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Standort Tihange nach einer Studie der Universität für Bodenkunde in Wien

Nürburgring,  
Hochmoselübergang 
und A1
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Wie die Landesregierung  
Geld für sinnlose Großprojekte 
verschleudert
Nachdem das Projekt Nürburgring gescheitert ist, arbeitet die Lan-
desregierung jetzt mit Flughafen Hahn und Hochmoselübergang 
an den nächsten finanziellen Debakeln.

Die derzeitige rot-grüne Landesregie-
rung und viele ihrer SPD-geführten 
Vorgängerregierungen haben in 
Rheinland-Pfalz ganz kräftig Geld in 
den Sand gesetzt. Prominentestes Bei-
spiel ist natürlich der Nürburgring. So 
hat z.B. der völlig überdimensionierte 
Freizeitpark rund 330 Millionen Euro 
verschlungen. Der Skandal 2009 um 
den damaligen Finanzminister Deu-
bel ist uns allen noch in Erinnerung. 
Der Haushalts- und Finanzausschuss 
des rheinland-pfälzischen Landtags 
musste dann 2012 Rücklagen in Höhe 
von 254 Millionen Euro bereitstel-
len, um eine Bürgschaft für einen 
der insolventen Betreibergesellschaft 
gewährten Kredit zu bedienen. Aber 
auch viele Beihilfen zu diesem Pro-
jekt stellten sich am Ende des Tages 
als nicht zulässig heraus.

Auch der Hochmoselübergang, der 
aus Sicht der ÖDP überflüssig ist, ge-
hört zu den Projekten, die der rot-grü-
nen Regierung aus dem Ruder laufen: 
Ursprünglich sollte die Brücke etwa 
330 Millionen Euro kosten. Im Au-
gust 2014 nannte der rheinland-pfäl-
zische Verkehrsstaatssekretär Günter 
Kern Kosten von 456 Millionen Euro. 
Nach den Skandalen um dieses Projekt  
(siehe weiteren Artikel in dieser Zei-
tung) fordern wir einen umgehenden 
Baustopp. Hochmoselübergang und 
der Flugplatz Hahn werden von den 
Verantwortlichen  je nach Bedarf ge-
genseitig zur Begründung des jeweils 
anderen Projekts bemüht. Der Hahn 
aber hängt bereits in der Luft, denn 
die maximal erlaubte Betriebskosten-
beihilfe für den defizitären Flughafen 
dürfte schon bald erreicht sein.

Nürburgring

Flugplatz Hahn

Hochmoselübergang

weiterlesen auf Seite 3

Belgische Kernreaktoren : 
eine Gefahr für Rheinland-Pfalz
Durch den Weiterbetrieb der schrottreifen Altreaktoren bei unserem 
Nachbarn droht ein Reaktorunglück vom Ausmaße Tschernobyls
Die hochbetagten Atomkraftwerke 
tragen 50 % zur belgischen Strompro-
duktion bei, und haben die geplante 
Laufzeit von 40 Jahren zum Teil schon  
überschritten. Die veraltete Technik 
wird damit immer störanfälliger. Bei 
Prüfungen der Reaktordruckbehälter 
im Jahr 2012 wurden nun bei verschie-
denen Reaktorblöcken der Kernkraft-
werke Doel im Norden Belgiens und 
Tihange südwestlich von Lüttich tau-
sende Mikrorisse im Stahl der Druck-

behälter gefunden. Weitere Untersu-
chungen ergaben, dass sich die Anzahl 
der Risse mittlerweile verdoppelt hat. 
Durch die strahlungsbedingte Versprö-
dung des Stahls nimmt die Druckfe-
stigkeit des Behälters immer mehr ab. 
Beim Ein- und Ausschalten und ins-
besondere beim schnellen Abschalten  
des Reaktors kommt es zu Druck- und 
Temperaturschwankungen, die zu er-
heblichen Belastungen der Druckbe-
hälter führen. Aufgrund der mit dem  

Alter zunehmenden Störanfälligkeit 
müssen die Reaktoren immer häufiger 
aus- und eingeschaltet werden. Das 
Risiko eines spontanen Versagens der 
Druckstabilität wächst damit zuneh-
mend mit wachsendem Alter. Kommt 
es zu bruchhaftem Versagen des Stahls, 
so wäre das unmittelbare Bersten des 
Druckbehälters die Folge. Dann träte 
ein Szenario wie in Tschernobyl ein. 

Bei vorherrschendem West- bis 
Nordwestwind könnte das gesamte 
Gebiet von Rheinland-Pfalz theore-
tisch betroffen sein. Ähnlich wie in 
Tschernobyl wären größere Teile von 
Rheinland-Pfalz zu evakuieren und für 
Jahrhunderte nicht mehr bewohnbar. 
Was das bedeuten könnte, zeigt bei-
spielhaft das abgebildete Szenario. 

Trotz dieser Erkenntnisse erteilten 
die belgischen Aufsichtsbehörden 
nun den betroffenen Reaktoren die 
Betriebsgenehmigung für weitere 10 
Jahre.

Um politischen Handlungsdruck 
aufzubauen, hat die ÖDP schon früh-
zeitig öffentlichkeitswirksam auf die 
bestehenden Risiken aufmerksam ge-
macht. So war die ÖDP von Beginn 
an maßgeblich an der Organisation 
von Demonstrationen in Belgien und 
Deutschland beteiligt. Auf Druck der 
ÖDP hin haben etliche Kommunen 
wie z.B. Aachen oder Düsseldorf ihren 
Protest gegen die Wiederinbetriebnah-
me der Reaktoren erklärt. Mittlerweile 
berichten auch die großen Fernsehan-
stalten über die Missstände.

Straßenerhalt geht vor Straßenneubau. 
Eine Optimierung des Straßennetzes 
ist der reinen Vergrößerung des Stra-
ßennetzes vorzuziehen. Durch Stra-
ßenneubau funktionslos gewordene 
Straßen müssen rückgebaut werden. 
Die Bildung von streckenbezogenen 
Rücklagen für den dauerhaften Unter-
halt der Bundesautobahnen, Bundes- 
und Landesstraßen beim Landesbe-

trieb Mobilität, um die Folgekosten 
wie z. B. Instandhaltungskosten nach-
haltig einplanen zu können, ist drin-
gend erforderlich.

