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Liebe Wählerinnen und Wähler, 

 

am 13. März 2016 wird der Land-

tag in Rheinland-Pfalz neu ge-

wählt. 

 

Auch nach fünf Jahren Regie-

rungsbeteiligung der Grünen in 

Rheinland-Pfalz gibt es immer 

noch einiges, das noch nicht so 

umgesetzt ist, wie es aus grüner Sicht sinnvoll oder not-

wendig wäre. 

 

Ich trete als Direktkandidat von BÜNDNIS 90 / DIE 

GRÜNEN im Wahlkreis Frankenthal an und möchte im 

Falle meiner Wahl neben landesweiten Themen beson-

ders kommunale Perspektiven in die Landtagsarbeit ein-

bringen – auch im Hinblick auf die finanzielle Ausstattung 

der Kommunen. 

 

Hierfür bitte ich um Ihre Stimme. 

 

Eric Tschöp 
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Wirtschaftspolitik 

 

MigrantInnen und Integration 

 

Ich sehe Flüchtlinge als langfristige Chance für unser 

Land. So wie es beispielhaft – nahezu fraktionsübergrei-

fend – in Frankenthal gelebt wird, soll auch anderswo 

eine Willkommenskultur gelebt werden. Hier müssen 

Land und Bund vor allem finanziell aber mehr unterstüt-

zen. Die aufgestockten Bundesmittel müssen voll an die 

Kommunen weitergeleitet werden. 

 

Integrationskurse und Sprachkurse sind wichtig und gut 

angelegtes Geld. Flüchtlinge werden größtenteils noch 

einige Jahre hier bleiben – wenn sie in dieser Zeit ihre 

Qualifikationen teilweise schon in selbst verdientes Geld 

umsetzten können, haben alle gewonnen. Für weniger 

Qualifizierte – sowohl bei Flüchtlingen als auch bei Deut-

schen – müssen entsprechende Fördermaßnahmen aus-

gebaut werden. 
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Finanzausstattung der Kommunen 

 

Ganz wichtig ist es, die Finanzausstattung der Kommu-

nen verbessern. Es ist dringend Geld nötig wegen der 

durch Bund und Land auferlegten Aufgaben. Wenn hier 

volle Kostendeckung gegeben wäre, hätte beispielsweise 

Frankenthal jedes Jahr ein Plus im Haushalt. Das so ge-

nannte Konnexitätsprinzip – wer bestellt, bezahlt – muss 

konsequent angewandt werden sowohl durch den Bund 

als auch durch das Land.  

Als wichtige Einnahmequelle hat Frankenthal die Gewer-

besteuer. Aus Angst, unattraktiv für Gewerbeansiedlung 

zu werden, traut man sich aber kaum, den Gewerbesteu-

ersatz zu erhöhen. 

 

Das führt zu meiner Forderung einer ökologisch sinnvol-

len Ansiedlungspolitik für Gewerbebetriebe, Ansiedlun-

gen auf der grünen Wiese und gleichzeitige Leerstände 

z.B. im Ortszentrum müssen vermieden werden. In Fran-

kenthal ist beispielsweise der Gewerbepark Nord jetzt 

noch flächenmäßig zu einem Drittel leer, trotzdem wurde 

schon vor einigen Jahren südlich von Frankenthal das 

Gewerbe-/Industriegebiet Am Römig ausgewiesen. 
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Langsam füllt sich das Gebiet Am Römig. Die langfristige 

Perspektive ist derzeit unklar, die Kosten für die Stadt 

Frankenthal sind aber klar angefallen. 

 

Die Umsiedlung von Lekkerland (oder auch nicht) macht 

neben dem Platzproblem am derzeitigen Standort deut-

lich, dass benachbarten Gemeinden um Gewerbesteuer-

zahler konkurrieren und insbesondere von größeren Ge-

werbebetrieben gegeneinander ausgespielt werden. Hier 

plädiere ich dafür, sinnvollere Landesregelungen zu fin-

den, die  auch zur Reduzierung des Flächenverbrauchs 

führen.  

