der Natur, Profite erwirtschaftet, die wiederum nicht der Allgemeinheit zugute 

kommen. Dumpinglöhne und andere Formen der Ausbeutung müssen gesellschaftlich 

geächtet und finanziell konsequent sanktioniert werden. Zu einem guten Leben gehört auch 

gute, gesunde Nahrung für alle. Ich verachte nicht den Kampf um die Erhöhung des 

"Lohngroschens". Mein Ziel ist aber weit mehr die Veränderungen der sozialen und 

ökonomischen Rahmenbedingungen zu Gunsten der "abhängig Beschäftigten", statt einer 

reinen Armutsverwaltung mittels Caritas, auch zu Gunsten von Menschen mit Handicaps 

(dazu gehören auch barrierefreie Kommunen, Städte). Wo immer ich die Gelegenheit habe, 

im Landtag diese Thematik anzusprechen (oder auf anderen Foren) entsprechende 

Forderungen zu formulieren, werde ich das auch tun. Für die Durchsetzung meiner 

Forderungen suche ich Verbündete auch außerhalb des Landtages, ganz im Sinne des 

Mottos: "Soziale und Umweltschweinereien werden letztendlich nicht in den Parlamenten, 



 

sondern auf den Straßen und Plätzen hin zum Besseren verändert, also durch die 

Herstellung von Öffentlichkeit und den Druck von unten, der Menschen!"  

 

6. Warum sollten dich Schüler*innen, Azubis und Studierende in den Landtag wählen? Für welche 

Änderungen in der Bildungspolitik würdest du dich einsetzen?  

Ich würde mich einsetzen für eine Schule für alle. Eine ganztägige Gemeinschaftsschule mit 

guter Betreuung und interessanten Angeboten, mit gutem Essen und ohne Hausaufgaben 

fördert alle Kinder und gleicht unterschiedliche Startbedingungen aus. Es muss 

gewährleistet werden, dass der Zugang zu allen Bildungseinrichtungen barrierefrei erfolgt. 

Der Zweite Bildungsweg muss deutlichst ausgebaut werden. Jeder Kreis sollte auch eine 

Abendrealschule und ein Abendgymnasium anbieten, so dass auch Berufstätige, 

Auszubildende, höhere Schulabschlüsse erreichen können, In Dortmund ist der Lehrplan des 

dortigen Abendgymnasium sogar so eingerichtet, dass auch Schichtarbeiter einen höheren 

Bildungsabschluss erreichen können. Das Dortmunder Modell strebe ich auch für RLP an. In 

allen Ausbildungsberufen muss das Schulgeld abgeschafft werden und 

eine Mindestvergütung für Azubis eingeführt werden, die keinesfalls unter 12 Euro liegen 

darf. Die Hochschulen müssen ausgebaut und Zulassungsbeschränkungen 

abgeschafft werden. Das Bafög muss erhöht, künftig nicht mehr zurückgezahlt und 

elternunabhängig vergeben werden, damit Studierende nicht mehr neben dem Studium 

arbeiten müssen. Auch dafür setze ich mich ein. Gerade in Zeiten von Corona haben wir ja 

gesehen, dass viele Student*innen ihre Jobs verloren hatten und dadurch existenziell 

bedroht waren.  

 

7. Wie stehst du zur Enteignung? – siehts du darin eine langfristige Lösung für die 

Wohnungsproblematik? 

Wir haben genügend Eigenheime und Eigentumswohnungen für die gut Betuchten, aber 

einen großen Mangel an guten und preiswerten Sozialwohnungen. Demnach setze ich mich 

dafür ein, dass der soziale Wohnungsbau gefördert wird. In jeder Kommune sollte eine 

Kommune eigene Wohnbaugesellschaft gegründet werden. Die Miete muss nach oben 

gedeckelt werden, um Spekulationen auf Kosten der Mieter zu unterbinden. Kommune 

eigene Baugrundstücke müssen auch weiterhin in öffentlicher Hand bleiben. Deshalb strebe 

ich ein Erbpachtmodell an, wie es seit Jahrzehnten in Ulm erfolgreich zur Anwendung 

kommt. Das Ulmer Modell garantiert günstiges Bauland und günstige Mieten, insbesondere 

für finanziell eher schwach aufgestellte Familien und Einzelpersonen. In den größeren 

Städten beherrschen oftmals sogenannte "Immobilienhaie", Immobilienkonzerne, den 

Wohnungsmarkt. Sie missbrauchen ihre wirtschaftliche Macht in Form von 

Mieterhöhungen, ohne aber den anfallenden Renovierungsstau zu beseitigen. Ich bin auch 



 

dagegen, dass Sozialwohnungen mittels eines PPP-Modells realisiert werden. Die Erfahrung 

zeigt, dass ein PPP-Modell einer Kommune, langfristig betrachtet,mehr Kosten aufzwingt als 

Nutzen. Ich unterstütze alle Betroffenen, die die Forderung aufstellen, 

Immobilienspekulanten zu enteignen, beziehungsweise deren Immobilien zu 

vergesellschaften. Die Landesverfassung und auch das Grundgesetz lässt ja eine Enteignung 

unter definierten Bedingungen durchaus zu. Leider wird eine Enteignung in Deutschland 

meistens nur zur Anwendung gebracht, wenn man Straßen, Autobahnen, Stromtrassen, 

Flugplätze oder eine ähnliche Einrichtung bauen will.  

Ich möchte aber nicht nur die Immobilien der Konzerne vergesellschaften, sondern auch 

die sogenannte "Schlüsselindustrie", demnach auch die privaten Energieversorger, die 

Metall verarbeitende Industrie. Hier lautet mein Slogan: "Nicht nur die 

Gesundheitsversorgung, sondern auch das Wohnen und die Versorgung mit Energie muss 

für alle Menschen gesichert sein, völlig unabhängig vom jeweiligen finanziellen Status 

eines Menschen!" In diesem Zusammenhang lehne ich Stromsperren strikt ab, ebenso 

Zwangsräumungen von Wohnungen!  

 

 



 

Fragebogen für die Bewerber*innen der Landesliste zu den kommenden Landtagswahlen 

Name: Melanie Wery-Sims 

Listenplatz: 2 

 

  
1. Würdest du dich für eine Regierungsbeteiligung einsetzten und falls ja, warum?  

In der momentanen Situation ist dies sicherlich gar keine Option, da unser Ziel erst einmal sein muss, 

den Schritt in den Landtag erfolgreich zu machen. Und angesichts der Lage, würden wir dann nur als 
Räuberleiter für SPD und Grüne dienen, was uns zu einem banalen Teil einer solchen Regierung 

machen würde. Deshalb sollten wir selbstbewusst als Opposition ins Rennen gehen.  

Nichtsdestotrotz möchte ich festhalten, dass ich nicht generell gegen Regierungsbeteiligung bin.  

 

2. Wie stellst du dir konkret eine sozialökologische Verkehrswende vor?  

Eine Verkehrswende funktioniert, wie eigentlich auch fast alle anderen Bereiche, nur, wenn man 

Ökologie und soziale Gerechtigkeit miteinander verbindet; dazu gehört der Ausbau des Nah- und 

Fernverkehrs und das Ganze dann für alle ticketlos. Denn nur so können wir erreichen, dass die 

Menschen 1. auch auf dem Land mobil sind, ohne immer auf ein Auto angewiesen zu sein und 2. es 

auch wirklich für alle finanziell machbar und somit die Teilhabe gewährleistet ist.  

 

3. Welche Maßnahmen forderst du, um genderbasierter Diskriminierung entgegen zu treten?  

Als Sprecherin der LAG Queer beschäftige ich mich sehr viel mit der Thematik. Der Teufel liegt im 

Detail, denn was viele nicht realisieren wollen ist, dass Sprache eine extrem große Wirkung hat. 

Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir immer wieder alle Gender miteinbeziehen, egal ob verbal 

oder schriftlich und dies auch von allen Gremien durchsetzen.  

M.E. müssen wir dort ansetzen, wo das Potenzial entsteht: in der frühkindlichen Erziehung. Das 

Thema Gender-Gerechtigkeit darf kein Tabuthema mehr sein und Lehrpersonal muss dahingehend 

geschult und Lehrmaterial verändert werden. Farben, Spiele und Co. dürfen keinem Geschlecht 
zugeordnet werden.  

Das Thema ist natürlich sehr komplex und viele Bereiche werden auf Bundesebene geregelt 

(beispielsweise das Adoptionshilfegesetz, das die rechtliche Diskriminierung von lesbischen und 

bisexuellen Frauenpaaren verschärft). O.g. Teilbereiche wären aber sicherlich ein Anfang, den man 

bereits auf Landesebene angehen kann und muss. 

 

 

 

 



 

4. Die Corona Pandemie zeigt viele Schwächen im Gesundheitssystem – Mit welchen Maßnahmen 

könnte man diesen Schwächen entgegentreten?  
Der größte Wandel müsste hier auf Bundesebene geschehen: dort fordern wir schon lange unter 

anderem eine solidarische Gesundheitsversicherung, in die eben alle einzahlen, eine bessere 

Bezahlung von Pflegekräften und die Verstaatlichung von Krankenhäusern. Letzteres ist einer der 

Punkte, der auch auf Landesebene angegangen werden kann und muss. In den letzten Jahren 

wurden etliche Krankenhäuser privatisiert und heruntergewirtschaftet, sodass es viele ländliche 

Regionen gibt, in denen man Strecken von zuhause bis zum Krankenhaus von 30min und mehr in 

Kauf nehmen muss (wenn man denn dann überhaupt mobil ist).  

 

5. Was bedeutet soziale Gerechtigkeit für dich und wie möchtest du diese durch den Landtag 

erreichen?  

Gleichheit ohne Freiheit endet in Unterdrückung und Freiheit ohne Gleichheit führt zu Ausbeutung 

(Rosa Luxemburg).  

Soziale Gerechtigkeit bedeutet für mich Chancengleichheit und Teilhabe. Es darf nicht sein, dass 

Bildung oder Gesundheit vom Geldbeutel abhängt und die Reichen immer reicher werden während 

die Armut ins Unermessliche steigt.  
Punkte 2 und 4 dieses Fragebogens sind Schritte, die wir auf Landesebene gehen müssen, um 

sozialer Gerechtigkeit ein Stück näher zu kommen. Den Menschen muss es möglich sein, eine 

Arbeitsstelle anzunehmen, ohne dabei einen Großteil an Fahrtkosten ausgeben zu müssen. Eltern 

müssen die Möglichkeit haben, ihren Kindern den Bildungsweg offerieren zu können, der zu ihnen 

passt, anstatt sich nach den Fahrtkosten und Ausgaben für Lernmaterial zu richten. Auf Letzteres 

gehe ich in Punkt 6 ein.  

Auch müssen wir sicherstellen, dass Menschen mit Behinderungen und denen, die sich um sie 

kümmern, nicht durchs Raster fallen und sie die gleichen Chancen haben wie alle anderen. In vielen 

Regionen wurde z.B. trotz des Mehraufwands aufgrund des Teilhabegesetzes personell nicht 

aufgestockt, was nun dazu führt, dass viele Gelder noch nicht oder viel zu spät ausgezahlt wurden.  