Die ÖDP-Rheinland-Pfalz wird im 
Landtag darauf achten, dass mit den 
Steuergeldern nachhaltig und sinn-
voll umgegangen wird. Wir müssen in 
Menschen statt in Großprojekte inve-
stieren. 

Informationen zur Landtagswahl 2016 in Rheinland-Pfalz
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Walter Konrad
60 Jahre, Verwaltungsbetriebswirt (VWA). Pfarrer 
i.E., Ortsbeirat und stellv. Ortsvorsteher Hartenberg/
Münchfeld
Kandidat für die ÖDP im Wahlkreis 30 – Ingelheim. 

Die Koordination zwischen Mainz und dem Landkreis 
soll weiter ausgebaut werden. Bei den Berufsschulen 
wurde eine gemeinsame Planung auf den Weg ge-
bracht.  Dies gilt es noch zu optimieren.
Der ÖPNV im Landkreis (Schiene und Bus) muss 
verbessert werden. Die Bahnstrecke Bingen-Mainz 
braucht zusätzliche  Kapazität und sichere Verkehrs-
anbindung.

Die technische Ausstattung (DSL in Landgemeinden) muss verbessert werden.
Bekenntnis zur Aufnahme von Flüchtlingen im Landkreis. Helfer(-innen) sollen 
bestmöglich unterstützt werden.

Ersatzkandidatin: Natascha Urban, 29 Jahre, Klein-Winternheim, Fachverkäuferin

Es wird immer offensichtlicher: 
Unsere Art zu wirtschaften und 

zu leben kann so nicht fortgeführt 
werden und dies nicht erst nach der 
Atomkatastrophe von Fukushima. 
Das Klima kippt. Lebensräume für 
Tiere und Pflanzen verschwinden. 
Finanzjongleure provozieren Pleiten 
und Arbeitslosigkeit.
Immer mehr Menschen leiden im 
Süden der Erde unter Hunger, Was-
sermangel, Bildungsarmut und 
Ungerechtigkeit. In den „reichen“ 
Gesellschaften des Nordens wird 
menschliche Zuwendung zu einem 
„knappen Gut“. Und immer dreister 
legt der Lobbyismus die Axt an die 
Wurzeln der Demokratie… 
Diesen Problemen stellen wir uns in 
der ÖDP. Wir haben politische Kon-
zepte entwickelt für eine ökologisch-
soziale Marktwirtschaft. Die Chancen
besserer Technologien müssen wir 
endlich nutzen. So müssen wir 
schnell unsere Energieversorgung auf 
100% erneuerbare Energien umstel-
len. Die Staaten müssen klare Regeln 
vorgeben, an die sich alle zu halten 
haben - auch die größten Konzerne: 
Schonende Nutzung der Ressourcen, 
Bewahrung der natürlichen Lebens-
räume, Achtung und Entwicklung 
der Menschenrechte auch in der 
Wirtschaft und in der Arbeitswelt, 
Anerkennung der in den Familien 
erbrachten Leistungen bei Erziehung 
und Altenpflege!
Eine ständige Steigerung der materi-
ellen Ansprüche - ein ständiges rück-
sichtsloses wirtschaftliches Wachstum 
- wird den Planeten Erde ruinieren. 
Deshalb suchen wir nach Lösungen, 
wie mit weniger Verbrauch mehr Le-
benszufriedenheit erreicht werden 
kann. Mahatma Gandhis Wort gilt:

„Die Erde hat genug
für jedermanns Bedürfnisse,

aber nicht für jedermanns Gier.“ 

Ihr Rainer Hilgert 
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Was das Land bewegt
Die ÖDP bezieht Stellung zur Landtagswahl
Keine andere Landtagswahl in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahr-
zehnten war so von bundespolitischen Einflüssen geprägt wie die 
bevorstehende am 13. März 2016. Viele landespolitische Topthe-
men sind durch die Debatte um den Umgang mit den Flüchtlingen 
und den weltweiten Terror durch islamistische Gruppen geprägt. 
Die Versäumnisse in vielen landespolitischen Fragen durch die rot-
grüne Landesregierung rücken in den Hintergrund.

Flüchtlinge integrieren 
Menschenwürde respektieren
Für die ÖDP steht immer der Mensch 
an erster Stelle. Dies bedeutet für uns, 
dass Flüchtlinge integriert werden und 
die Lebensbedingungen in Krisenregi-
onen verbessert werden müssen. Die 
ÖDP fordert daher die konsequente Be-
kämpfung von Fluchtursachen, wie z.B. 
ungerechte Weltwirtschaftsstrukturen, 
Klimawandel und Rüstungsexporte in 
Krisengebiete und in Staaten, welche 
die Menschenrechte nicht einhalten. 
Das Asylrecht gilt es zu schützen, die 
Verfahren sind zu beschleunigen und 
die ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer besser zu unterstützen, z.B. 
durch Freistellungen und Ausgleich des 
Verdienstausfalls. Das zögerliche und 
planlose Handeln der Bundesregierung 
muss beendet werden. Wir fordern die 
Solidarität der anderen europäischen 
Staaten bei der Aufnahme von Flücht-
lingen ein, denn es ist unklar, wie vielen 
Flüchtlingen Deutschland in der Lage 
ist, Zuflucht zu gewähren. Wir brauchen 
zudem eine Agenda 2016, die allen so-
zial Benachteiligten in Deutschland ge-
recht wird, damit es nicht zu Neid und 
Rivalität zwischen bedürftigen Gruppen 
kommt.

