
Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,
wir haben das Glück, in einer einzigartigen 
Region zu leben. Unsere Vulkaneifel hat sich 
richtig gut entwickelt. Hier lässt es sich 
wunderbar leben und arbeiten. Gerade in der 
Corona-Pandemie werden uns diese Stärken 
unserer Heimat noch bewusster. Ich bin mir 
sicher: Gemeinsam können wir es schaffen, 
die Krise auch für neue Chancen zu nutzen. 

Sie wissen: Ich mache mich stark für Ihre 
Anliegen und möchte mithelfen, das Leben 

bei uns zuhause auch in Zukunft besser zu 
machen. 

Deshalb bitte ich Sie: Schenken Sie mir 
Ihr Vertrauen, geben Sie mir am 14. 
März Ihre Stimme.

Herzlichst, Ihre 

GESUNDHEIT UND PFLEGE

Für mich ist eine gute und wohnortnahe 
Gesundheitsversorgung ein Herzensanliegen. Der 
Erhalt unserer Krankenhäuser in Gerolstein und 
Daun hat höchste Priorität. Um eine flächen-
deckende Versorgung sicherzustellen, ist der 
Aufbau regionaler Netzwerke aus stationärem 
und ambulantem Bereich, Pflege und Physio-
therapie sowie der Ausbau der Telemedizin 
notwendig. Die guten Erfahrungen mit der 
GemeindeschwesterPlus müssen wir nutzen und 
ausbauen.

MOBILITÄT DER ZUKUNFT

Zu einem modernen Mobilitätskonzept für die 
Vulkaneifel gehört ein innovativer Personen-
nahverkehr. Dafür müssen Schienenverkehr und  
E-Mobilität ausgebaut und klug miteinander 
verzahnt werden. Auch der Lückenschluss der A1 
muss endlich kommen!

NACHHALTIG WIRTSCHAFTEN UND 
ARBEITEN

Neue Technologien sind für unsere Unternehmen 
Chance und Herausforderung. Indem wir 
modernes Arbeiten durch gute Rahmen-
bedingungen ermöglichen und die Digitalisierung 
gestalten, können wir Arbeits- und Ausbildungs-
plätze sichern und Fachkräfte gewinnen. 
Unsere Natur ist das wichtigste Kapital der 
Vulkaneifel. Um sie zu schützen und zu erhalten, 
brauchen wir ein nachhaltiges Wirtschafts-
konzept und den Ausbau erneuerbarer Energien. 

UNSERE STARKE 
STIMME FÜR DIE 
VULKANEIFEL
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DREYER

  AM 14. MÄRZ
SPD WÄHLEN

  WIR ZUSAMMEN FÜR 
RHEINLAND-PFALZ

Liebe Rheinland-Pfälzer und 
Rheinland-Pfälzerinnen, 

die Corona-Pandemie ist für uns alle eine große 
Heraus forderung, aber die letzten Monate haben auch 
gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir zusammenhalten 
und aufeinander achtgeben. 

Ich arbeite dafür, dass wir in Rheinland-Pfalz nach der 
Krise an die positive Entwicklung der letzten Jahre 
anknüpfen können. Wir haben allen Grund, den Heraus-
forderungen der Zukunft mit Mut und Zuversicht zu 
begegnen. Lassen Sie uns gemeinsam für eine starke 
Wirtschaft, sichere Arbeitsplätze, wirksamen Klima-
schutz, die beste Bildung für alle Kinder und eine gute 

gesundheitliche Versorgung arbeiten. 

Ich möchte diese positive Zukunft auch 
weiter  hin als Ministerpräsidentin gestal-
ten und den Zusammenhalt in unserem 
Land  sichern. Dafür bitte ich Sie um Ihr 
 Vertrauen. 

GUTE ARBEIT – STARKE WIRTSCHAFT

Wir sorgen dafür, dass unsere Wirtschaft gut durch die 
Krise kommt und den Herausforderungen der Zukunft 
gewachsen ist. Mit dem Kurzarbeitergeld und einer 
 Qualifizierungsoffensive schaffen wir Sicherheit für die 
Beschäftigten, mit Investitionen in Zukunftstechnologien 
unterstützen wir unsere Unternehmen beim Umstieg auf 
nachhaltige Produktionsweisen

MODERNE BILDUNG

Bildung ist bei uns gebührenfrei und unsere Grundschul-
klassen sind die kleinsten in ganz Deutschland. Wir haben 
alle Lehrerstellen mit ausgebildeten Fachkräften besetzt 
und schaffen weiter neue Stellen. Beim Ausbau der Kita-
Plätze und in der beruflichen Bildung sind wir Spitze! Wir 
werden mit flächendeckender digitaler Ausstattung und 
einer Fortbildungsoffensive für unsere Lehrkräfte beste 
Voraussetzungen für die Bildung der Zukunft schaffen.

KRISENFESTE GESUNDHEITSVERSORGUNG 

Wir sorgen für eine gute wohnortnahe Gesundheitsversor-
gung: Mit der GemeindeschwesterPlus oder der Landarztin-
itiative setzen wir bundesweit Maßstäbe. Mit zusätzlichen 
Investitionen in unsere Krankenhäuser und in Gesundheits-
netzwerke in allen Regionen des Landes sichern wir eine 
gute medizinische und pflegerische Versorgung vor Ort.  

WIRKSAMER KLIMASCHUTZ

Die Klimakrise ist die größte Herausforderung dieses Jahr-
zehnts. Wir wollen, dass Rheinland-Pfalz bis 2040 klima-
neutral wird – als eines der ersten Bundesländer! Wir 
beschleunigen den Ausbau der Erneuerbaren Energien und 
machen die Energiewende zum Jobmotor für unser Land. 
Innovative Projekte, wie die auch vom Land geförderte 
Batteriezellenfabrik, schaffen Arbeitsplätze mit Zukunft. 