 

6. Warum sollten dich Schüler*innen, Azubis und Studierende in den Landtag wählen? Für welche 

Änderungen in der Bildungspolitik würdest du dich einsetzen?  

3 meiner 4 Kinder sind selbst Schüler*innen, mein Kleinster kommt nächstes Jahr in die Schule. Ich 
bekomme also hautnah die Probleme mit, die sich sowohl in den Grundschulen als auch auf der 

weiterführenden Schule auftun. Der wichtigste Punkt ist m.E., dass wir den Schüler*innen zuhören 

und mit Ihnen sprechen anstatt nur über sie. Das Gleiche gilt natürlich auch für Azubis und 

Studierende. Wovon wir weit entfernt sind und was mir ein Hauptanliegen ist: Chancengleichheit. Es 

kann nicht sein, dass Bildung ein Privileg ist und schlicht und ergreifend vom Geldbeutel abhängt. 

Lehr- und Lernmittel und auch die Fahrt zum Ausbildungsplatz/zur Schule/zur Uni müssen kostenfrei 

werden. Dafür werde ich mich verstärkt einsetzen.  

 

 



 

7. Wie stehst du zur Enteignung? – siehts du darin eine langfristige Lösung für die 

Wohnungsproblematik? 

Wohnungsunternehmen, wie Vonovia, zu enteignen ist mit Sicherheit eine Lösung für die aktuelle 

Situation, in der de facto 5 Millionen Sozialwohnungen fehlen. Kurzfristig könnte so Wohnraum 
geschaffen werden. Langfristig muss dann jedoch flächendeckend ein Mietendeckel her, da es nicht 

sein kann, dass Menschen in die Armut rutschen nur weil sie ein Dach über dem Kopf haben 

möchten. 

 

 



 

Fragebogen für die Bewerber*innen der Landesliste zu den kommenden Landtagswahlen 

Name: Kim Brinkmann  

Listenplatz: 3 

 

  
1. Würdest du dich für eine Regierungsbeteiligung einsetzten und falls ja, warum?  

Grundsätzlich halte ich eine Regierungsbeteiligung für richtig und von vielen Wähler*innen gewollt. 

Ob diese jedoch inhaltlich möglich ist auf RLP-Ebene ist natürlich was anderes. Es gilt den schmalen 

Grat zwischen dem Erreichen von dringend notwendigen Verbesserungen und der Mitwirkung an 

eigentlich abzulehnender Politik zu wandern. Wir müssen uns entscheiden, ob gute 
Oppositionsarbeit das bringen kann und auch bringen wird, was eine Regierungsbeteiligung mit 

vielen Kompromissen leisten kann. Der Unterschied muss jedoch groß genug sein, dass er klar für die 

Wähler*innen spürbar wird und auch für uns einen Aufwind bedeutet, sonst lohnt es sich nicht 

Kompromisse einzugehen.  

Dafür spricht also die Chance jetzt Verbesserungen für RLP zu erreichen und das Politische Klima rot 

zu färben. Dagegen spricht die aktuelle Aufstellung möglichen Koalitionspartnerinnen und die Gefahr 

sich und seine Grundsätze zu verlieren.  

Ich habe in meinem Studium eine Arbeit zum Erfolg Komplexer Koalitionen (Koalitionen mit mehr als 

2 Koalitionspartnern)  in Deutschland auf Landesebene verfasst und kam auf Basis der Analyse 

bereits entstandener komplexer Koalitionen zu dem Ergebnis, dass in den meisten Fällen große 

Parteien in Sache Wähler*innenstimmen eher von komplexen Koalitionen profitieren als Kleine. Dies 

würde zwar auf den ersten Blick gegen GRR sprechen, lässt jedoch offen, wie viele unserer 

errungenen Policies (inhaltliche Forderungen und Konzepte) verbleiben und das Leben in RLP 

nachhaltig verbessern.  

Die Frage ist also: Möchten wir direkt was umsetzen oder erstmal weiter Wähler*innenstimmen 

ausbauen bis eine komplexe Koalition sicherer wird? 

 

2. Wie stellst du dir konkret eine sozialökologische Verkehrswende vor?  

Eine sozialökologische Verkehrswende setzt nicht bei den Bürger*innen an sondern zuallererst bei 

Land, Kommunen und damit der Infrastruktur. Aktuell ist es für viele schier unmöglich auf ihr Auto zu 

verzichten, das müssen wir ändern. Ohne einen flächendeckenden und intensiven Ausbau sowie die 

Verbesserung des ÖPNV haben wir keine Chance auf eine faire Umstrukturierung. Das Land muss 

hier die Kommunen enorm fördern mit sinnvoll gebundenen Subventionen, die keine Schlupflöcher 

für falsche Verwendung bieten. Zudem muss die Nutzung des ÖPNVs mindestens für Schüler*innen, 
Studis, Auszubildenden und finanziell Schwache kostenfrei sein, für alle anderen sehr erschwinglich. 

Auch der Transport von Fahrrädern Haustieren darf keine Zusatzkosten verursachen. Für den Beginn 

wäre der Kompromiss eines 1€-Tagestickets ideal.  

 



 

3. Welche Maßnahmen forderst du, um genderbasierter Diskriminierung entgegen zu treten?  

Diskriminierung spiegelt sich in Sprache und Handlungen und vielem weiteren wider. Der 

Sprachgebrauch muss dringend inklusiver werden. Das Gendern mit der Ausformulierung der 

männlichen und weiblichen Form fördert nur weiter die Ausgrenzung aller anderen Menschen auf 
dem Genderspektrum. Ich fordere zudem die Einrichtung und starke Förderung einer unabhängigen 

Anlaufstelle für Menschen, die sich in Beruf, Ausbildung oder anderen Institutionen genderbasierter 

Diskriminierung ausgesetzt sehen. Diese Anlaufstelle muss mit Sozialarbeiter*innen, Jurist*innen 

und Berater*innen besetzt werden und niedrigschwellige Angebote schaffen. 

Es muss ein Verbot von sexistischer Werbung eingeführt werden (siehe Frankreich). 

Ganz wichtig, wenn nicht sogar am wichtigsten, ist hier die Rolle der Schulen. Das Thema muss in 

Fächern wie Gesellschaftslehre/Sozialkunde, Deutsch und Biologie ernsthaft behandelt werden. 

Hierzu braucht es eine Überarbeitung der Lehrpläne, der Lehramtsstudiengänge und 

selbstverständlich der Schulbücher. 

 

4. Die Corona Pandemie zeigt viele Schwächen im Gesundheitssystem – Mit welchen Maßnahmen 

könnte man diesen Schwächen entgegentreten?  

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen müssen in die öffentliche Hand, Profitgier ist einer der 
größten Gründe für die desolate Lage. Der Pflegeberuf wurde in eine schwer durchbrechbare 

Abwärtsspirale gedrängt. Eine einfache Lohnerhöhung reicht da nicht mehr aus, die Zustände in 

vielen Heimen sind selbst dann noch zu abschreckend. Wir müssen mehr Stellen schaffen, diese 

jedoch dann auch zu besetzen dauert wiederum, schließlich fallen Pfleger*innen nicht einfach vom 

Himmel. Ich sehe hier also ein umfassendes und sehr gut ausgeklügeltes Konzept als einzig gute 

Lösung, das Expert*innen und im Gesundheitssektor Tätige stark in die Planung miteinbezieht und 

zwar nicht in Form von Lobbyismus, sondern in Form von Zuhören und realitätsnahe Politik machen. 

 

5. Was bedeutet soziale Gerechtigkeit für dich und wie möchtest du diese durch den Landtag 

erreichen?  

Soziale Gerechtigkeit ist die Basis aller meiner Ziele. Ich bin mit sehr wenig Geld, dafür mit viel 

Diskriminierung aufgewachsen. Auch dadurch ist soziale Gerechtigkeit mein Herzensthema. Sie muss 

wirkt in absolut jedem Themenbereich mit, also ist der zweite Teil der Frage nur folgendermaßen zu 

beantworten: Bei jeder Entscheidung muss miteinbezogen werden, ob es die Soziale Gerechtigkeit 

fördert oder behindert.  

Natürlich muss man sie auch aktiv vorantreiben, realistisch gesehen können wir als 

Oppositionspartei erstmal nur immer wieder aufzeigen und verständlich machen, welche 

Auswirkungen Entscheidungen darauf haben.  

 



 

6. Warum sollten dich Schüler*innen, Azubis und Studierende in den Landtag wählen? Für welche 

Änderungen in der Bildungspolitik würdest du dich einsetzen?  

Als Schülerin war ich vielen widrigen Umständen ausgesetzt. Familiär und finanziell bedingt. Ich weiß 

wie es ist, mit kaputtem Rucksack und unvollständigem Mäppchen zur Schule zu gehen, ich weiß wie 
es sich anfühlt nicht mit auf Klassenfahrten gehen zu können und neben der Schule viel Arbeiten zu 

müssen. Ich weiß also, wie dringend es ist, dass wir die Fehler im System endlich beheben! Wir 

brauchen unbedingt eine Schule für Alle. Der Leistungsdruck und der Konkurrenzgedanken hat nichts 

bei Kindern und Jugendlichen zu suchen. Wenn Schüler*innen immer in ihrer sozialen, finanziellen 

oder auch regionalen Bubble bleiben, ist das eine vorprogrammierte Ausgrenzung und forciert 

weiter die Unterschiede zwischen Kindern. Also dürfen Grundschulen und Kindergärten nicht weiter 

so homogene Einzugsgebiete haben wie jetzt. Kinder müssen so früh wie möglich mit anderen 

Kindern in Kontakt kommen, die ein ganz anderes Leben als sie selbst führen.  

Die thematischen Schwerpunkte in den Gesellschaftswissenschaftlichen Fächern müssen dringend 

neu gesetzt werden. Börsen-Planspiele sollten lieber der Planung von Haushaltsbudgets weichen 

und politische Theorie muss kritischer behandelt werden. Migration und Gender müssen anders und 

richtig angegangen werden. 

Schulen dürfen zudem nicht länger so aussehen, als würden sie jeden Moment einstürzen. Warmes 

Wasser und hygienische Toiletten müssen vorhanden sein und Kabel können nicht länger wie Lianen 

von den Decken hängen. 

 

7. Wie stehst du zur Enteignung? – siehts du darin eine langfristige Lösung für die 

Wohnungsproblematik? 

Ich stehe zur Enteignung wie das Grundgesetz: Eigentum verpflichtet. Wer dem nicht nachkommt 

muss mit den Folgen rechnen. Enteignung alleine wird aber die Problematik nicht lösen, nur 

erheblich verbessern. Wir brauchen sozialen Wohnbau und einen Mietendeckel für Rheinland-Pfalz, 

der sich gewaschen hat. Vor allem darf die Zweckbindung der Wohnungen nicht so schnell wieder 

erlöschen, wir müssen zukunftsgerichtete Politik machen.  

 

 



 

 

Fragebogen für die Bewerber*innen der Landesliste zu den kommenden Landtagswahlen 

Name: Wolfgang Nitzler 

Listenplatz: 4 

 

  
1. Würdest du dich für eine Regierungsbeteiligung einsetzten und falls ja, warum?  Nein; als kleinste 

Partei müßten wir zu viele Kompromisse machen. 