Sorgen und Ängste  
der Bevölkerung  
ernst nehmen
Die Sorgen und Ängste der Bevölkerung 
vor Straftaten müssen ernst genommen 
werden. Was sich z.B. an Silvester in 
Köln und anderswo ereignet hat, ist als 
Angriff auf unser Freiheit zu werten, 
als Verstoß gegen das Grundrecht, sich 
überall ungestört und frei bewegen zu 
können. Dieses Grundrecht darf nicht 
zur Disposition gestellt werden. Frauen 
und Männer sind in unserem Land 

gleichberechtigt und respektvoll zu be-
handeln. Wir müssen mit allen Mitteln 
des Rechtsstaates dafür sorgen, dass 
Frauen weiterhin überall in Deutsch-
land sicher sind, zu jeder Tages- und 
Nachtzeit, an jedem öffentlichen und 
privaten Ort. Die verübten Straftaten 
müssen mit aller Härte des Gesetzes 
geahndet werden. Es darf in Deutsch-
land keine rechtsfreien Räume geben. 
Wer das Grundgesetz nicht anerkennen 
will, der soll die entsprechenden Kon-
sequenzen ziehen.

Landespolitik auf die 
Anforderungen der  
Zukunft ausrichten
Die Landesregierung hat viele Ver-
säumnisse in der Bildungspolitik und 
der Inneren Sicherheit zu verantwor-
ten. Viel Geld wurde in fragwürdige 
und umweltfeindliche Großprojekte 
gesteckt, wie z.B. den Nürburgring, 
den Hochmoselübergang oder an-
dere Projekte. Wir fordern dagegen 
ganz klar mehr Personal im Land statt 
Steuerverschwendungen für weitere 
Prestigeprojekte: So muss Rheinland-
Pfalz die Zahl der Polizistinnen und 
Polizisten deutlich erhöhen. Der mas-
sive Personalmangel bei Polizei und 
Justiz führt dazu, dass die Innere Si-
cherheit aus unserer Sicht gefährdet ist. 
Mit 224 Polizeibeamten pro 100.000 
Einwohner liegt das Land Rheinland-
Pfalz im bundesweiten Vergleich mit 
der „Polizeidichte“ im Übrigen an 
letzter Stelle. Wie soll man da Krimi-
nalität, radikale islamistische Gruppen 
und auch den zunehmenden Rechts-
radikalismus konsequent verfolgen? 
Das Gewaltmonopol des Staates darf 
nämlich nicht weiter in Frage gestellt 
werden. Dazu müssen die Personalde-
fizite im Land abgebaut werden.

Aber auch die Bildungschancen al-
ler sozialen Gruppen müssen gesichert 
werden. In der Bildung liegt die Zu-
kunft unseres Landes. Daher brauchen 
wir mehr Lehrerinnen und Lehrer, 
kleinere Klassenstärken, den Erhalt 
kleiner Grundschulstandorte und eine 
zweite Kraft in jeder Schulklasse. Die 
beste Bildung für unsere Kinder ist 
der ÖDP ein Herzensanliegen. Gute 
Bildung für alle sichert auch eine zu-
kunftsfähige Gesellschaft für alle.

Die zukünftigen Themenfelder in 
der Landespolitik in Rheinland-Pfalz 
sollten transparent und bürgernah ge-
staltet und umgesetzt werden. Eine 
regelmäßige Prüfung der Umsetzungs-
prozesse zeigt, ob Änderungen erfor-
derlich sind.

Damit kann die Landespolitik auf die 
Anforderungen der Zukunft ausgerich-
tet werden. Weitere wichtige Punkte 
zu anderen politischen Themenfeldern 
finden Sie in unserem ausführlichen 
Landtagswahlprogramm.
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Rainer Hilgert, 62 Jahre, Unterneh-
mer, Stadtrat aus Münstermaifeld, 
Landesvorsitzender, Spitzenkandidat 
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Klara-Luisa Nett
22 Jahre, studiert Wirtschaftspsychologie  
ÖDP-Stadträtin von Adenau, Landeslistenplatz 3 
Direktkandidatin im Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler

In Adenau ist die ÖDP die zweitstärkste Partei hinter 
der CDU. Frau Nett engagiert sich für eine Umstel-
lung der Energieversorgung auf erneuerbare Systeme, 
in der Flüchtlingspolitik und der Bekämpfung von 
Fluchtursachen. Dabei ist ihr klar, dass die Kapazitäten 
für Flüchtlinge nicht unbegrenzt sind. 

Ersatzkandidat: Kay Neubusch, 38 Jahre, Bauinge- 
            nieur aus Adenau

Johannes Schneider
58 Jahre, Winzer, Dipl.-Ing. oen.  
Verbandsgemeinderat aus Maring-Noviand,  
Landkreis Bernkastel-Wittlich,  
Landeslistenplatz 2, Direktkandidat  
im Wahlkreis Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg

Ökologie und Ökonomie dürfen keine Gegensätze 
sein. Ohne eine intakte Umwelt ist nachhaltiges Wirt-
schaften nicht möglich.

Ersatzkandidat: Rudolf Windolph, 52 Jahre, Arzt   
             und Stadtrat in Kirchberg

Foto: Erik Hofmann

Foto: Gereon Schürmann

Wer die Eifel kennt, weiß, dass hier fast 
sechs Monate im Jahr herbst- bis winter-
liche Verhältnisse herrschen. Dauergäste 
von „Rock am Ring“ haben erfahren, 
dass auf der 600 m hoch gelegenen Flä-

Erlebnisregion Nürburgring �009
Der größte Bock der Regierung Beck

che um die Nürburg eigentlich immer 
der Wind weht, es viel regnet und meist 
kalt ist. Trotzdem wollten einige Poli-
tiker und die Nürburgring GmbH am 
Ring einen Freizeitpark gestalten, der 
ganzjährig für einen aberwitzigen Be-
sucherstrom sorgen sollte. So wurde das 
Projekt „Nürburgring 2009“ für über 
300 Mio. € umgesetzt – und scheiterte.

Die örtlich gut organisierte ÖDP be-
kämpfte die Gigantomanie der Landes-
regierung von Anfang an. Vor Ort wurde 
sie aber von der CDU deshalb massiv 
verteufelt. Die ÖDP erstaunt, dass sich 
die CDU erdreistet, der SPD alle Schuld 
für das Desaster am Ring zuzuschie-

Im Kreis Ahrweiler beweist man Mut 
zur Lücke: der Ahrtalradweg hat eine, 
der Ahrsteig als Wanderweg von der 
Quelle zur Mündung hat eine. Warum 
sollte die Autobahn A 1 nicht auch eine 
haben? 

