
Wahlprogramm Kreistag 
Bad Dürkheim
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www.die-linke-bad-duerkheim.de

   einen Mindestlohn von 1O Euro die 
Stunde und die Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen nur an Firmen, die diesen Min-
destlohn bezahlen.

   die gleichberechtigte Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen am ge-
sellschaftlichen Leben. In  Kinderta-
gesstätten und Schulen sollen Kinder 
mit und ohne Behinderungen gemeinsam 
unterrichtet werden (Inklusion). Ein Bei-
rat für Menschen mit Behinderungen, der 
Mitspracherecht hat, soll eingerichtet 
werden.

   die Einrichtung von hochwertigen in-
klusiven Ganztagsschulen, in denen 
Schülerinnen und Schüler länger gemein-
sam lernen und die beste Förderung (incl. 
kostenloses Mittagessen) erhalten.

   einen Bürgerhaushalt, der mehr Demo-
kratie wagt und den Menschen die Mög-
lichkeit gibt, direkt über die Vergabe von 
öffentlichen Mitteln mitzuentscheiden.

   eine Willkommenskultur für Migranten 
und Asylsuchende, damit diese ihre Be-
gabungen zur Stärkung der Vielfalt und 
des Ideenreichtums unserer Gesellschaft 
aktiv einbringen können.

   den weiteren barrierefreien Ausbau des 
Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) und ein 
kostenfreies Verkehrs- und Sozialticket für 
alle Menschen mit geringem Einkommen.

   die Förderung eines sanften Tourismus, 
einer ökologischen, die Artenvielfalt 
schützenden Forst- und Landwirtschaft 
und von erneuerbaren Energien.

   ein niederschwelliges, modernes Dro-
gen- und Suchthilfssystem und die Le-
galisierung und kontrollierte Abgabe von 
Cannabisprodukten.

   kommunales Wahlrecht für alle über 
16-jährigen die ihren Lebensmittelpunkt 
in unserem Kreis haben.

Ein menschenwürdiges und gleichbe-
rechtigtes Leben für alle, die in diesem 
schönen Kreis Bad Dürkheim wohnen, das 
ist Ausgang, Mitte und Ziel unserer poli-
tischen Arbeit.

Unterstützen Sie uns bitte 
mit Ihrer Stimme am  
25. Mai! 

Wählen Sie 

Insbesondere setzen wir uns ein für:



Deutschland steht im Vergleich zu anderen 

Staaten wirtschaftlich gut da. 

Doch es geht hierzulande nicht gerecht zu. 

Die soziale Spaltung schreitet rasant voran. 

Vom Wachstum profitieren nur noch die 

Reichen und Superreichen. 

Das untere Drittel der Gesellschaft versinkt 

in Armut und Schulden. 

Die Mittelschicht rutscht ab, ihre materielle 

Sicherheit ist bedroht und mit ihr die 

Zukunft ihrer Kinder. 

Bezahlbarer Wohnraum wird immer weniger.

  Entscheiden Sie sich 
deshalb am 25. Mai für 
DIE LINKE !

Der Kreis Bad Dürkheim bietet Pflanzen, 

Tieren und Menschen noch gute 

Lebensbedingungen. 

Doch die Verschmutzung des Wassers, der 

Erde und der Luft schreitet auch hier voran.

Die Folgen der Umweltzerstörung treffen die 

Armen stärker als die, die sie maßgeblich 

verschulden. 

Die Innenstädte müssen konsequent 

verkehrsberuhigt und barrierefrei gestaltet 

werden. Mehr Fahrradstraßen und 

Fahrradwege müssen eingerichtet sowie ein 

Autofreier Sonntag angestrebt werden.

Deshalb ist jede Stimme für DIE LINKE 
eine Stimme für NACHHALTIGKEIT und 
UMWELTSCHUTZ!

Deshalb ist jede Stimme für DIE LINKE 
eine Stimme für SOZIALE GERECHTIGKEIT, 
DAS ALLGEMEINWOHL und GEGEN 
FREMDENFEINDLICHKEIT!

Unsere Kandidatinnen und 
Kandidaten:

Barbara Seid,  
INDUSTRIEKAUFFRAU, ETHNOLOGIN

Stefanie Beck, AUTOSCHLOSSERIN

Richard Eberle, PFARRER