 

2. Wie stellst du dir konkret eine sozialökologische Verkehrswende vor?  Schon die Bezeichnung ist 

falsch. Richtig ist ökologisch-sozial. Die Erde diktiert, wo es lang geht. Das soziale muß sich 

einbinden. 

 

3. Welche Maßnahmen forderst du, um genderbasierter Diskriminierung entgegen zu treten? In der 

Schöpfungsgeschichte am Anfang der Bibel nimmt Gott eine Rippe des Mannes. Uns Männer fehlt 

etwas, vermutlich wichtiges. Sonst hätte der Schöpfer einen anderen Teil genommen. Eva ist also 

das jüngste Model. Welches Auto fährt schneller, das erste von Benz oder eines von heute? Immer 

ist das jüngere leistungsfähiger. Schlechte Nachrichten für  Chauvinisten.  

 

4. Die Corona Pandemie zeigt viele Schwächen im Gesundheitssystem – Mit welchen Maßnahmen 

könnte man diesen Schwächen entgegentreten? Zuerst müssen wir die Corona Pandemie 

verstehen lernen; als eine Maßnahme der Erde, um die Menschen zur Ordnung zu zwingen. 

Gelingt das nicht, kommt ein mächtigeres Virus. Man muß davon ausgehen, das die Erde 

einlebender Organismus ist. Schon das Wort Materie bedeutet im Ursprung Mutter. Die Erde 

diktiert, wo es lang geht; ökologisch-sozial. Siehe Frage 2. 

 

5. Was bedeutet soziale Gerechtigkeit für dich und wie möchtest du diese durch den Landtag 

erreichen? Falls wir in den Landtag gewählt werden haben wir nicht die Macht, etwas konkret zu 

erreichen. Aber wie ein römischer Senator nach jeder seiner Reden sagte: Im übrigen bin ich der 
Meinung, Karthago muß zerstört werden würde ich sagen „ im übrigen bin ich der Meinung, 
soziale Gerechtigkeit kommt, außer der Ökologie, an erster Stelle. Siehe Frage 2. 

 

6. Warum sollten dich Schüler*innen, Azubis und Studierende in den Landtag wählen? Für welche 
Änderungen in der Bildungspolitik würdest du dich einsetzen? Ich bin 72 Jahre alt und habe viele 

Erfahrungen über all die Jahrzehnte gemacht. Menschen sollen das lernen können, was ihnen ein 

langes Arbeitsleben Freude machen wird. Manchmal entscheidet man sich um. Das muss möglich 



 

 

sein. Man braucht einen langen Atem um Lehrer und Lehrherren mit fachlicher und menschlicher 

Kompetenz. 

 

7. Wie stehst du zur Enteignung? – siehts du darin eine langfristige Lösung für die 

Wohnungsproblematik? Viele Menschen brauchen das Gefühl, das ist meine Firma. Anderen ist das 

egal. Betrieb mit einem Wert von 25000 € sollten nicht enteignet werden., um dem entgegen zu 

kommen. Selbstverständlich sehe ich darin eine langfristige Lösung für die Wohnungsproblematik.  

 

8. Wie würde die Linksjugend fragen stellen, wäre Punkt 6. schon umgesetzt? Da bin ich gespannt. 

Aber auf jeden Fall noch kompetenter. 

 



 

Fragebogen für die Bewerber*innen der Landesliste zu den kommenden Landtagswahlen 

Name: Julian Theiß 

Listenplatz: 4 

 

  
1. Würdest du dich für eine Regierungsbeteiligung einsetzten und falls ja, warum?  

Nein. Das letzte Wort hätten jedoch sowieso die Mitglieder. 

2. Wie stellst du dir konkret eine sozialökologische Verkehrswende vor?  

Unser Ziel muss perspektivisch der ticketlose, gut getaktete ÖPNV sein. Bis dahin gibt es aber noch 

einiges zu tun: Durch die aktuelle Novelle des Nahverkehrsgesetzes wird der ÖPNV kommunale 

Pflichtaufgabe. Das ist ein guter Schritt, den wir auch forderten, er muss jedoch auch mit einer 

entsprechenden Ausfinanzierung der Kommunen verbunden sein, für die wir weiter kämpfen. 

Es gilt zudem unmittelbar Bundes- und Landesmittel für Modellprojekte und -kommunen zur 

Verfügung zu stellen, die konkrete Linienbedarfe und Lenkungswirkungen durch gesunkenen bzw. 

nicht-vorhandene Bepreisung eruieren.  

Die Verkehrsplanung muss intermodaler gestaltet werden. Das bedeutet, dass verschiedene 

Verkehrsmittel miteinander und bestenfalls über Grenzen hinweg verzahnt werden.  

Kleinere Busse können hier auf dem Land eingesetzt werden, um sowohl den Busverkehr im 

Allgemeinen als auch dessen Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln effektiv zu gestalten. 

Klar ist außerdem, dass Bahnlinien reaktiviert und ausgebaut werden müsse. 3,5 Stunden Zugfahrt 

von Trier nach Mainz ist Symbol für die Abgehängtheit des Westens unseres Bundeslandes von 

Fernverkehr und zentralen Verkehrsknotenpunkt.  

Grundsätzlich gilt, dass wir ein Primat des ÖPNV vor dem Individualverkehrs durchsetzen müssen. 

Das bedeutet in Rheinland-Pfalz konkret, dass Straßensanierung vor -neubau priorisiert werden 

muss, Subventionen in der Automobilindustrie nur beim Einsatz nachhaltiger Antriebstechniken und 

garantierter betrieblicher Mitbestimmung und tarifgebundener Entlohnung fließen dürfen. 

Insgesamt gäbe es hier noch einige Seiten zu füllen (was wir ja bei unserem letzten Parteitag in Bad 

Dürkheim getan haben). Wir werden noch den Beschluss eines Verkehrsratschlags umsetzen, in 

dessen Rahmen wir hier auch nochmal ein gutes Stück weiterkommen werden. 

3. Welche Maßnahmen forderst du, um genderbasierter Diskriminierung entgegen zu treten?  

Zunächst glaube ich, dass wir hierzu viele kompetente Genoss*innen und mit LAG Queer auch eine 

kompetente Arbeitsgemeinschaft in der Partei haben, von denen ich mich gerne beraten lasse.  

Was auf Landesebene erreicht werden kann und sollte, wäre eine Orientierung des Haushalts am 

Gender-Budgeting (Ausgaben müssen mit Gleichstellungszielen vereinbar sein), berufliche 



 

Förderprogramme insbesondere für Frauen mit Migrationshintergrund und alleinerziehende Frauen 

und eine Aufstockung der Mittel für Frauenhäuser.  

4. Die Corona Pandemie zeigt viele Schwächen im Gesundheitssystem – Mit welchen Maßnahmen 

könnte man diesen Schwächen entgegentreten?  

Es gilt Krankenhäuser konsequent zu rekommunalisieren, um sie dem Profitzwang zu entziehen. 

Außerdem gilt es die Fallkostenpauschale abzuschaffen, die medizinische Nahversorgung durch eine 

auf Anreize setzende Ansiedlungspraxis von Hausärzt*innen im ländlichen Raum sicherstellt und 
auch kleine Kliniken erhält. Auf Bundesebene kämpfen wir zurecht schon lange für eine 

Bürger*innenversicherung, in die alle einzahlen und somit die Zweiklassenmedizin überwindet. 

 

5. Was bedeutet soziale Gerechtigkeit für dich und wie möchtest du diese durch den Landtag 

erreichen?  

Soziale Gerechtigkeit bedeutet für mich, dass jede*r nach seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen leben 

kann (Marx). Diejenigen, die den gesellschaftlichen Reichtum produzieren, sollen über ihn verfügen, 
Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein, Menschen dürfen nicht auf Hartv IV 

darben etc. Soziale Gerechtigkeit kann nicht vollumfänglich im Landtag beschlossen werden, 

sondern muss im großen Stil von unten erkämpft werden. Schritte, die wir auf Landesebene gehen 

könnnen und für die wir uns als LINKE einsetzen werden sind beispielsweise ein Vergabemindestlohn 

von 13 Euro, Überwindung des dreigliedrigen Schulsystems und vollständige Durchsetzung von 

Lernmittelfreiheit. Auch die Schaffung eines öffentlich geförderten Beschäftigungssektors (ÖBS), der 

1-Euro-Jobs ersetzt, wäre eine landespolitische Option. 

6. Warum sollten dich Schüler*innen, Azubis und Studierende in den Landtag wählen? Für welche 

Änderungen in der Bildungspolitik würdest du dich einsetzen?  

Weil ich gemeinsam mit den Schüler*innen, Azubis, Studierenden und ihren Vertreter*innen dafür 

kämpfen will, das Bildungserfolg nichtmehr vom Geldbeutel der Eltern abhängig ist, Azubis 

garantiert übernommen werden und Betriebe, Schulen und Hochschulen demokratisiert werden. 

Konkret kann das bedeuten: 

Überwindung des dreigliedrigen Schulsystems, Paritätische Besetzung entscheidungsbefugter 

Schulversammlungen, Entfristungsoffensive an den Hochschulen, Mastergarantie nach dem 

Bachelor, paritätische Besetzung der Hochschulgremien, abgabefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie 

und Übernahmegarantie. 

 

7. Wie stehst du zur Enteignung? – siehts du darin eine langfristige Lösung für die 

Wohnungsproblematik? 

Wohnraum denen, die ihn brauchen! Enteignung ist hier ein probates Mittel, um insbesondere 

kurzfristig Wohnraum dem Markt und der Spekulation zu entziehen. Zudem müssen die Mittel, die 



 

das Land vom Bund für den sozialen Wohnungsbau erhält, zweckgebunden werden. Es muss mehr 

gebaut werden und zwar durch öffentliche Baugesellschaften. In den Kommunen braucht es 
flächendeckend Sozialquoten von 50% und längere Sozialbindung von mindestens 30 Jahren. Und 

nicht zuletzt wollen wir einen Mietendeckel nach Berliner Vorbild auch in Rheinland-Pfalz. 

 



 

Fragebogen (Linksjugend solid RLP) für die Bewerber*innen der Landesliste zu den 
kommenden Landtagswahlen (2021) 

Name: Christian Ratz 

Listenplatz: 6 
 

 
 
  

1. Würdest du dich für eine Regierungsbeteiligung einsetzten und falls ja, 
warum?  

Meine Bewerbung um eine Kandidatur zur LTW 2021 in RLP ist ein klares Signal pro 
Regierungsbeteiligung. DIE LINKE muss im neugewählten Landtag, diejenigen 
Wähler*Innen vertreten, deren Stimmen, Interessen und Anliegen bis dato nur 
minimalst im Ansatz von der amtierenden Landesregierung vertreten werden. Wenn 
es um die Frage möglicher Koalitionspartner geht, dann liegt das Model RRG nahe. 
Dies wird aber im Wesentlichen von der Positionierung der Grünen abhängen, die 
derzeit scheinbar eine Grün-Schwarze-Regierungsführung (am Bsp. BaWü) ab 2021 
anzustreben scheinen. 