Auch wenn von interessierten Krei-
sen immer wieder behauptet wird, wie 
wichtig gerade diese Autobahn wäre, 
verweist die ÖDP darauf,  dass es in 
Deutschland viele Geisterautobahnen 
gibt, deren Bedarf von den Fachleuten 
festgestellt wurde, die aber nach dem 
aufwändigen Bau nur selten genutzt 
werden. Wenn selbst so dringende Au-
tobahnneubauten wie die Westumge-
hung von Würzburg von einer Partei 
wie der CSU aufgegeben werden, sollte 
dies den Asphalt- und Betonfreunden in 
der Eifel zu denken geben. Wenn über-
haupt noch Neubauten von Autobahnen 
nötig sind, dann bestimmt nicht in der 
Eifel. Was statt dessen benötigt wird, 
sind gute Anbindungen an umliegende 
Ballungszentren und Zubringer für vor-
handene Autobahnen. Dazu wäre der 
Ausbau einzelner Verbindungsstraßen 
und ggf. der Bau bestimmter Ortsum-
gehungen notwendig.

Nicht nur, dass der Bau jeder Autobahn 
enorm viel Geld verschlingt, beachtet 
werden muss auch, dass jedes Projekt 
Unterhalt erfordert. Dieser kann über 
die Nutzungsdauer ein Mehrfaches der 
Investitionskosten ausmachen. Schon 
jetzt reicht das Geld nicht für den Un-
terhalt des bestehenden Schienen- und 
Straßennetzes. Die ÖDP fordert, dass 
Mittel für den Erhalt der Infrastruktur 
eingesetzt werden, anstatt weitere wun-
derschöne Landstriche zuzubetonieren.

Auch das Argument, eine Autobahn 
bringe Arbeitsplätze oder Tourismus, 
zieht nicht. Als naheliegendes Beispiel 
mag hier Kyllburg gelten, dessen In-
nenstadt trotz direktem Autobahnan-
schluß verlassen wirkt. Den Autobahn-
befürwortern ist nicht klar, dass man 
auf einer solchen Straße auch schnell 
woanders zum Einkaufen, Arbeiten 
und  Wohnen fahren kann und somit 
Kauf- und Lebenskraft abfließt. Mit 
ihrer Position unterscheidet sich die 
ÖDP deutlich von den rot-grünen Lan-
desregierungen in Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen, die beide jeweils 
den Fortgang der Planungen eingeleitet 
haben.

Mut zur Lücke 
Der Lückenschluss der A1

Selbst nach den amtlichen Verkehrs-
schätzungen reichen die erwarteten 
Zahlen bei weitem nicht an die heran, 
die eine vierspurige Straßenführung 
sinnvoll machen. 

Mit entschieden weniger Geld 
sollten vorhandene Straßen unterhal-
ten und ausgebaut werden, damit an 
Steigungsstrecken keine Staus entste-
hen müssen und Umgehungsverkehr 
möglich gemacht wird. Diese Metho-
de hätte noch dazu den Vorteil, dass 
die Mosel nicht „übergangen“ wird. 

Es ist ein Märchen, dass die Brücke 
das Moseltal vom Durchgangsverkehr 
befreien würde: Dieser beträgt nicht 
einmal 10 %. Über 90% ist Verkehr 
ins und aus dem Moseltal und da 
braucht es eine Optimierung der vor-
handenen Straßenverbindungen, z. B. 
Kriechspuren auf den Strecken aus 
dem Moseltal in Hunsrück und Eifel. 
Fakt ist: Ein Teil der Brückenpfeiler 
soll in dem gefährlichsten Geröllhang 
ohne festen Grund an der Mosel mit 
Bewegungen bis in 70 Metern Tiefe 
gegründet werden. Auch der frühere 
Leiter des rheinland-pfälzischen Lan-
desamtes für Geologie und Bergbau, 
Prof. Dr. Ehses, wies bereits 2013 öf-
fentlich auf eine unzureichende Bau-
grunduntersuchung hin. Er kritisierte, 

dass das Baurisiko nicht kalkulierbar 
sei. 

Ausgerechnet das zuständige grü-
ne Wirtschaftsministerium verhängte 
daraufhin einen „Maulkorb“ gegen 
ihn und sorgte in der Folge für seine 
Versetzung. Sofern der LBM angibt, 
Pfeiler 1 sei auf Fels gegründet, han-
delt es sich hier nur um eine Scholle 
im Geröll. Kommt sie zum Rutschen, 
rutscht der Pfeiler mit ab. 

Der Bürgerinitiative „Pro Mosel“ 
und dem BUND  wurde die Einsicht in 
die Statik-Unterlagen mit der faden-
scheinigen Begründung verwehrt,  es 
handele sich um Betriebsgeheimnisse 
der bauausführenden Firmen. Das ei-
gentliche „Betriebsgeheimnis“ ist aus 
Sicht der ÖDP, dass es bisher weder 
eine geprüfte noch genehmigte Sta-
tik für das Gesamtbauwerk gibt! Das 
ist sowohl sicherheitstechnisch als 
auch finanziell verantwortungslos. In 
der Presse war zu lesen, dass „hinter 
vorgehaltener Hand Experten in den 
beteiligten Behörden von Kosten von 
weit über einer Milliarde Euro (im 
Gegensatz zu damals noch offiziell 
330 Mio.!) sprechen“. Nie gab es ein 
Dementi zu diesem Pressebericht!

Von den verschwendeten Rohstoffen 
keine Rede.