 

Es soll auch darauf hingewirkt werden, dass Gewerbege-

bäude nach Möglichkeit mehrstöckig errichtet werden, da 

durch die kompaktere Bauform und die geringere Außen-

oberfläche der Heizenergieverbrauch sinkt. 
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Energiewende und Klimaschutz 

 

Um eine drastische Veränderung des weltweiten Klimas 

und auch der europäischen Klimaverhältnisse zu vermei-

den bzw. die Folgen möglichst zu begrenzen, muss der 

Kohlendioxidausstoß bis Mitte des Jahrhunderts erheb-

lich gemindert werden. 

 

Jeder Deutsche stößt rechnerisch ca. 10 t CO2 pro Jahr 

aus. Herunterbrechen auf individuelle Gewohnheiten 

(Pkw-Nutzung, Ernährung, Wohnen, Stromverbrauch 

etc.) führt zu etwa 4 t „Sockel“, die nicht individuell zuzu-

ordnen sind, und etwa 6 t, die individuell steuerbar sind. 

 

Zur Energiewende gehört daher nicht nur die Erzeugung 

von regenerativem Strom. 
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Verkehr 

 

Ich halte es für sehr wichtig, den Menschen CO2-armes 

Verhalten zu ermöglichen. 

Hierzu gehört gerade in einem Flächenland wie Rhein-

land Pfalz, dass der ÖPNV ausgebaut wird und entspre-

chende Fördermittel für Busse und Bahnen von Bund und 

Land bereit gestellt werden. Gerade in die falsche Rich-

tung gehen die Vorgänge in Frankenthal vor einigen Jah-

ren. Hier wurde das Stadtbusliniennetz deutlich ausge-

dünnt wegen Änderung der Förderrichtlinien, die zu einer 

Bevorzugung von Bahnen gegenüber Bussen führen. 

 

Um den Verkehrsfluss gleichmäßiger zu bekommen, soll 

ein Tempolimit auch auf Autobahnen gelten. Mittelfristig 

sollten die Pkw schwächer motorisiert sein, so dass sie 

weniger verbrauchen, langfristig halte ich Elektromobilität 

mit regenerativ erzeugtem Strom für eine sinnvolle Per-

spektive. Damit würde auch die verkehrsbedingte Lärm-

belastung reduziert. 
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Wohnen 

 

Die Art des Wohnens beeinflusst den Energieverbrauch 

und damit den CO2-Ausstoß. Hier ist es mir wichtig, dass 

die Menschen über ökologisch und ästhetisch sinnvolle 

Dämmmaßnahmen informiert werden. Besser als Styro-

por sind nachwachsende Dämmmaterialien wie Hanf 

oder Flachs. Hier sollten die entsprechenden Förderpro-

gramme ausgebaut statt gekürzt werden. 

 

Beim Stromverbrauch gibt es erhebliche  Unterschiede 

zwischen einzelnen Familien – ein Faktor 2 ist hier keine 

Seltenheit, bei gleicher Wohnungs- und Familiengröße. 

Hier sollen den Menschen Information über häufige 

Stromfresser (z.B. Heizungs-Umwälzpumpe) zur Verfü-

gung gestellt werden. Auch durch bewusstes Verhalten 

kann der Stromverbrauch reduziert werden. Langfristig 

wichtig ist auch der sinnvolle Einsatz von Energiespar-

technologie. 

Wenn der Stromverbrauch durch solche Maßnahmen 

gesunken ist, ist auch der Wechsel zu Ökostrom möglich, 

ohne dass es teurer wird als vorher.  



- 11 - 

Regenerative Stromerzeugung 

 

Bei Windenergieanlagen ist mir wichtig, dass es auch aus 

akustischen Gründen eine Trennung von Wohngebieten 

gibt durch ausreichend Abstand. Das Land sollte hier ei-

nen  „WEA-Erlass“ bzw. Vergleichbares schaffen, damit 

für die akustische Planung nicht jede Anlage einzeln ge-

prüft werden muss und Konflikte reduziert werden.  

 

Es sollten ungenutzte Dachflächen für die Stromerzeu-

gung mit Photovoltaik genutzt werden. 

Geothermienutzung ist für mich dort sinnvoll, wo es geo-

logisch sinnvoll und technisch beherrschbar möglich ist. 