2. Wie stellst du dir konkret eine sozialökologische Verkehrswende vor?  

Ich will mit einem politischen Mandat versehen erreichen, dass in Puncto „Mobilität“ 
in erster Linie der ÖPNV im ländlichen Raum erhalten und verbessert wird. Dieser 
muss klimaneutral erfolgen und bezahlbar für alle Menschen sein. Den vorgestellten 
„Green-Deal“ der EU lehne ich wegen bekannter Unzulänglichkeiten ab. Gleiches gilt 
was die Umweltziele der Bundesregierung und die Nicht-Haltung der 
Landesregierung in Mainz angeht. Meine Unterstützung erfährt die Fridays for 
Future-Bewegung z.B. in Frankenthal und Ludwigshafen/Rhein. Eine 
Abwrackprämie, wie sie derzeit diskutiert wird, lehne ich, als überzeugter SUV-
Fahrer, ab. E-Mobilität ist seit geraumer Zeit ein Dauerthema, dem ich kritisch 
gegenüberstehe. Benötigte Rohstoffe, andere Ressourcen und Arbeitsbedingungen 
zur Gewinnung, dem Abbau, bei den Logistiklieferketten und in puncto 
Menschenrechte werden in der Debatte zu wenig thematisiert. Dies muss sich 
ändern, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich will meinen Teil hierzu beitragen. 



 

3. Welche Maßnahmen forderst du, um genderbasierter Diskriminierung entgegen 
zu treten?  

Anti-Rassismus“ und „Antifaschismus“ liegen mir besonders am Herzen, denn in 
meiner Familie gab es vor 80 Jahren auch ein NSDAP-Mitglied und gleichzeitig auch einen 
Kommunisten: meine verstorbenen Opas. Ich engagiere mich als Mitglied der VVN-BdA und 
bei der bundesweiten Kampagne seit 2016 bei „Aufstehen gegen Rassismus“ in diesen 
Themenfeldern. Im Januar 2019 habe ich auf Einladung unserer Partei (Gökay Akbulut und 
Christine Buchholz) in Berlin die Antirassismus-Konferenz fotografisch dokumentiert. 
Seitdem stehe ich auch mit Martina Renner in gutem Kontakt. Im Jahr 2020 will ich mit der 
Unterstützung der Kreisverbände Frankenthal und Ludwigshafen erreichen, dass es wieder 
eine Linksjugend solid-Gruppe im Rhein-Pfalz-Kreis geben wird. Genderbasierter 
Diskriminierung ist jederzeit entschieden entgegen zu treten. Bestehende Gesetze müssen 
konsequent angewandt werden. Dort wo Lücken bestehen muss in parlamentarischen 
Verfahren nachgebessert werden. 

4. Die Corona Pandemie zeigt viele Schwächen im Gesundheitssystem – Mit welchen 
Maßnahmen könnte man diesen Schwächen entgegentreten?  

Privatisierungen von Kliniken sofort stoppen. Nachhaltiger Ausbau und Sanierung von 
Bestandsobjekten. Faire und gerechte Bezahlung von allen Pflegekräften. Einfluss 
kapitalgesteuerter und gewinnorientierter Unternehmen strikt begrenzen. Im Notfall sind 
solche Unternehmen zu enteignen. 

5. Was bedeutet soziale Gerechtigkeit für dich und wie möchtest du diese durch den 
Landtag erreichen?  

Inklusive Teilhabe aller Menschen am sozialen Leben. Insbesondere für Menschen 
mit geringem oder keinem Einkommen. Die fängt bei mir bei „„Bildung und Kultur“ 
müssen nachhaltiger inklusiv und im besten Fall gratis für alle BügerInnen in 
Rheinland-Pfalz werden. Der Besuch von Kitas muss landesweit gratis werden oder 
zumindest deutlich kostenreduziert für die Erziehungsberechtigten, u.a. auch um 
demografischen und Einkommensentwicklungen Rechnung zu tragen. Marode 
Schulen müssen saniert werden. Der Digitalisierung 2.0 im Bildungssystem will ich 
meine volle Unterstützung geben. Das Studium an Universitäten und Hochschulen 
muss für alle Studierenden gebührenfrei bleiben. Ich unterstütze den Angleich von 
Berufsabschlüssen (z.B. Meister = Bachelor), um vor allem mittelständische 
Unternehmen (Handwerk) im internationalen Wettbewerb zu stärken.“ an und endet 
beim Thema Wohnraum und Mieten. Die Stimme der betroffenen Menschen will ich 
im Landtag laut und deutlich vertreten. 

6. Warum sollten dich Schüler*innen, Azubis und Studierende in den Landtag wählen? 
Für welche Änderungen in der Bildungspolitik würdest du dich einsetzen?  

Siehe 5). Und, das Studium in RLP muss kostenfrei bleiben. Vorhaben, dass Abschlüsse in 
Ausbildungsberufen, die z.B. einem Bachelor- oder Master-Studium angeglichen werden 
sollen, finden meine Unterstützung. Lernen muss auch technisch auf den aktuellen Stand 
gebracht werden. Die Covid19-Pandemie lehrt uns u.a., dass vor allem Schüler*Innen aus 



 

sogenannten bildungsfernen Milieus nur schwer „Home-Schooling“ machen können. Hier gilt 
es gezielt Verbesserungen durchzuführen. Home-Schooling ist kein Ersatz für 
Präsenzunterricht. Kann aber auch in Zukunft eine sinnvolle Ergänzung unter einheitlichen, 
sozial-gerechten Bedingungen darstellen. Dies gilt auch für die Lehrkräfte. 

 

7. Wie stehst du zur Enteignung? – siehts du darin eine langfristige Lösung für die 
Wohnungsproblematik? 

Grundsätzlich bin ich beim Thema Enteignung positiv eingestellt. Da diese seit Jahrzehnten 
bundesweit, täglich stattfindet. Um dem Thema Wohnungsnot beizukommen, kann die 
Enteignung ein sinnvolles und wirkungsvolles Mittel sein. Bsp. Stuttgart: 6 Monate Leerstand 
kann zur Enteignung führen. Eine solche Maßnahme gesetzlich verankert kann ich mir auch 
für Mainz und alle Mittelstädte in RLP vorstellen. Im Fokus der Regierungsarbeit im Landtag 
sollte aber auch der Mietendeckel nicht zu kurz kommen. 

Ende 

 



Fragebogen für die Bewerber*innen der Landesliste zu den kommenden Landtagswahlen

Name: Popescu, Aurel

Listenplatz: 6

 
1. Würdest du dich für eine Regierungsbeteiligung einsetzten und falls ja, warum? 

Ja, natürlich! Wenn es die Möglichkeit einer Landesregierung „links der Mitte“ gäbe, sollten wir die 

Gelegenheit nutzen unsere Ansätze einzubringen. Auch wenn wir Kompromisse machen müssen ist 

die Chance ein sozial gerechteres Rheinland-Pfalz, bessere Infrastrukturen, die Reform der 

Landespolizeibehörde und des Verfassungsschutzes voran zu treiben größer als in der Opposition in 

der wir im schlimmsten Fall genauso sitzen wie die Faschisten (wenn diese wieder einziehen sollten).

2. Wie stellst du dir konkret eine sozialökologische Verkehrswende vor? 

Wir dürfen nicht ein Umdenken bei unseren Bürgerinnen und Bürgern erwarten, ohne ZUVOR die 

passenden Bedingungen geschaffen zu haben. Sicherlich wären autofreie Innenstädte, die 

Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs erstrebenswert. Das muss jedoch sozial erst mal 

möglich sein. Wir müssen den ÖPNV in Städten enger takten und nach Möglichkeit ticketlos 

gestalten, in ländlichen Gegenden erst mal ausbauen. Schienennetze wurden verkauft, liegen brach 

oder sind stillgelegt.  Daher gilt: erst investieren, ausbauen und Möglichkeiten schaffen, DANN 

fordern.

3. Welche Maßnahmen forderst du, um genderbasierter Diskriminierung entgegen zu treten? 

Die Diskriminierungen finden ja nicht nur alltäglich offen statt sondern meist subtil.  Wichtig ist, dass 

Zugang zu Bildung, Ausbildung, Studium und Beruf absolut unabhängig von Geschlechtern und 

sexueller Ausrichtung für ALLE gleich gestaltet ist. Selbe Berufe mit selber Qualifikation erfordern die

selbe Bezahlung. Ebenso müssen Zeiten für Erziehung, Pflege von Angehörigen als volle Beitragsjahre

in der Sozialversicherung zählen um die Ungerechtigkeit nicht auch noch auf das Alter zu verlagern.

4. Die Corona Pandemie zeigt viele Schwächen im Gesundheitssystem – Mit welchen Maßnahmen 

könnte man diesen Schwächen entgegentreten? 

Nicht nur erst Corona. Die Schwächen sind bekannt, werden jetzt nur von der breiten Bevölkerung 

deutlicher gespürt. Wer krank oder alt ist und nicht luxuriös in der Privaten Krankenversicherung 

unterkommt spürt das täglich. Zum einen darf der gesamte Gesundheits- und Pflegesektor (das 

inkludiert Kitas, Schulen, Altenpflege, Krankenhäuser etc.) nicht privatisiert werden. Mit Erziehung 

und Pflege lässt sich kein schnelles Geld verdienen. Daseinsvorsorge ist Pflichtaufgabe von Bund, 

Ländern und Kommunen – das ist eine Kernforderung!

Zum anderen bedarf EINER Sozialkasse für ALLE. Kein Freikaufen mehr für Sehrgutverdiener und 

Beamte, Ärzte, Anwälte usw. ALLE zahlen ein, was zum einen zu einer deutlichen Beitragsreduktion 

führen wird und daher die finanziell schwächer gestellten entlastet.

ALLE Einkommensarten werden dabei berücksichtigt. Es darf nicht sein, dass lediglich der 

Arbeitslohn sozialversicherungspflichtig ist. Abfindungen, Schenkungen, Erbschaften müssen (unter 



Berücksichtigung eines Freibetrages) ebenso herangezogen werden wie Spekulationsgewinne und 

Dividenden.

5. Was bedeutet soziale Gerechtigkeit für dich und wie möchtest du diese durch den Landtag 

erreichen?

Soziale Gerechtigkeit fußt auf einer finanziell gerechteren Verteilung der vorhandenen Geldmittel. 

Zugang zu Bildung, Kultur, Sport muss für alle Bürgerinnen und Bürger möglich sein. Unabhängig 

vom Geldbeutel. Wir LINKE arbeiten bereits seit Jahren mehr oder weniger erfolgreich auf 

kommunaler Ebene an Instrumenten um bspw. den Wohnungsnotstand zu bekämpfen. 

Mietpreisdeckel, Zweckentfremdungsverbote, Milieuschutzsatzungen sind konkrete Beispiele für uns

in Speyer. 

Langfristig erhoffe ich mir eine Entkoppelung von Arbeit und „Einkommen“, da die Digitalisierung für

weiteren Jobabbau sorgen wird. 

Kurzfristig müssen wir Werkverträge (WARUM erst jetzt nach dem Tönnies-Skandal und NUR in der 

Fleischindustrie?) verbieten, Zeit- und Leiharbeit eindämmen. Leiharbeit darf ja möglich bleiben: 

wenn der/die Leiharbeiter*in 130% des Tariflohns bekommt (dann erfolgt idR eine schnelle 

Festanstellung ;-))

6. Warum sollten dich Schüler*innen, Azubis und Studierende in den Landtag wählen? Für welche 

Änderungen in der Bildungspolitik würdest du dich einsetzen? 