Schluss mit dem Weiterbau des 
Hochmoselübergangs

Foto: ÖDP-KV-Vulkaneifel

ben. Die SPD-Regierung hat hier zwar 
versagt; sie konnte das Projekt aber nur 
umsetzen, da sie von CDU-Politikern 
in Land, Kreis und Verbandsgemeinde 
unterstützt wurde. Walter Wirz, wirt-
schaftspolitischer Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion, am 9.3.2009: „Es gibt 
einfach keine Alternative zu den Investi-
tionen am Nürburgring, und dies muss 
Richtschnur auch für die öffentliche 
Würdigung des Projekts bleiben.“

Nach der Insolvenz der Nürburgring 
GmbH wird die Liegenschaft nun als 
Wirtschaftsgut gehandelt. Verschiedene 
Eigentümer versuchen, damit Geld zu 
verdienen. Ob und wie lange das gut geht 

im Sinne der Bewohner des Adenauer 
Landes, ist offen.
Die ÖDP sieht hier einen Interessenkon-
flikt zwischen lärmendem Motorsport 
und sanftem Tourismus als Wirtschafts-
faktoren für die Eifel. Solange am Ring 
die Motoren heulen und die Zufahrt-
strassen von testosterongesteuerten Fah-
rern für Privatrennen genutzt werden, 
kann sich der Wander- und Radtouris-
mus kaum entwickeln. Die ÖDP fordert 
scharfe Kontrollen und Reduktionen der 
Lärm- und Schadstoffemissionen am 
Ring und auf den Zufahrtsstraßen, auch 
im Sinne der Lebensqualität der Anwoh-
ner. Nur so kann es zu einer nachhaltigen 
Entwicklung in der Hocheifel kommen 
und der Ring eine Rolle als Experimen-
tierstrecke für umweltschonende Mobi-
lität gewinnen.
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Dr. Claudius Moseler
49 Jahre, Dipl.-Geograph, Fraktionsvorsitzender der 
ÖDP im Mainzer Stadtrat, Ortsvorsteher Marien-
born, Landeslistenplatz 4  
Direktkandidat im Wahlkeis Mainz II

Setzt sich vor Ort in Marienborn für mehr Lärmschutz 
an der A60 ein. Beim A 60-Ausbau brauchen wir die 
Einhausung, um die Anwohnerinnen und Anwohner 
von Marienborn effizient vor Lärm zu schützen. Wir 
brauchen dringend ein Nachtflugverbot (22-6 Uhr), 
die Reduzierung der Flugbewegungen auf maximal 
380.000 im Jahr, Schutz vor Feinstaub und die Ein-
richtung eines Runden Tisches zur Reduzierung des 

Fluglärms. Der Flughafen Frankfurt darf nicht weiter ausgebaut werden. Auch der 
Schutz vor Bahnlärm muss ernst genommen werden. Daher setze ich mich für 
einen konsequenten Lärmschutz in Rheinhessen und im Mittelrheintal ein.
Ersatzkandidatin: Maren Goschke, 47 Jahre, Dipl. Geographin, Mainz-Bretzenheim

Dagmar Wolf-Rammensee
56 Jahre, Selbständige Einzelhändlerin  
Ortsbeirätin Mainz-Oberstadt, Landeslistenplatz 6, 
Direktkandidatin im Wahlkreis Mainz I

Seit über 35 Jahren in verschiedenen Bürgerinitia-
tiven aktiv. Engagiert sich als Einzelhändlerin ganz 
massiv gegen das geplante ECE-Einkaufszentrum im 
Herzen der Mainzer Altstadt. Innenstädte brauchen 
viele kleine individuelle Geschäfte.
Sie fordert: bedingungslosen Abzug der in RLP ge-
lagerten Atomwaffen. Kein Ausbau des Militärflug-
platzes Büchel. Mehr Personal an sozialen Einrich-
tungen und Schulen zur schnelleren Integration der 

Flüchtlinge. Nur gemeinsam im positiven Miteinander lässt sich unsere Zukunft 
gestalten.
Ersatzkandidat: Peter Leussler, 46 Jahre, selbst. Kaufm., Ortsbeirat Mainz-Neustadt

kehr. Errichtung von entsprechenden 
Meßstellen durch das Land.

Abbau der Subventionen im Luft-
verkehr.

Aktiver Schallschutz vor passivem 
Schallschutz.

Erstellung eines konsequenten 
Lärmschutzgesetzes, welches für 
alle Bereiche gilt, dabei müssen auch 
Meßmethoden nach dB(C) berück-
sichtigt werden.

Kein Kapazitätsausbau des Luft-
verkehrs und Verringerung der Flug-
bewegungen (z.B. in Frankfurt auf 
maximal 380.000 pro Jahr).

Kein weiterer Aus-, Um- und Neu-
bau von (Groß-)Flughäfen, z.B. Ter-
minal 3 in Frankfurt/Main. Kein wei-
terer Ausbau von Regionalflughäfen.

Verlagerung der Kurzstreckenflüge 
auf die Schiene.

Verlagerung der Zuständigkeiten 
für Flughafenentwicklungen von der 
Landes- auf die Bundesebene.

Mehr Bürgerbeteiligung bei Flug-
routen-Planungen. Stärkere Beteili-
gung der rheinland-pfälzischen Kom-
munen in der Fluglärmkommission.

In der Gesetzgebung brauchen wir 
entsprechende Regelungen zu Redu-
zierung des Fluglärms und die Mög-
lichkeit von Gesamtlärmanalysen für 
betroffene Gebiete. Wir brauchen 
konkrete Zielwerte für Lärmaktions-
pläne, die z.B. Immissionsgrenzwerte 
für Siedlungsgebiete definieren.

Einrichtung eines Runden Tisches 
zur Reduzierung des Fluglärms in 
Rhein-Main.

Die Gesundheit, ein selbstbe-
stimmtes Leben und eine intakte Um-
welt müssen absoluten Vorrang vor 
wirtschaftlichen Interessen haben. 
Leider hat sich weder die Rot-Grüne 
Regierung in Rheinland-Pfalz noch 
die Schwarz-Grüne Regierung in Hes-
sen diese Maxime zu eigen gemacht.
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

Wir brauchen eine gesellschaftliche 
Diskussion über die Begrenzung des 
Luftverkehrs. Ungeplant und unkoor-
diniert werden europaweit Flughäfen 
auf Kosten der Bevölkerung ausge-
baut, ungeachtet des Flächen- und 
Energieverbrauchs, der Umweltbela-
stung,  der Gesundheitsrisiken, z.B. 
durch Lärm und Feinstaub, und des 
Klimaschutzes. Dabei ist der wirt-
schaftliche Nutzen nicht darstellbar. 
Eine ehrliche Bilanzierung von Nut-
zen und Schaden findet nicht statt. Vor 
allem Rheinhessen und die Landes-
hauptstadt Mainz sind in Rheinland-
Pfalz vom Fluglärm massiv betroffen. 
Die ÖDP meint: Das kann so nicht 
weiter gehen.