Die Stromerzeugung aus Biomasse soll möglichst mit 

Reststoffen (Strohabfälle usw.) erfolgen. 

 

Da die regenerative Stromerzeugung nicht immer dann 

viel Strom liefern kann, wenn er gebraucht wird, muss 

Strom gespeichert werden. Hier finde ich es wichtig, 

Windgas zu erzeugen – d.h. mit dem Strom aus Wind-

energieanlagen Wasserstoff zu gewinnen. Das Gasnetz 

hat große Reserven für die Einspeisung von reinem Was-

serstoff. 
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Industrie und Gewerbe 

 

Auch in Gewerbe und Industrie muss langfristig der 

Energieverbrauch reduziert werden.  

 

Eine Studie für Frankenthal hat gezeigt, dass 90 bis 95% 

der im Stadtgebiet verbrauchten Energie in Gewerbe und 

Industrie verbraucht werden.  

Eine Vorreiterrolle der Stadt ist zwar politisch sinnvoll, 

bringt aber ökologisch wenig.  

 

Wichtiger ist daher die Information von Gewerbetreiben-

den z.B. über sinnvolle Energiekonzepte. Oft sind Kom-

pressoren überdimensioniert oder sind andauernd einge-

schaltet – und der zu hohe Druck wird dann über Redu-

zierventile abgebaut.  

Auch Abwärme könnte Intensiver genutzt werden. 
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Umweltschutz 

 

Verkehr 

Lokal und wo möglich auch regional sollen Strecken häu-

figer mit Rad, zu Fuß und mit Bus & Bahn statt mit dem 

PKW und dem Lkw zurück gelegt werden. 

 

Zur Verbesserung des regionalen Radverkehrs könnten 

auch überregionale Radverbindungen ausgebaut wer-

den, beispielsweise für die Radpendler zur BASF. 

 

Es gibt ein tägliches Chaos vor Kitas und Schulen durch 

Eltern mit Pkw, die Kinder bringen. Hier wünsche ich mir 

flexiblere Bring- und Holzeiten, aber ggf. auch die Aus-

weitung von Öffnungszeiten. Bei Schulen könnte z.B. 

auch der Schulbeginn morgens für die Jüngeren gestaf-

felt werden. 

 

Um den Umstieg von Bus/Bahn auf das Rad auch in 

fremden Ortschaften zu erleichtern, sollen E-Bike-

Leihsysteme an Bahnhöfen auch in der Fläche eingerich-

tet werden. 
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Lärm 

 

Ein Großteil der Menschen fühlt sich von Verkehrslärm 

belästigt.  

Ich will mich dafür einsetzen, den Lärmschutz zu verbes-

sern.  

Beim lokalen Verkehrslärm auf städtischen Straßen muss 

sich jede und jeder an die eigene Nase fassen.  

 

Bei Landes- und Bundesstraßen halte ich ein Tempolimit, 

ggf. auch eine Veränderung des Fahrbahnbelages für 

sinnvoll. 

 

Scheibenbremsen statt Klotzbremsen im Schienengüter-

verkehr sind ca. 10 dB(A) leiser. Die Bahn hat zwar ein 

Sanierungsprogramm aufgelegt, aber bis man etwas da-

von hört, vergehen noch Jahre – vor allem im Mittelrhein-

tal, wo auch die Erschütterungen Lärm innerhalb der Ge-

bäude verursachen. Hier muss das Land mehr Druck auf 

den Bund ausüben. 
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Landwirtschaft 

 

Wichtig ist mir auch, den ökologischen Landbau zu för-

dern. Es gibt immer noch relativ wenige Biobetriebe in 

Rheinland-Pfalz. Bei ihren Sommertouren besucht unse-

re Umweltministerin Ulrike Höfken immer wieder den sel-

ben Hof.  

 

Naturschutz 

Die Einrichtung des bundeslandübergreifenden National-

parks im Hunsrück ist ein Meilenstein für den Natur-

schutz, mit dem anders als in den kleinräumige Natur-

schutzgebieten eine größere zusammenhängende Flä-

che geschützt wird und sich eine große biologische Viel-

falt entwickeln kann. 