Ich hatte das Thema Erziehung und Pflege ja bereits angesprochen. Selbes gilt für Bildung.

Ich bin seit jeher dafür Klassen zu verkleiner um persönlicheren Unterricht zu ermöglichen, 

Kleingruppen in Kitas (helfe selbst Corona-bedingt seit März in einer als Erzieher aus) und Krippen zu 

bilden. Bildung darf keine Frage des Elternhauses und deren Geldbeutel mehr sein.

Kostenlose Bildung von der Krippe bis zum Abschluss! Lehrmittel müssen frei sein und Schulen 

personell und räumlich aufgewertet werden. Wir müssen vermeiden, dass in dörflichen Gebieten in 

Rheinland-Pfalz die nächste Schule zig Kilometer weg ist und kein ÖPNV die Schüler*innen 

transportieren kann. 

Für Inklusion und Integration sind Bildungseinrichtungen essentiell.

7. Wie stehst du zur Enteignung? – siehts du darin eine langfristige Lösung für die 

Wohnungsproblematik?

Da halte ich mich an das was unser Grundgesetz aussagt. Nach Paragraf 14 Absatz 2 verpflichtet 

Eigentum zum „Wohl der Allgemeinheit“. Das ist mEn nicht erfüllt wenn mit Immobilien spekuliert 

wird, Häuser und Wohnungen leer stehen und Wohnraum durch Zweckentfremdung (Umwandlung 

bspw. in Ferienwohnungen) verloren geht. 

Auch sieht das Grundgesetz dann in Absatz 3 die Enteignung vor. Das ist also kein „LINKES“ 

Instrument „böser Sozialisten“ wie es gerne medial dargestellt wird. Vielmehr enteignet der Staat ja 

seit Inkrafttreten des Grundgesetzes bereits munter: immer dann wenn Kohlewerke oder 

Autobahnen entstehen sollen. 



 

Fragebogen für die Bewerber*innen der Landesliste zu den kommenden Landtagswahlen 

Name: Lena Edel 

Listenplatz: 7 

 

1. Würdest du dich für eine Regierungsbeteiligung einsetzten und falls ja, warum?  

Mit einer SPD, die den Boden der Sozialdemokratie längst verlassen hat und einer grünen 
Partei für privilegierte Neoliberale, sehe ich auf absehbare Zukunft keine Basis für eine ge-
meinsame Zusammenarbeit. 

2. Wie stellst du dir konkret eine sozialökologische Verkehrswende vor?  

Der erste Schritt muss sein einen ticketlosen flächendeckenden ÖPNV einzuführen, da die-
ser die Grundlage aller weiteren Veränderungen ist. Durch den Ausbau des ÖPNV steigt die 
Attraktivität dieser Alternative und der Individualverkehr mit PKWs kann aus den Innen-
städten verdrängt werden. Zudem muss Sorge dafür getragen werden, dass das Radver-
kehrsnetz ausgebaut und sicherer wird. 

3. Welche Maßnahmen forderst du, um genderbasierter Diskriminierung entgegen zu treten?  

Nach Möglichkeiten sind Bewerbungen zu anonymisieren, sprich ohne Lichtbild und Klarna-
men (ausschließlich Initialen). Dies vermindert auch eine Diskriminierung aufgrund der Her-
kunft/Ethnie. Es muss dafür gesorgt werden, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit gezahlt 
wird. Des Weiteren muss dafür gesorgt werden, dass Berufe wie Erzieher*innen, Altenpfle-
ger*innen etc., die im Volksmund als typische "Frauenberufe" bezeichnet werden, eine bes-

sere Bezahlung erhalten. Eine bessere Bezahlung in diesen Bereichen würde auch zu einer 
größeren Durchmischung der Belegschaft führen. 

4. Die Corona Pandemie zeigt viele Schwächen im Gesundheitssystem – Mit welchen Maß-

nahmen könnte man diesen Schwächen entgegentreten?  

Gesundheit ist ein Menschrecht! Das Gesundheitssystem hat definitiv eine andere Aufgabe, 
als Gewinn zu erzielen. Dies wurde in den letzten Jahren durch einen wirtschafts-liberalen 
Ansatz mit Füßen getreten. Regionale Krankenhäuser wurden geschlossen, welche für eine 
immer älter werdende Bevölkerung von größter Wichtigkeit gewesen wären. Wir in 
Deutschland haben Glück gehabt, keine italienischen Zustände in Bezug auf die Corona Pan-
demie bekommen zu haben. Der Staat hat mit den Leben seiner Bevölkerung Poker gespielt. 
Vielerorts hätten die Betten auf den Intensivstationen, Ärzte, Krankenpflegerinnen bei wei-
ten nicht ausgereicht. 

Ärzte und Krankenhäuser müssen auch auf dem Land im ausreichenden Maße verfügbar 
sein. Der Pflegeberuf muss attraktiver gestaltet werden – sprich allen voran besser entlohnt 
werden. Dies würde auch zu einer Entlastung der momentan im Gesundheitsbereich 



 

Beschäftigten führen. Viele Überstunden, Bereitschaft anstatt Freizeit, führen zu einer ho-
hen Zahl an Menschen, die diesen Beruf frühzeitig aufgeben. Dies hat zweifellos zu einem 
Teufelskreis geführt, den es zu durchbrechen gilt! 

Kurz: Eine bessere Gesundheitsversorgung auf dem Land, ein attraktiverer Pflegeberuf und 
vor allem ein Gesundheitssystem, das seiner eigentlichen Aufgabe nachkommt: „Nicht Ge-
winn, sondern Gesundheit für Alle!“ 

5. Was bedeutet soziale Gerechtigkeit für dich und wie möchtest du diese durch den Landtag 

erreichen?  

Soziale Gerechtigkeit bedeutet für mich soziale Teilhabe. Egal ob ein flächendeckender, ti-
cketfreier öffentlicher Personennahverkehr, den sich jeder leisten kann, um am gesell-
schaftlichen Leben teilnehmen zu können, oder bezahlbaren Wohn-raum, den jede*r ein-
zelne von uns braucht: Dafür benötigt es eine anständige Ausfinanzierung der Kommunen 
um Städte für Alle schaffen zu können! 

6. Warum sollten dich Schüler*innen, Azubis und Studierende in den Landtag wählen? Für 

welche Änderungen in der Bildungspolitik würdest du dich einsetzen?  

Durch meine Arbeit als Vertretungslehrerin, konnte ich mir bereits ein persönliches Bild 
vom Schulalltag machen und so blieben mir auch entsprechende Defizite nicht verborgen. 
Daher sehe ich das dreigliedrige Schulsystem als rückschrittlich an, da auf diese Weise eine 
verfrühte Selektion der Schüler*innen stattfindet. Gemeinsames Lernen bedeutet meiner 
Ansicht nach auch voneinander lernen, wobei am Ende alle Schüler*innen profitieren wer-
den. Nicht nur Schüler*innen, nein auch Azubis leiden oft unter den maroden Zuständen 
ihrer Schulen. Es bedarf dringend der Ausfinanzierung der Kommunen zur Sanierung dieser. 
Weiterhin würde ich mich für eine Lernmittelfreiheit für alle Lernenden einsetzen. 

An der Universität, an der ich studiere gibt es keine Gruppenlernräume, in die man sich 
zurückziehen kann. Das ist ein untragbarer Zustand und muss geändert werden. Zudem ist 
mir ein wichtiges Anliegen, dass die rheinland-pfälzischen Universitäten die Zivilklausel be-
folgen. Ein weiterer untragbarer Punkt sind Zweitstudiengebühren. Diese sind aus meiner 
Sicht abzuschaffen.  

7. Wie stehst du zur Enteignung? – siehts du darin eine langfristige Lösung für die Wohnungs-

problematik? 

Wohnraum ist ein Menschenrecht und darf kein Spekulationsobjekt millionenschwerer Im-
mobiliengesellschaften sein. Menschen haben ein Anrecht auf bezahlbaren Wohnraum und 

dies nicht nur am Stadtrand. Der Gentrifizierung in unseren Städten muss mit allen gesetz-
lichen Mitteln entgegengewirkt werden. Dazu gehört auch die Anwendung der Artikel 14 
und 15 des Grundgesetzes. 
 



 

Fragebogen für die Bewerber*innen der Landesliste zu den kommenden Landtagswahlen 
 
Name: Tobias Christmann 
 
Listenplatz: 8 
 
1. Würdest du dich für eine Regierungsbeteiligung einsetzten und falls ja, warum? 
 
Ja, ich würde mich für eine Regierungsbeteiligung unserer Partei in Rheinland-Pfalz 
einsetzen. Echte Veränderungen, echte Zustandsverbesserungen für die Rheinland-
Pfälzer*innen schaffen wir nur in der Landesregierung. Eine Regierungsbeteiligung bietet 
reichlich Gefahren für eine Partei wie unsere und doch weitaus mehr Chancen, denn für eine 
ökologische Verkehrswende, für eine Reform der Polizei, für ein sozial gerechtes Rheinland-
Pfalz können wir nicht auf andere zählen, sondern müssen unsere Forderungen selbst 
vorantreiben. In der Landesregierung wohlgemerkt. 
 
2. Wie stellst du dir konkret eine sozial Ökologische Verkehrswende vor? 
 
Wir müssen dafür auf einen starken öffentlichen Nahverkehr setzen. Der ÖPNV muss 
erstmal erschwinglich werden, damit er auch eine breitere Akzeptanz in der Bevölkerung 
finden kann. Die Landesregierung geht hier mit dem neuen Nahverkehrsgesetz einen guten 
Weg, ohne zusätzliche Finanzierung wird aber auch die Pflichtaufgabe ÖPNV nicht weiter 
ausgebaut werden. Damit komme ich zum zweiten Punkt Ausbau. Die Öffis müssen massiv 
ausgebaut werden, eine höhere Taktung ist unabdingbar für einen guten ÖPNV, neue Linien 
und Senkung der Fahrpreise möchte ich als bekannte Forderung noch nennen. 
 
Neben dem ÖPNV halte ich es aber auch für wichtig sich dem Thema Car-Sharing zu 
widmen. Bspw. Sollte man bei neuen Wohnquartieren Car-Sharing Parkplätze schaffen, so 
ist ein Auto immer griffbereit und kann ausgeliehen werden, statt sich ein eigenes teuer zu 
halten. 
 
Natürlich gibt es noch viele tolle Ideen und Forderungen, die hier aber den Rahmen 
sprengen würden. 
 
3. Welche Maßnahmen forderst du, um genderbasierter Diskriminierung 
entgegenzutreten? 
 
Genderbasierte Diskriminierung ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, auf Landesebene 
möchte ich mich daher dafür einsetzen, dass Antidiskriminierungsstellen nicht als 
Zusatzaufgabe, sondern als eigene Stellen ausgewiesen werden. (Beispiel Schleswig-
Holstein: 2 Personen als Antidiskriminierungsbeauftragte in der Polizei). Daneben setze ich 
mich auch für eine weitere Förderung der Mint Studiengänge ein. Auch der Bildungsauftrag 
des Landes muss reformiert und frei von Gender Klischees werden. Einen Pinkt will ich hier 
noch aufführen, gendergerechte Sprache als Inklusionsbasis der Gesellschaft begreifen und 
weiterentwickeln/fördern. 
 