Überall regt sich regionaler Wider-
stand der Bevölkerung. Dabei geht es 
um bedeutende gesellschaftliche Fra-
gen, wie Klimaschutz, die Finanzier-
barkeit von Großprojekten, aber auch 
um persönliche Betroffenheiten bei 
der Frage des Rechts auf körperliche 
Unversehrtheit, Schutz des Eigentums 
und Bewahrung der Heimat. Es fehlen 
die Möglichkeiten zu echter Mitbe-
stimmung und einer frühzeitigen Ein-
bindung der Bürgerinnen und Bürger.

Überall haben wir ein Recht auf Ge-
sundheit, ein Recht auf Heimat und 
den Schutz des Eigentums sowie die 
Pflicht, unseren Kindern und Enkeln 
eine lebenswerte, intakte Welt zu hin-
terlassen. Daher unterstützt die ÖDP 
viele Forderungen der lokalen und 
überregionalen Bürgerinitiativen und 
fordert das nachfolgende Maßnah-
menpaket:

Achtstündiges Nachtflugverbot 
(22:00 bis 06:00 Uhr).

Abschaffung der Steuerprivilegien 
bei Umsatz- und Energiesteuer, Be-
steuerung des Kerosins für den Flug-
verkehr im selben Umfang wie die 
Besteuerung von Benzin und Diesel.

Massive Reduzierung der Fein-
staub-Emissionen auch im Flugver-

●

●

●

Mehr Lärmschutz in Rheinhessen:

Kampf dem Fluglärm
Die Verlärmung in allen Lebensbereichen, besonders Flug- oder-
Verkehrslärm, ist ein wichtiges Thema unserer Gegenwart. Unser 
Ziel sind nachhaltige Lösungen für alle Bürgerinnen und Bürger.

Foto: Moseler

Schmutzige Einnahmequelle für Mainz
ÖDP bezieht Stellung: keine Bauschutt-Deponie im Steinbruch 
Weisenau/Laubenheim

Mainz. Die ÖDP-Stadtratsfraktion 
Mainz hat im Mainzer Stadtrat das 
Anliegen von SPD, Grünen und FDP, 
sich mehrheitlich für die geplante 
Bauschuttdeponie im Steinbruch Wei-
senau/Laubenheim auszusprechen, 
nicht unterstützt. Die ÖDP kritisiert 
die Pläne den Steinbruch als Deponie 
für „belastete Abfälle“ der Klasse DK 
I und DK II zu nutzen. Die ÖDP teilt 
uneingeschränkt die ablehnende Hal-
tung der örtlichen Bürgerinitiative ge-
gen die Deponie. Die Unwägbarkeiten, 
die sich aus der relativ geringen Ent-
fernung zur nächsten Wohnbebauung 
ergeben, sind eindeutig zu hoch.

Die Deponie ist als Entsorgungs-
möglichkeit bei den ansässigen Bau-
unternehmen offenbar gern gesehen. 
Für die Stadt ist dies eine schnelle 

und einfach umzusetzende Lösung. 
Jedoch im Hinblick auf die Verknap-
pung von Rohstoffen sollte sich auch 
Mainz weg von der Abfallwirtschaft 
und hin zur Kreislaufwirtschaft bewe-
gen. Die ÖDP fordert daher den Ent-
sorgungsbetrieb auf, Strategien auch 
für das Recyceln von Bauschutt als 
Wirtschaftsfaktor zu etablieren, wie 
bereits geschehen z.B. für Papier und 
Elektronikschrott.

Die Stadt sollte sich in der Frage 
der Müllbeseitigung nicht an dem 
für Müllerzeuger und Entsorger ren-
tabelsten Weg messen lassen. Mainz 
ist zur Minderung des CO2-Ausstoßes 
und zur Schonung der Ressourcen 
verpflichtet. Beides lässt sich nicht 
über die Einrichtung einer Deponie 
für belastete Abfälle erreichen.

Im ganzheitlichen Bildungskonzept 
der ÖDP soll jeder seinen Begabungen 
entsprechend bestmöglich gefördert 
werden. Die ÖDP stellt sich eine mög-
lichst vielfältige Schullandschaft vor, 
die sowohl ein mehrgliedriges, durch-
lässiges Schulsystem als auch Ge-
samtschulen und Modelle freier Trä-
ger beinhaltet. Ganztagesschulen und 
-betreuungsangebote sind bedarfsge-
recht zu ergänzen. 

Die Integration von Kindern mit Be-
einträchtigung in den Regelunterricht 
ist anzustreben, sofern sie der best-
möglichen Entwicklung des jewei-
ligen Kindes dient. Die ÖDP setzt sich 
ein für die verstärkte Integration von 

Kindern aus anderen Sprachbereichen 
und Kulturen, die gezielte Förderung 
lernschwacher Kinder durch zusätz-
liche Maßnahmen außerhalb des re-
gulären Unterrichts, aber auch die 
Förderung besonders begabter Kinder 
im Rahmen selbst gewählter Projekte. 
Für all diese Maßnahmen muss die 
Personalausstattung an den Schu-
len angepasst und verstärkt werden. 
Insbesondere fordern wir neben den 
eigentlichen Lehrkräften zusätzlich 
Assistenten in jeder Klasse, der die 
innere Differenzierung im Unterricht 
unterstützen. Die Sozialarbeit ist an 
allen Schultypen auszubauen.