Ich will mich dafür einsetzen, dass darüber hinaus auch 

im Kleinen – beispielsweise bei der Ausweisung von 

Baugebieten oder Gewerbeflächen – die Belange des 

Naturschutzes beachtet werden; hier sollen auch die 

Landesregelungen zu Gewerbesteuer etc. kritisch unter 

die Lupe genommen werden. 
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Sozial – und Bildungspolitik 

 

Wichtig ist mir die finanzielle Unterstützung für Kommu-

nen  für soziale Arbeit. Dies ist eine sinnvolle Vorbeu-

gungsmaßnahme gegen Armut und soziale Probleme. 

Man sollte damit möglichst früh ansetzen – arme Kinder 

werden später häufig arme Eltern. 

 

Junge Menschen werden auch dadurch zu Schulabbre-

chern mit mangelnder Qualifikation, weil soziale / familiä-

re Strukturen nicht gut sind. Hier muss frühzeitig unter-

stützt werden durch qualifizierte SozialarbeiterInnen und 

andere Fachleute. Die kommunalen Behörden müssen 

entsprechend personell ausgestattet sein. 

 

Derzeit ist in Rheinland-Pfalz noch geregelt, dass der 

Schulstandort die Schulbusse auch aus dem Umkreis 

bezahlt.  Das führt im Falle der Stadt Frankenthal dazu, 

dass Frankenthal – ohnehin finanziell schlechter dran als 

die Umlandgemeinden – den Schulbustransport der Kin-

der aus dem Rhein-Pfalz-Kreis zahlen muss. Hier soll 

eine sinnvollere Regelung gefunden werden. 
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Inklusion 

 

Die Fraktion der Grünen im Bundestag hat ein Positions-

papier zur Inklusion erarbeitet (http://www.gruene-

bundestag.de/ themen/behindertenpolitik_ID_127847.html). 

Neben den hier geforderten Verbesserungen für den All-

tag von Betroffenen ist es mir wichtig, dass besonders 

bei der Inklusion im schulischen Bereich auch die techni-

schen Anforderungen, die verschiedene Behinderungen 

stellen, umgesetzt werden.  

Hier müssen die Träger der Schulen bei technischen 

Verbesserungsmaßnahmen finanziell unterstützt werden. 

 

Für Hörgeschädigte sind kleine Klassen und eine optima-

le Raumakustik wichtig. Für Sehgeschädigte sind blend-

freie, kontrastreiche Tafelbilder wichtig, eventuell auch 

die Verwendung von Blindenschrift. Diese Verhältnisse 

sind noch nicht in allen Schulgebäuden gegeben. 

 

Provokant gefragt: Was nutzt ein sozial toll integriertes 

gehörloses Kind, das – weil es nur die Hälfte akustisch 

mitbekommt – gerade so den Hauptschulabschluss 

schafft, obwohl Potenzial für das Abitur da wäre?  
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Beratung für Berufs- und Studienanfänger 

 

Der Übergang zu Ausbildung und Studium soll mit guten 

Beratungsangeboten begleitet werden, um Abbrüche zu 

vermeiden – diese kosten Lebenszeit und Geld.  

 

In meinem Studium gab es mehr als 50% Abbruchquote. 

Wenn sich die Leute über fachliche Anforderungen und 

das Studium selbst besser im Klaren gewesen wären, 

hätten vielleicht weniger das Studium begonnen, aber die 

Abbruchquote wäre geringer ausgefallen. 
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Zu meiner Person 

 

Ich bin 40 Jahre alt, komme ursprünglich aus Freiburg im 

Breisgau und lebe seit 2006 mit Frau, Kindern (und 

Hund) in Frankenthal. 

 

An der Fachhochschule in Bingen habe ich Umweltschutz 

studiert und mich hier auf den Bereich Schallschutz spe-

zialisiert, wo ich als Ingenieur für eine Frankenthaler Fir-

ma tätig bin. 

 

In meiner Freizeit lese ich gerne und gehe joggen. Man 

kann mir nicht nur auf Radtouren, sondern häufig auch 

beim Einkaufen oder auf dem Weg zum Arbeitsplatz in 

Frankenthal mit dem Fahrrad begegnen. 


