
Texte für Eric Tschöp (Grüne Frankenthal – WK 34)

Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Ich möchte mich mit meiner Kandidatur mit dazu beitragen, dass die Grünen in Rheinland-Pfalz 
wieder mitregieren können. Nur mit einer grünen Regierungsbeteiligung können wichtige Projekte, 
die in den letzten Jahren angestoßen wurden, weiter fortgeführt werden. 

Welche politische Erfahrung bringen Sie mit?

Ich bin seit acht Jahren bei den Frankenthaler Grünen aktiv und seit 2012 Vorstandssprecher des 
Kreisverbands. Auch wenn ich nicht Mitglied des Stadtrats bin, bin ich über die Mitarbeit in den 
Fraktionssitzungen der Grünen in Frankenthal und in Ausschüssen des Frankenthaler Stadtrats über 
die aktuelle kommunalpolitische Lage gut informiert.

Welche Schwerpunkte möchten Sie im Landtag setzen?

Mir persönlich ist es wichtig, die in den letzten Jahren begonnene Energiewende weiter zu führen. 
Neben der regenerativen Energieerzeugung ist es auch wichtig, den Energieverbrauch zu 
reduzieren. Strom, der gar nicht erst erzeugt werden muss, ist umweltfreundlicher als selbst 
regenerativ erzeugter Strom. Im Verkehrsbereich sollte unter anderem durch eine Stärkung des 
öffentlichen Personennahverkehrs und des Güterverkehrs mit der Bahn erreicht werden, dass 
weniger mit Pkw und Lkw gefahren wird. Beim Thema Güterverkehr ist mir wichtig, dass die 
Lärmbelastung insbesondere im Mittelrheintal reduziert wird, indem verstärkt leise 
Güterzugbremsen eingebaut werden.

Wo sehen Sie landespolitisch die größten Herausforderungen?

In der Verbesserung der finanziellen Situation der rheinland-pfälzischen Kommunen. Vor allem 
kreisfreie Städte wie Frankenthal häufen jeden Tag Zehntausende Euro neue Schulden auf, weil sie 
von Land und Bund zu wenig Geld für die Pflichtaufgaben wie beispielsweise die soziale 
Grundsicherung erstattet bekommen. Dieses strukturelle Defizit nimmt den Städten nahezu jeden 
Gestaltungsspielraum.

Welche Bedeutung hat die Metropolregion Rhein-Neckar in Ihrer politischen Arbeit?

Mir ist es wichtig, dass die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen in der Metropolregion weiter
so intensiv fortgeführt wird wie bisher. Aktuell wird der Teilregionalplan für die 
Windenergienutzung aufgestellt, und auch beim Flächenmanagement und hier vor allem der 
Ausweisung von Gewerbeflächen ist mir eine Sichtweise, die über die einzelne Kommune 
hinausgeht, wichtig.