Bildung in RLP stärken
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Erik Hofmann
29 Jahre, Winzer aus Traben-Trarbach 
Landeslistenplatz 12 
Direktkandidat im Wahlkreis Wittlich

Seine Themen: wachsendem ländlichen Ärzteman-
gel aktiv begegnen, Personalstärke der Polizei in 
Rheinland-Pfalz verbessern, lückenlose Versorgung 
mit Breitband-Internet, Erhalt der Bildungsstandorte 
außerhalb der Oberzentren, Sanierung der Orts-
kerne und Bereitstellung von attraktivem Wohnraum 
auf dem Land muss neue Aspekte erfahren!

Ersatzkandidatin: Heidelind Weidemann, 74 Jahre, Dipl. Kommualbeamtin a.D., 
               Kreistagsmitglied aus Erden a.d.Mosel

Bis Ende 2014 wurde eine 
Breitbandversorgung von 
65,9% der Haushalte erreicht.  
Ein Leben und Arbeiten außerhalb 
gut versorgter Gemeinden verursacht 
Hindernisse. Ob es das Versenden 
von Fotos an Verwandte oder einfach 
nur der Konsum von Medieninhal-
ten  im Internet ist: Ohne Geschwin-
digkeit wird da nichts zum Genuss. 
Schlimmer trifft es noch das Gewer-
be. Denn gerade in der Arbeitswelt 
hält die Digitalisierung immer wei-
ter Einzug. Firmen arbeiten mitun-
ter mit extrem großen Dateien, die 
bisher nur mühsam und zeitrau-
bend übertragen werden können. 
Ein Standortnachteil, der schnell 
existenzbedrohend werden kann! 
Jeden Haushalt mit Glasfaser auszu-
statten, ist bisher jedem Beteiligten zu 
teuer. Die Telekom muss als teilstaat-
liches Unternehmen an der Digitalen 
Agenda natürlich mitarbeiten und 
versucht, mithilfe von Vectoring die 
Versorgungsziele zu erreichen. Die 
Vectoring-Technik kommt dort zum 
Einsatz, wo Glasfaserkabel liegen, 
auf den letzten Metern bis zum Com-
puter aber noch nicht. Dazu werden 
die Verteilerkästen aufgerüstet und 
hauchen den alten ISDN- Kabeln mit 
hohem Energieaufwand noch einmal 
Leben ein. 0,5 bis 1 kW benötigt die 
stromfressende Leistungssteigerung. 
Vectoring ist eine Technik, die jetzt 
Fördergeld verbraucht und morgen 
schon veraltet ist. Die Wettbewerber 

der Telekom schäumen schon vor 
Wut, da jeder aufgerüstete Verteiler-
kasten technisch bedingt nur noch 
von einem Anbieter betrieben werden 
kann. Die Bundesnetzagentur ist zwi-
schen schneller Versorgung und Mo-
nopolgefahren hin- und hergerissen.
Das energiesparendere Glasfaser ist 
zunächst teurer, dafür entfällt aber die 
zweite Umrüstung, wenn Vectoring in 
4 Jahren schon wieder zu langsam ist! 
Noch 2011 wurden die Haus-
halte mittels 2 Mbit/s in ver-
sorgt und unversorgt getrennt. 
Heute reden wir über 30, 50 und 
100 Mbit/s! Für einen ange-
messenen Glasfaserausbau sind 
die Fördergelder viel zu gering! 
Beispielsweise hat der Landkreis 
Bernkastel-Wittlich mit seinem Mit-
telzentrum erst 47 % seiner Haushalte 
mit DSL versorgt. Das heißt, dass grob 
28.000 Haushalte noch zu versorgen 
sind. Bei Anschlusskosten von ca. 
1000€ entstünden 28 Mio. € Kosten. 
Das Land stellt 7 Mio. €, der Bund 10 
Mio. € Fördermittel in Aussicht. Hier 
kommen auf die klammen Kreis- und 
Gemeindekassen Kosten zu, die kaum 
erbracht werden können. Am schwie-
rigsten sind die ländlichen Haushalte 
zu versorgen. Und um hier die großen, 
Distanzen mit Glasfaser auszustatten, 
muss der Bund unbedingt stärker för-
dern, sonst wird die Landflucht wieder 
zunehmen! Die größte Gefahr besteht 
immer darin den Strukturwandel nicht 
zu sehen oder nicht sehen zu wollen!

Subventionen schaden
Der Energiemarkt wird seit Jahr-
zehnten durch enorme Subventionen 
für Atomkraft und Kohleverstromung 
verzerrt. Die ÖDP lehnt dies ab und 
fordert faire Preise, die alle Faktoren 
berücksichtigen. Forschung und Ent-
wicklung bis hin zur Marktreife durch 
staatliche Mittel zu fördern, ist wich-
tig. Subventionen können aber nur eine 
kurzfristige Hilfe zur Markteinführung 
sein. Langfristig müssen die Projekte 
selbständig am Markt bestehen.

Energiewende 
– sofort!
Die Gründe für die Energiewende lie-
gen in der Problematik der atomaren 
Energiegewinnung und in dem Be-
wusstsein abnehmender Ressourcen, 
die auch mit Anreicherung klimare-
levanter Verbindungen in der Atmo-
sphäre zu rasanten Klimaverände-
rungen führten. Ölkrisen und Unfälle 
in den AKWs von Tschernobyl 1986 
und in Fukushima 2011 führten die 
Bundesregierung zu der Einsicht, dass 
sich Kernenergie in Deutschland nicht 
mehr durchsetzen ließ.

Um den Klimawandel zu stoppen, 
ist es aber genauso wichtig, aus der 
Nutzung fossiler Energieträger, vor 
allem der Kohle, so schnell wie mög-
lich auszusteigen. Während der pro-
duzierte Strom aus Atom- und auch 
Gaskraftwerden sich fast halbiert hat, 
ist die Kohleverstromung annähernd 
konstant geblieben. Energieerzeugung 
vor allem aus Kohle und Erdöl aber ist 
DIE klimaschädliche CO2-Schleuder!