 



 

4. Die Corona-Pandemie zeigt viele Schwächen im Gesundheitssystem – Mit welchen 
Maßnahmen könnte man diesen Schwächen entgegentreten? 
 
Rekommunalisierung. Gesundheit darf keine Ware sein, das hat die Corona-Pandemie 
nochmals eindrucksvoll bewiesen. Aber auch bei den Beschäftigten im Gesundheitssystem 
müssen wir anpacken, es braucht einen Pflegemindestlohn um die Pfleger*innen 
angemessen zu entlohnen. Doch auch mit besserer Bezahlung sind die Pfleger*innen 
überlastet, deshalb braucht es auch eine Ausbildungs- und Einstellungsoffensive um offene 
Stellen zu besetzen und die Krankenpfleger*innen zu entlasten und ihnen eine 
Menschenwürdige Beschäftigung zu ermöglichen. 
 
5. Was bedeutet soziale Gerechtigkeit für dich und wie möchtest du diese durch den 
Landtag erreichen? 
 
Für mich bedeutet soziale Gerechtigkeit, dass jemand der sein Leben lang gearbeitet hat, 
nicht in Mülleimern nach Flaschen suchen muss um überleben zu können. Es bedeutet für 
mich, dass Krankenpfleger*innen, Erzieher*innen, Lehrer*innen und alle anderen 
Systemrelevanten Berufe angemessene bezahlt werden und nicht in dem sie die Arbeit für 
drei erledigen ausgebeutet werden. 
Ich will also im Landtag alle Stellschrauben nutzen um u. a. die angesprochenen 
Ungerechtigkeiten zu beseitigen. 
 
6. Warum sollten dich Schüler*innen, Azubis und Studierende in den Landtag wählen? 
Für welche Änderungen in der Bildungspolitik würdest du dich einsetzen? 
 
7. Wie stehst du zur Enteignung? – siehts du darin eine langfristige Lösung für die 
Wohnungsproblematik? 
 
Wir sollten die Enteignung als legitimes Mittel nutzen um z. B. spekulativen Leerstand zu 
beenden. Lässt also ein Investor ein Gebäude über Jahre leer stehen, um den Wohnraum 
künstlich zu verknappen und den Preis in die Höhe zu treiben, sollte er enteignet werden. 
 
Oder wenn ein Investor ein Hotel bauen will statt dem Wohnraum, für dessen Planung er die 
öffentlichen Grundstücke überhaupt erst bekommen hat, dann muss man über Enteignung 
nachdenken. 
 



 

Fragebogen für die Bewerber*innen der Landesliste zu den kommenden Landtagswahlen 

Name: Andreas Klamm 

Listenplatz: 8  

 

Offen und flexibel, ich versuche ein Zeichen für Inklusion, Teilhabe, Partizipation, Beteiligung 

zu setzen im Rollstuhl, da ich seit 2014 auf die Hilfe eine Rollstuhls angewiesen bin und auf 

die Hilfe einer Therapie und Assistenz-Hündin. In der Folge mehrerer Unfälle wurde ich 

schwerbehindert und seit 2014 brauche ich die Hilfe eines Rollstuhls. Die meisten Jahre des 

Lebens durfte ich bislang ohne Schwerbehinderung bis 2014 verbringen und erleben. Daher 

geht es mir in erster Linie nicht so sehr um die Position oder den Listenplatz sondern 

vielmehr und Teilhabe bei der Kandidatur und den Wahlkampf für DIE LINKE in Rheinland-

Pfalz und für die Menschen, auch für die Menschen mit Behinderung und 

Schwerbehinderung in Rheinland-Pfalz. Jeden Mittwoch bis Freitag biete ich aufgrund eine 

Corona eine offene Diskussion und Sprechstunde via Telefon 0621 5867 8054 an. Wegen 

Corona leider derzeit nur als Telefon-Sprechstunde und TK, Telefonkonferenzen. Wenn 

mehrere Menschen teilnehmen, gerne auch als Video-Konferenz.  

  
1. Würdest du dich für eine Regierungsbeteiligung einsetzten und falls ja, warum?  

Ich versuche Realist zu bleiben. DIE LINKE hat bei der vergangenen Landtagswahl nur 2,8 Prozent 

erreicht. Daher wird sich die Frage einer Regierungsbeteiligung kaum stellen.  

Falls je doch eine Regierungsbeteiligung diskutiert werden würde, würde ich in Rheinland-Pfalz einen 

Antrag für eine offene und direkte Mitglieder-Befragung zunächst stellen, ob denn ALLE unsere 

Mitglieder eine Regierungsbeteiligung mittragen wollen oder ob grundsätzlich wir erst einmal harte, 

vernünftige und gute Oppositions-Arbeit leisten sollten.  

In einer Regierungsbeteiligung wie etwa in Berlin oder Thüringen, geht es natürlich darum unsere 

Ziele von DIE LINKE für soziale Gerechtigkeit, soziale Sicherheit, sichere und würdige Pflege, gerechte 
Bildungs-Chancen für ALLE, sozio-ökologische Transformationen, Frieden, Freiheit, Verständigung, 

Abrüstung und viele, viele weitere Anliegen und Ziele zu erreichen, etwa auch das Bedingungslose 

Grundeinkommen und dessen testweise Einführung. Da ich bereits seit 1990 Mitglied in der 

Gewerkschaft ötv / ver.di bin, bin ich stark gewerkschaftlich geprägt. Ich bevorzuge 

basisdemokratische und direkte Entscheidungen. Sollte je eine Regierungsbeteiligung in Rheinland-

Pfalz offen diskutiert und debattiert werden, dann erscheint mir eine vorherige, offene, direkte und 

demokratische Mitglieder-Befragung sehr wichtig um gemeinsame und demokratische Konzepte 

erarbeiten zu können und die Rahmenbedingungen festzulegen, die für eine Regierungsbeteiligung 

von DIE LINKE in Rheinland-Pfalz erforderlich sind. 

Persönlich glaube ich, dass wir realistisch, betrachtet, froh und dankbar sein dürfen, wenn wir die 5 

Prozent Marke für den Einzug im Landtag von Rheinland-Pfalz erreichen und ich glaube zunächst 

liegt die Arbeit von DIE LINKE in Rheinland-Pfalz in einer mutigen, bewegten, beherzten, 

couragierten und engagierten Arbeit in der Opposition.  



 

Sollte es durch Corona, andere Pandemien und weitere Ereignisse jedoch zu einer öffentlichen 

Diskussion, Debatte um eine Regierungsbeteiligung von DIE LINKE in Rheinland-Pfalz kommen, 

glaube ich ist eine offene, direkte Mitglieder-Befragung und Mitglieder-Abstimmung wichtig, ob ALLE 
Mitglieder, das meint natürlich mindestens eine 51-Prozent Mehrheit aller Mitgliederinnen und 

Mitglieder von DIE LINKE eine Regierungsbeteiligung wünschen oder aus einer Vielzahl von Gründen 

vielleicht auch eher ablehnen.  

2. Wie stellst du dir konkret eine sozialökologische Verkehrswende vor?  

Das Konzept ist sehr umfangreich. Doch Corona zwingt uns alle zum Nachdenken und macht 

vielleicht leider jetzt durch die Krise sogar Veränderung möglich oder auch erforderlich.  

 

Grundsätzlich: In allen Berufen, in denen irgendwie Home Office Arbeit möglich ist, sollte Home 

Office Arbeit zum allgemeinen Recht werden, damit die täglichen Fahrten, die NICHT zwingend 

erforderlich sind reduziert werden können.  

 

Verzicht und Bildung, Unterrichtung aller Menschen in möglichen Alternativen für Fortbewegung 

und für Reisen 

1) Auf Flugreisen verzichten, wo es möglich ist. Statt dessen Bahn, Straßenbahn bevorzugen. 

2) Öffentliche Diskussionen und Konzepte zur Wasserstoff-Technologie. 

3) Öffentliche Diskussionen und Konzepte zur Hyperloop Technologie mit der künftig 

möglicherweise viel schneller, sicherer und auch umweltfreundlich gereist werden kann als 

mit Flugzeugen.  

4) Öffentliche Diskussionen und Debatte über Verbot von Kreuzfahrten mit extrem 

umweltschädlichen Kreuzfahrtschiffen. (Ich hoffe, dass diese Position nicht als zu extrem 

empfunden wird) 

5) Förderung für Fussgänger, Fussgängerinnen, Radfahrer, Radfahrerinnen, Rollstuhl-Fahrer, 

Rollstuhlfahrerinnen, bzw. alle weiteren sozio-ökologischen alternativen Verkehrs- und 

Fortbewegungsmittel 

6) Förderung der E-Mobilität und Mobilität mit Sauerstoff-Antrieb 

7) Gründung eine Mobilitäts- und Future Councils auf Bundesebene für die Beratung der 

Bundesregierung, an dem junge Menschen und auch Menschen unterschiedlichsten Alters 

dauerhaft und regelmässig teilnehmen können und auch sollten 

8) Grundsätzlich: Alle Parteien, Vereine, Gruppen, Initiative, Firmen können 

Mitgliederversammlungen, Vereins- und Firmengründungen, Initiativen-Gründungen online 

und mittels Video-Konferenzen durchführen auch ohne Pandemie und auch ohne Corona 



 

9) Verbot und Einschränkung aller militärischen Truppenbewegungen, soweit wie möglich. 

Militärische Truppenbewegung, auch Verlegungen von Panzern belasten Umwelt, Klima, 

Natur und Luft extrem. 

10) Förderung von Teil-Autos, auch in den Versicherungs-Regelungen. Nicht jeder braucht 

immer ein eigenes Auto. Daher besondere Förderungen von Programmen, die Stadteil-Auto-
Projekte bzw. Teil-Auto-Projekte von mehreren Menschen in Stadteilen bzw. Gemeinden, 

Städten, Kommunen fördern, was auch zu einer Entlastung im Bereich Not von Parkplätzen 

führen kann. 

11) Sabine Leidig (Mitglied des Bundestags) hat weitere Konzepte vorgestellt, die ich unterstütze 

und als gut empfinde. Es gibt die Ideen und Konzepte in Buchstärke, die auf mögliche 

Umsetzung geprüft werden sollten und auch öffentlich debattiert und diskutiert werden 

sollten.  

12) Kostenloser ÖPNV deutschlandweit, europaweit 

13) Mindestens schnellstmögliche Einführung des 365,-- Euro-Tickets in allen Städten, 

Gemeinden, deutschlandweit, bevorzugt jedoch von mir: Kostenloser ÖPNV, 

deutschlandweit und europaweit 

14) Verbot von Tier-Transporten zur Schlachtung. 

15) Mehr Angebot für Online-Studium, Online-Ausbildung, Online Unterricht von Schulen 

16) Video-Konferenzen und Telefonkonferenzen bei Ärzten, Behörden, sonstigen Einrichtungen, 

wo immer möglich auch für behinderten und kranke Menschen, etwa bei Dauer-Rezept-
Verschreibung, bei chronischen Erkrankungen, um Auto-Fahrten, Motorrad-Fahren und alle 

weitere Fahrten zu vermeiden, so oft wie möglich. 

