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Reisen für alle
Reisen ist für die meisten Menschen ein wichtiger Teil 
ihres Lebens. Reisen ist wichtig für Erholung, Bildung, 
Gesundheit, Kultur, Sport und Naturerleben.

Alle Menschen sollen reisen können: ob mit gesundheit-
lichen Einschränkungen oder Behinderungen, ob mit viel 
oder wenig Geld. Viele Familien mit Kindern und dabei 
besonders Alleinerziehende können sich überhaupt keine 
Urlaubsreise leisten, obwohl es auch preiswerte Ange-
bote gibt. DIE LINKE. im Bundestag setzt sich deswegen 
besonders für einen sozialen Tourismus ein. Wir wollen 
Reisen für Familien stärker fördern. Besonders wichtig 
sind uns Reisen für Alleinerziehende und ihre Kinder 
sowie Kinder- und Jugendreisen. 

Menschen mit Behinderung stoßen im Urlaub immer 
wieder auf Hindernisse, die sie nur schwer oder gar nicht 
überwinden können. Deshalb fordern wir, dass Barriere-
freiheit in der gesamten touristischen Kette zum Stan-
dard wird.

DIE LINKE. im Bundestag fordert

 ■ finanzielle und organisatorische Unterstützung durch 
die Bundesregierung für Kinder- und Jugendreisen, Rei-
sen für Familien mit Kindern und barrierefreies Reisen 
unter dem Aspekt des »Reisen für Alle«.
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Reisen bildet
Früher waren regelmäßige Klassenfahrten selbstver-
ständlich. Heute gibt es in jedem Bundesland unter-
schiedliche Regelungen. Es ist nicht mehr üblich, dass 
jedes Schulkind in seiner Schulzeit verreist. Viele Kinder 
haben ihre Heimatregion noch nie verlassen. 

Schulfahrten dienen nicht nur dem Spaß, sondern tragen 
auch zur Bildung bei. Das Lernen an einem anderen Ort 
als der Schule verbunden mit neuen Erfahrungen und 
Empfindungen ist eindrucksvoll. Deshalb ist es unser 
Ziel, dass alle Kinder diese Möglichkeit im Verlauf der 
Schulzeit regelmäßig geboten bekommen – und zwar 
unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Die Regelungen 
im Bildungs- und Teilhabegesetz sind ungenügend. 

Reisen bildet nicht nur in Hinblick auf Wissensvermitt-
lung, sondern auch im Umgang mit anderen Menschen. 
Kinder- und Jugendreisen, ihr Inhalt und die Finanzierung 
wird auch weiterhin Schwerpunkt unserer Arbeit im 
Bundestag sein.

DIE LINKE. im Bundestag fordert

 ■ jährliche Schul- oder Klassenfahrten sollen in jeder 
Klassenstufe zum verbindlichen Bildungsprogramm 
gehören. Wir brauchen bundeseinheitliche Kriterien 
für Schulfahrten sowie unbürokratische Unterstützung 
für Kinder aus einkommensschwachen Familien, damit 
sie an Klassen- und Schulabschlussfahrten teilnehmen 
können.
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Gute Arbeit im Tourismus
Viele Menschen in der Tourismusbranche müssen unter 
schlechten Bedingungen arbeiten. Weit verbreitet sind 
das Saisonpendeln in die Alpen oder an die Küsten sowie 
Leiharbeit, Mini-Löhne oder befristete Beschäftigung. Die 
Folge ist, dass immer weniger junge Menschen dauerhaft 
in den touristischen Berufen arbeiten. So ist die Anzahl 
der geschlossenen Ausbildungsverträge seit Jahren rück-
läufig und die Abbruchquote hoch. Auch für die Beschäf-
tigten im Tourismus müssen gute Arbeitsbedingungen 
durchgesetzt werden.

DIE LINKE. im Bundestag fordert

 ■ mit Blick auf den Fachkräftemangel in der Tourismus-
wirtschaft einen Umsetzungsplan für gute, existenz-
sichernde Arbeit. Hierzu ist sofort der gesetzliche 
Mindestlohn auf mindestens 12 Euro pro Stunde zu 
erhöhen und die Möglichkeit zur sachgrundlosen Be-
fristung zu verbieten, sowie Leiharbeit kurzfristig strikt 
zu begrenzen und langfristig zu verbieten.
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