
Rheinland-Pfalz

TV-Duell in Rheinland-Pfalz:

Mit Kurt Beck und der SPD ist Rheinland-Pfalz auf einem guten Kurs. Davon konnten 
sich die Zuschauer gestern Abend beim ersten TV-Duell in der Geschichte von Rhein-
land-Pfalz überzeugen: Souverän, inhaltlich kompetent und menschlich, das ist Kurt 
Beck.

Auf gutem Kurs, Rheinland-Pfalz!
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•	 Die SPD Rheinland-Pfalz steht für den Atomausstieg. Wir 
haben dafür gesorgt, dass das Erdbeben gefährdete AKW 
Mülheim-Kärlich nicht ans Netz gehen konnte.

•	 Wir müssen bundesweit zurück zum Atomausstieg und 
diesen beschleunigen: Unser Ziel dabei ist, so schnell wie 
möglich alle deutschen Atomkraftwerke noch in diesem 
Jahrzehnt stillzulegen.

•	 Wir brauchen die Energiewende jetzt. Das Atomzeitalter 
und das Zeitalter billigen Öls sind endgültig vorbei. Die Zu-
kunft wird bestimmt von erneuerbaren Energien und mehr 
Energieeffizienz.

„Mit großem Schmerz, Mitge-
fühl und Beklemmung schau-
en wir in diesen Tagen nach 
Japan. Unsere Gedanken sind 
beim japanischen Volk, dem 
durch das Erdbeben und dem 
darauf folgenden Tsunami 
unbeschreibliches Leid wider-
fahren ist.“
(Kurt Beck)

Rheinland-Pfalz ist die Heimat der guten und gebührenfreien 
Bildung.
•	 Von der Kita bis zum Hochschulabschluss schaffen wir Chan-

cengleichheit durch Gebührenfreiheit. Kleinere Klassen, 
individuelle Förderung und mehr Ganztagsschulen sorgen 
für gerechte Bildungschancen.

Rheinland-Pfalz ist die Heimat der wachsenden Beschäftigung.
•	 Gezielte Wirtschaftsförderung und Investitionen in struk-

turschwache Regionen sorgen für Stabilität und wachsende 
Beschäftigung.

Rheinland-Pfalz ist die Heimat des sozialen Zusammenhalts.
•	 Mit der besonderen Förderung des ehrenamtlichen Engage-

ments sichern wir den Zusammenhalt aller Generationen.

„Wir leben in Rheinland-
Pfalz eine Kultur des Mit-
einanders und des sozialen 
Zusammenhalts - sei es in 
der Wirtschaft, in der Bil-
dung oder hinsichtlich der 
Chancen des demographi-
schen Wandels. Gemein-
sam haben wir unser Land 
stark gemacht. Diesen Weg 
will ich mit Ihnen weiter-
gehen.“
(Kurt Beck)

Am 27. März beide Stimmen
für Kurt Beck und die SPD!