17) Förderung der Nutzung umwelt- und naturverträglicher Verkehrsmittel, Fahrräder, Roller, 

Rollstühle und weitere Verkehrsmittel 

18) Unterrichts-Fächer in Schulen für Natur- Tier- Umwelt- und Klima-Schutz entwickeln und 

anbieten. 

 

 

 

3. Welche Maßnahmen forderst du, um genderbasierter Diskriminierung entgegen zu treten?  

Grundsätzlich Einhaltung des Artikel 3 des Grundgesetzes und deren effektive Überwachung. 

Natürlich auch die Einhaltung der EMRK Europäischen Menschenrechtskonvention. Das heißt, es 

sollte auch Beauftragte in Städten, Gemeinden, Kommunen, Ländern geben, die die Einhaltung von 

Artikel 3 überwachen, notfalls auch öffentlich hinweisen, rügen und auch einschreiten können.  



 

GLEICHER LOHN UND GEHALT für alle Menschen ohne Ausnahmen, ungeachtet dessen ob sich 

Menschen als Frauen, Männer oder andere Geschlechter-Rollen fühlen, es gibt mehr als 30 

verschiedene Geschlechter-Rollen. Doch genau dies darf NICHT zur Diskriminierung führen. Dennoch 

findest es in Deutschland und auch in Europa und in der Welt täglich statt.  

GLEICHER LOHN und gleiches Gehalt für alle Menschen ohne Ausnahme, ungeachtet der Herkunft 

und ungeachtet des Geschlechtes wäre ein guter Anfang.  

Quotenregelungen gibt es in DIE LINKE, bei linksjugend solid und in den Gliederungen. Obgleich ich 

schwerbehindert bin und versuche ein Zeichen zu setzen für die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz 
mit meiner Bewerbung für die Landesliste, trotz Rollstuhl nach mehreren Unfällen bin ich 

umgezogen von Listenplatz 5, als Fabian Bauer mich anrief und mir mitteilte, dass sich eine Frau auf 

Listenplatz 5 beworben hat. Ich hatte mich zuerst für Listenplatz 5 beworben. Nach einigen Wochen 

erhielt ich einen Anruf von LGS-Geschäftsführer Fabian Bauer und bin auf Listenplatz 8 umgezogen.  

Die Quotenregelung kann es in allen Bereichen geben: Gemeinderäte, Stadträte, Firmen-Vorstände, 

Vereins-Vorstände und in allen weiteren Bereichen, selbstverständlich auch im Landtag, Bundestag 

und im Europaparlament.  

Es sollte mehr Beobachterinnen und Beobachter geben, die die Einhaltung der Gesetze und 

Vorgaben regelmäßig prüfen und immer wieder auf Defizite oder auch Missstände aufmerksam 

machen und Umsetzung für Gleichberechtigung und gegen die Diskriminierung umsetzen. 

 

4. Die Corona Pandemie zeigt viele Schwächen im Gesundheitssystem – Mit welchen Maßnahmen 

könnte man diesen Schwächen entgegentreten?  

1) Gewinnung und Anregung für alle Menschen, die dazu gesundheitlich in der Lage sind, eine 

Ausbildung in der Pflege zu absolvieren. 

2) Stärkung des Pflegestudiums. 

3) Gehalts-Erhöhung für Krankenschwestern, Krankenpfleger, Gesundheits- und Krankenschwestern, 
Gesundheits- und Krankenpfleger, MTA, PTA, Ärzte und alle weiteren Berufsgruppen in Medizin und 

Pflege 

4) Reduzierung der Ausgaben für Militär und Rüstungen und Budget-Erhöhung im Bereich, Bildung, 

Gesundheit und Soziales 

5) Kostenfreie Kurse der Landeszentralen für gesundheitliche Aufklärung / Bildung für alle 

Menschen. 

6) Kostenfreie Kurse der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung / Bildung für alle Menschen. 

7) Einführung von 6 Stunden-Schichten, reduziert die Ansteckungsgefahren bei Pflegepersonal und 

Ärzten und die Gefahren von Patienten. 

8) 5 Tage Woche und 6 Stunden-Schichten 



 

9) Kostenloses Mitwohnen von Pflegefachkräften bei Patienten und in Pflege-WGs (Pflege und 

Wohnungsnot-Problematik) 

10) Kostenloses Mitwohnen von Studentinnen und Studentinnen, die kranke, behinderte und alte 

Menschen unterstützen, begleiten, pflegen oder in der hauswirtschaftlichen und sozialen Assistenz 

tätig sind (Pflege und Wohnungsnot-Problematik kann etwas entlastet werden, wenn leider auch 

nicht komplett ausreichend) 

11) Gute technische Ausstattung aller Krankenhäuser, Kliniken und Universitäts-Kliniken. 

12) Gute technische Ausstattung aller ambulanten Pflegedienste und aller ambulanten Intensiv-

Pflegedienste 

13) Weiterhin gültige und bestehende Wahlfreiheit auch bei Patienten mit mittelschweren und 

schweren Krankheitsverläufen zwischen stationärer, klinischer Therapie und häuslicher Pflege, 

häuslicher Intensiv-Pflege, ambulante Intensiv-Pflege und Heimbeatmung. 

14) Reduzierung der finanziellen Budgets für Militär und Neu-Verteilung der freiwerdenden Budgets 

für Gesundheit, Pflege, Medizin, Bildung, Soziales, soziale Kindersicherung, soziale 

Mindestsicherung. 

15) Test-Pilot-Projekte für neue Pflege & Wohn-Projekte, in denen kranke, behinderte Menschen 

und pflegende Menschen auch Pflegefachkräften in kleinen Wohn- und Pflege-Communities 

zusammenleben und zusammenarbeiten. 

 

 

5. Was bedeutet soziale Gerechtigkeit für dich und wie möchtest du diese durch den Landtag 

erreichen?  

Soziale Gerechtigkeit ist wie auch soziale Sicherheit extrem wichtig für alle Menschen ungeachtet 

ihrer Herkunft.  

Unsere Forderung von DIE LINKE für die soziale Mindestsicherung von 1050,-- Euro ist der richtige 

Ansatz. In Groß-Städten wie Berlin, Hamburg, Stuttgart, München, Kiel, Lübeck, Bremen, Frankfurt, 

Hannover und viele andere können aufgrund der hohen Wohnungs-Kosten, Mieten, Strom, Gas, 

Wasser, Lebenshaltungskosten jedoch 1050,-- Euro auch wieder zu wenig und NICHT ausreichend 

sein.  

Daher und aus weiteren Gründen engagiere ich mich seit vielen Jahren auch für die Einführung des 

Bedingungslosen Grundeinkommens in Höhe von 1.500,-- bis 2.000,-- Euro pro Monat. Bereits im 

Jahr 2011 schrieb ich an alle 16 Landtage und an den Deutschen Bundestag eine öffentliche Petition 
für die Einführung des Bedingungslosen Grundeinkommens, die von mehr als 800 Menschen 

mitgezeichnet wurde. Ich hatte die Hoffnung, dass ein Bundesland vielleicht die Initiative für einen 

Testlauf oder für ein Pilotprojekt wagen würde.  

 



 

Forderung von mindestens 100,-- Euro Zusatz-Hilfe pro Monat für alle Arbeitslosengeld II- 

Grundsicherungs- und Sozial-Hilfe-Empfängerinnen und Empfänger.  

Zu sozialer Gerechtigkeit zählt für mich auch Wohnraum für alle Menschen ohne Ausnahmen. 

Sozio-ökologische Transformation. Die Teilhaben von allen Menschen muss gewährleistet, was eine 

ökologische Transformation auch eng mit dem Engagement für soziale Gerechtigkeit verbindet, da 

ohne soziale Gerechtigkeit eine breit, vielfältig aufgestellt ökologische Transformation kaum 

realisierbar sein dürfte.  

Soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit sind Grundrechte und Menschenrechte, die wichtig sind, 

damit sich alle Menschen, wie auch im Grundgesetz garantiert, frei in ihrer Persönlichkeit entfaltet 

können.  

Im Engagement für soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit geht es auch um ein Engagement 

gegen Diskriminierung, gegen Benachteiligung und gegen Ausgrenzung.  

Arbeit von pflegenden Angehörigen und Arbeit von Müttern, die Erziehung und Pflege von Kindern 

und Familie ist Arbeit, muss auch als Arbeit anerkannt und mit Gehalt und Lohn ausgeglichen und 

gewürdigt werden 

 

6. Warum sollten dich Schüler*innen, Azubis und Studierende in den Landtag wählen? Für welche 

Änderungen in der Bildungspolitik würdest du dich einsetzen?  

Ich glaube, dass ich mich noch ganz gut in die Situation von Schüler*innen, Azubis und von 

Studierenden hineinversetzen kann und mich auch für die Anliegen für Schüler*innen, Azubis und 

Studierenden im Landtag kreativ einbringen kann, da ich 2003 und 2004 und 2013 und 2014 leider 

erst nach mehreren Ausbildungen recht spät und „jenseits der BAFÖG-Grenze“ engagieren durfte.  

Während meines Pflege-Studiums in Ludwigshafen am Rhein im Fachbereich Pflegeleitung / 

Pflegemanagement an der Hochschule Ludwigshafen / Evangelische Fachhochschule für Sozial- und 

Gesundheitswesen (Maxstrasse, Ludwigshafen am Rhein) in den Jahren 2003 und 2004 war ich 

gewähltes Mitglied unserer Studierenden-Vertretung im AStA Ludwigshafen am Rhein.  

Ich kenne die Sorgen, Nöte von Schüler*innen, Azubis und Studierenden aus eigener und ganz 

praktischer Erfahrung. 

1) Normalerweise brauchen Schüler*innen, Azubis, Studierende ein Bedingungsloses 

Grundeinkommen, wie auch alle weiteren Menschen, damit sich diese frei, ohne soziale, 
wirtschaftliche und finanzielle Zwänge frei entfalten und auch frei bilden und ausbilden 

lassen können.  

2) Zumindest sollte es eine soziale Mindestsicherung für Schüler*innen, Azubis und auch für 

Studierende geben, deren Höhe bedarfsorientiert je nach Lagen in Deutschland, Europa und 

in der Welt auch von Zeit zu Zeit angepasst werden muss.  



 

3) Kostenfreies Frühstück für alle Schüler*innen, auch in den KITAs, für Azubis und für 

Studierende.  

4) Kostenfreies Mittagessen für alle Schüler*innen, auch in den KITAs, für Azubis und für 

Studierende. 

5) Kostenloser Transport für alle Schüler*innen, KITAs, Azubis und auch für Studierende im 

ÖPNV, kostenloser ÖPNV. 

6) Kostenfreie digitale ePub, digitale Bücher und PDF Bücher in deutscher, englischer und in 

weiteren Sprachen zum Download für alle Schüler*innen, Azubis und für Studierende. 

Hintergrund: Fachbücher sind in der Regel sehr teuer. Schülerinnen, Schüler und 

Studierende brauchen viele Fachbücher. Mittels digitaler Bücher kann die kostenfreie 

Versorgung für alle Schülerinnen, Schüler und Studierende ermöglicht werden. 

7) Video- und Online-Unterricht, ergänzend mit Telefonkonferenzen in allen Bereichen für 

Schüler*innen, Azubis und Studierende. 

8) Deutliche Erhöhung der Anzahl von Lehrern, Lehrerinnen, Dozenten, Ausbildern, Mentoren, 

Tutoren, Professoren in ALLEN Bildungsbereichen. 

9) Engagement für das Alter 16 bei EBI Europäische Bürgerinitiative  

10) Engagement für die Herabsetzung des Alters auf 16 zur Teilnahme bei Wahlen. Die 

Jugendlichen und jungen Menschen sollten grundsätzlich an alle wichtigen Entscheidungen 

beteiligt werden, die die Zukunft auch der jungen Menschen und Jugendlichen betreffen.  

11) Kostenfreie Smartphones, guter Qualität für alle Schülerinnen und Schüler damit in Corona-

Zeiten oder bei weiteren Krisen auch Online-Unterricht und Online-Ausbildung möglich ist. 

12) Kostenfreie Notebooks, guter Qualität für alle Schülerinnen und Schüler damit in Corona-

Zeiten oder bei weiteren Krisen auch Online-Unterricht und Online-Ausbildung möglich ist. 

13) Ausweitung der Angebote für Online- und Fern-Unterricht für Schülerinnen und Schüler. 

14) Ausweitung der Angebote für Online- und Fern-Unterricht für Studierende. 

15) Soziale Mindestsicherung und Ausbildungs-Sicherung für Auszubildende, damit diese auch 

ohne wirtschaftliche, finanzielle und soziale Bedrängnisse ihre Ausbildung mit Erfolg 

absolvieren können 

16) Soziale Mindestsicherung und Studien-Sicherung für alle Studierende, damit diese auch ohne 

wirtschaftliche, finanzielle und soziale Bedrängnisse ihr Studium mit Erfolg absolvieren 

können. 

 

 



 

7. Wie stehst du zur Enteignung? – siehts du darin eine langfristige Lösung für die 

Wohnungsproblematik? 

 

Enteignungen sollten sicher NICHT das Mittel der ersten Wahl in Sachen Wohnungs-Probleme sein.  

Doch um Obdachlosigkeit und schwere Notzustände von Millionen von Menschen zu verhindern 

sehe ich eine Enteignung von Wohnungsbau-Großfirmen oder von Großkonzernen, wenn es darum 

geht, Menschen in schwerster Not angemessene, schnelle Hilfe zu leisten als Option oder Not-

Möglichkeit. Sicher nicht als Standard, da es laut Grundgesetz auch das Recht auf Eigentum gibt.  

Langfristig brauchen wir mehr sozialen Wohnungsbau, der in den vergangenen Jahrzehnten 

vernachlässigt wurde. Ein angemessenes Mischverhältnis aus staatlichen und privaten Initiativen 

kann wichtig sein.  

Da in DIE LINKE viele kreative Menschen engagiert sind, auch viele junge, kreative Menschen und 

auch kreative Menschen unterschiedlichen Alters, glaube ich, dass es künftig noch ganz andere 

Wohn-Konzepte geben wird, weil wir kreativ und ideenreich sind.  

Daher möchte ich auch ein Projekt vorstellen, an dessen Planung ich mitwirke, die sozio-ökologische 

Kommune. Es ist DANK 3-D Druck Technik möglich Häuser für 4.000,-- Euro zu drucken, so dass alle 

obdachlosen Menschen und geflüchtete Menschen tatsächlich ein neues, sozio-ökologisches Haus 

erhalten können, wenn dafür in Berlin, im Bundestag oder auch in den Ländern die Wege 
freigeschaltet werden. Dazu sollten unterschiedlichste, kreative Wohn-Konzepte auch in die 

öffentliche Diskussion und Debatte getragen werden.  

Wir alle, alle Menschen sollten über neue sozial-ökologische Wohnprojekte nachdenken und Test-

Pilot-Projekte wagen im Rahmen einer sozio-ökologischen Transformation.  

Kurz-Projekt Vorstellung: Sozio-ökologisch Grüne Kommune: 

https://andreasklamm.wordpress.com/gruene-kommune  

Das Projekt wird geplant um kranke, behinderte zu pflegenden Menschen, 

Pflegefachkräften, Studentinnen, Studenten und geflüchteten Menschen zu helfen, darüber 

hinaus auch um obdachlosen Menschen zu helfen. 

 

Besonderes Angebot wegen Corona, Weltwirtschaftskrise und möglicher weiterer Krisen 

Da ich für Diskussionen, Gespräche, Debatten, für Sorgen, Nöte und Probleme, auch für 

Lösungsansätze, Ideen und Konzepte für die rund 4 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz zur 

Verfügung stehen will auch trotz Corona, was natürlich auch schwerbehinderte Menschen im 

Rollstuhl bei politischen Engagements besonders hart trifft, biete ich jeden Mittwoch bis Freitag, 

16.00 bis 21.00 Uhr bei Wunsch und Interesse, Telefon-Sprechstunden, Telefon-Konferenz-

Gespräche und wenn gewünscht auch Audio- und Video-Konferenzen an, natürlich auch um mehr 



 

Menschen für die Arbeit, die Anliegen und das Engagement für DIE LINKE in Deutschland und die DIE 

LINKE in Rheinland-Pfalz zu interessieren:  

Andreas Klamm 

Schillerstr. 31 

67141 Neuhofen, Verbandsgemeinde Rheinauen  

bei Ludwigshafen am Rhein (Landkreis Ludwigshafen) 

Rheinland-Pfalz 

Tel. 0621 5867 8054 

Mobil Tel.  

E-Mail: studio2@mittwoch-liberte.de  

Internet: www.andreas-klamm.de 

Blog: https://andreasklamm.wordpress.com  

 

 

Andreas Klamm und Ayla von der Hardt, eine Hunde-Dame, Therapie- und Assistenzhündin von 

Andreas Klamm, engagieren sich beide gemeinsam nicht nur für soziale Sicherheit, soziale 

Gerechtigkeit, sondern auch für Tier- Umwelt- Natur- Klima- und Naturschutz. Andreas Klamm ist 



 

nach mehreren Unfällen seit 2014 auf die Hilfe eines Rollstuhls und einer Therapie- und 

Assistenzhündin bei mittleren und längeren Wegestecken angewiesen.  

Das Musik-Album Green Fair For Justice ist ein komplettes Musik-Album von Andreas Klamm mit 14 

Songs (Musik-Titel in instumentaler Produktion), das dem Engagement für Tier- Umwelt- Natur- und 

Klimaschutz und für sozio-ökologische Gerechtigkeit gewidmet ist.  

Spotify Link: https://open.spotify.com/album/3roFJVKF3DqLXIn3HVrKkr 

 

 

 



 

Fragebogen für die Bewerber*innen der Landesliste zu den kommenden Landtagswahlen 

Name: Jan Mohammad  

Listenplatz: 12 

 

  
1. Würdest du dich für eine Regierungsbeteiligung einsetzten und falls ja, warum?  

Unter den richtigen Umständen –Ja. Selbstredend kann man in einer Regierung mehr verändern als 

in der Opposition, jedoch muss man immer darauf achten das wir unsere Werte und Ziele nicht über 

Bord werfen. Also keine Regierungsbeteiligung nur um der Regierung willen, wenn wir mit dem 

Koalitionspartner innerhalb einer Regierung keine – oder zu wenige Schritte in die richtige Richtung 

machen können, dann lieber Opposition. 

2. Wie stellst du dir konkret eine sozialökologische Verkehrswende vor?  

Durch ein besseres und kostengünstigeres ÖPNV-System, also ein größeres Netz, bessere 

Verbindung, also mehr Fahrten v.a. im ländlichen Bereich und für jeden erschwinglich. 

Natürlich kann man das am besten bewerkstelligen, wenn die Verkehrsbetriebe wieder komplett in 

öffentlicher Hand sind und nicht teilprivatisiert, wie es aktuell ist. 

3. Welche Maßnahmen forderst du, um genderbasierter Diskriminierung entgegen zu treten?  

Ich würde versuchen mehr Männer für sog. „Frauenberufe“, wie Kindergärtner und 
Grundschullehrer zu begeistern, das geht natürlich am ehesten über bessere Bezahlung, dies käme 

auch den Frauen in den Berufen zu gute. Außerdem würde ich die Elternzeitbedingungen verbessern 

und gerade wenn Väter in Elternzeit wollen mehr in den öffentlichen Fokus rücken. Beides soll dazu 

dienen das traditionelle Rollenbild auf zu brechen. 

Studentenverbindungen welche nur Männer zulassen verbieten. 

Ein BGE oder Ähnliches für alleinehrziehende einführen, denn die Gruppe die es in unserer 

Gesellschaft mit am schwersten hat und sowohl finanziell, als auch sozial diskriminiert wird, ist die 

alleinerziehende Mutter. 

 

4. Die Corona Pandemie zeigt viele Schwächen im Gesundheitssystem – Mit welchen Maßnahmen 

könnte man diesen Schwächen entgegentreten?  

 

Wir brauchen definitv mehr und besser bezahltes Personal im Gesundheitssektor und keine leeren 

Versprechen und Applaus #niewiedercdu .  

Auch sollte das Personal v.a. im Bereich Intensivstation, OP-Bereich, Notaufnahme und 

Rettungsdienst öfter auf z.B. Corona und eine etwaige Immunität getestet werden. 



 

Des Weiteren brauchen wir mehr und bessere Schutzausrüstung für das Personal – flächendeckend 

und diese auf Lager, wir können nicht von Produktionsketten am anderen Ende der Welt abhängig 

sein. 

 

5. Was bedeutet soziale Gerechtigkeit für dich und wie möchtest du diese durch den Landtag 

erreichen?  

Ich würde versuchen die Aufstiegschancen zu verbessern diesbezüglich sind wir in der BRD eines der 

Schlusslichter in Europa. Am besten lässt sich das durch ein besseres Bildungsangebot 

bewerkstelligen v.a. in den sog. „sozialen Brennpunkten“, bessere Bezahlung auch für nicht-

akademische Berufe. 

Aber Geld ist nicht alles, soziale Gerechtigkeit ist für mich auch der Zugang zu sozialen und 

kulturellen Ereignissen wie Kunst, Musik, Festivals, Kino, Theater etc.  

 

6. Warum sollten dich Schüler*innen, Azubis und Studierende in den Landtag wählen? Für welche 

Änderungen in der Bildungspolitik würdest du dich einsetzen?  

Bessere Ausbildungsmöglichkeiten für Systemrelevante Berufe – und bessere Bezahlung für diese, 

damit man sich auch mit diesen Berufen eine Zukunft aufbauen kann. 

Ein breiteres Netz an Berufsschulen, bei uns In Ludwigshafen wird leider eine Berufsschule 

geschlossen – so etwas darf es nicht geben. 

Gute digitale Ausstattung der Bildungsstätten, dazu zählt für mich nicht nur ein Ausbau von 

Hardware, sondern auch geschultes Personal im Bereich E-learning. 

 

7. Wie stehst du zur Enteignung? – siehst du darin eine langfristige Lösung für die 

Wohnungsproblematik? 

Enteignung ist erst einmal gut, kann aber meiner Meinung nach nur der erste Schritt sein. Langfristig 

brauchen wir einen viel größer angelegten öffentlichen sozialen Wohnungsbau da der Bedarf am 

Wohnungsraum wächst. 

 

 