Schon längst bräuchten wir – z. B. 
durch entsprechende Abgaben – Rah-
menbedingungen, die die Nutzung fos-
siler Energien nicht zum „Dumping-
preis“ ermöglichen und die wahren 
Kosten darstellen. Solange das nicht 
der Fall ist, muss das Land mit gutem 
Beispiel vorangehen, und Förderpro-
gramme gezielt an der Effizienz der 
Maßnahmen ausrichten. Das gilt für 
Energieeinsparung – vorrangig durch 
Gebäudedämmung – genauso wie für 
möglichst dezentrale Erzeugung er-
neuerbarer Energien aus Sonne, Wind 
und Biomasse und – was bisher viel 
zu wenig Aufmerksamkeit genossen 
hat – die Entwicklung von Speicher-
technologien.

Energie der Zukunft
Photovoltaik
Die garantierte Einspeisevergütung 
hat bei den Erneuerbaren Energien 
eine atemberaubende Entwicklung 
angestoßen. Durch den wachsenden 
Markt und durch Innovationen kosten 
Photovoltaik-Module heute nur noch 
einen Bruchteil wie vor 15 Jahren. Die-
se Entwicklung schreitet zügig weiter. 
Positiv schreitet auch die Entwicklung 
völlig neuer Solarzellen voran, die 
nach Schätzung damit beschäftigter 
Forscher schon in etwa 10 Jahren ein 
Fünftel der jetzigen kosten werden. 
Diese neuartigen Module funktionie-
ren schon bei wenig Licht und können 
damit auch im Winter Strom erzeugen. 
Es gibt ausreichend Dachflächen und 
befestigte Flächen wie Parkplätze, wo 
die Überdachung mit Photovoltaik 
möglich ist. Daher brauchen wir keine 
Freiflächenanlagen.
Windenergie
Die Windkraftanlagen an Land stellen 
derzeit das Rückgrat der alternativen 
Energieerzeugung dar. Es ist bedau-
erlich, dass die rheinland-pfälzische 
Landesregierung auf diesem Gebiet 
keine zuverlässigen Planungsvorset-
zungen entwickelt hat, sondern es den 

Kommunen allein vor Ort überlässt, 
wie sie damit umgehen. Die Entwick-
lung neuer Standorte für Windräder 
muss natur- und landschaftsverträg-
lich gesteuert werden. Die Errichtung 
von neuen Windparks muss daher 
über die Regionalplanung verbindlich 
vorbereitet werden. Das LEP IV muss 
entsprechend geändert werden, um die 
Steuerung eines sinnvollen und na-
turverträglichen Windenergieausbaus 
wieder in der Ebene der Regionalen 
Raumordnung zu verankern. Trotz-
dem müssen die Kommunen bei den 
endgültigen Standortentscheidungen 
mit einbezogen werden.

Es muss ganz klar vorausgesetzt 
werden, dass nur Gebiete in Frage 
kommen, die eine ausreichend große 
Windhöffigkeit – mindestens 6 m/sec. 
– und einen möglichst geringen Ein-
fluss auf schützenswerte Naturräume 
haben. Waldstandorte sollen in der Re-
gel auf Nadelholzbestände beschränkt 
werden, was auch für die Zuwegungen 
gilt.
Wasserkraft
Wasserkraft gehört natürlich auch zu 
den Quellen der Erneuerbaren Ener-
gien, wenn sie auch keinen allzu groß-
en Anteil hat. Die in den Moselstau-
stufen eingebauten Wasserkraftwerke 
sind da ein gutes Beispiel. Sinnvoll 
sind Anlagen zur Stabilisierung des 
Stromnetzes, z.B. Pumpspeicherkraft-
werke.
Biomasse
Die Vergärung von Biomasse erzeugt 
Methan, das zur Stromerzeugung ge-
nutzt wird. Allerdings muss in erster 
Linie auf den Einsatz von Rest-Bio-
massen wie Landschaftspflegeschnitt, 
Bioabfall, Gülle und Festmist, usw. 
gesetzt werden statt auf den Anbau 
von sogenannten Energiepflanzen wie 
Mais. Das muss unbedingt Bestandteil 
der Förderbedingungen werden, ge-
nauso wie die Nutzung der Abwärme.
Stromspeicherung
Solar- und Windstrom wird aber nur 
dann tragend die Energieversorgung 
sichern, wenn Strom kostengünstig für 
die Nacht oder bei Flaute gespeichert 
wird. Deshalb ist es ganz wichtig, den 
erzeugten Strom, der momentan nicht 
gebraucht wird, zu speichern. Das ist in 
der Vergangenheit mehr oder weniger 
ausgeblendet worden. Unterstützung 
verdient die erkennbar fortschrittliche 
Entwicklung leistungsfähiger Batte-
rien. Die Landesregierung wird auf-
gefordert, die Erforschung und Ent-
wicklung von Speichertechnologien 
für Erneuerbare Energien schnellst-
möglich zu fördern. Das Land muss 
entsprechende Modellvorhaben finan-
zieren. Dies hat die rot-grüne Landes-
regierung massiv versäumt.

Die Entwicklung verschiedener Ar-
ten von Energiespeichern verläuft der-
zeit mit einer Geschwindigkeit, die wir 
bislang nur von Computerprozessoren 
kannten. So plant z.B. ein Konzern, 
der bisher eher für die Stahlerzeugung 
bekannt ist, Speicherkraftwerke auf 
der Basis sogenannter Redox-Flow-
Zellen.

Klimaschutz
Die Landesregierung muss eine 
flächendeckende und umfassende 
Leitlinie für den Klimaschutz verab-
schieden, die sich nicht nur auf Ver-
waltungsgebäude beschränkt, und die 
Landkreise, Städte und Gemeinden 
ebenfalls zur Konzepterstellung ver-
anlassen. Klimaschutz, oder genauer 
gesagt Energieautarkie und Ener-
gieeffizienz, muss zur kommunalen 
Pflichtaufgabe werden.

Digitale Agenda & Breitband-
ausbau verfehlen Ziel „�018“

Rheinland-Pfalz liegt hinter den eigenen Zielen  
im Breitbandausbau zurück



� Die Schwalbe

Elisa Uhl
20 Jahre, Rettungssanitäterin in Ausbildung  
Direktkandidatin im Wahlkreis Mutterstadt

Setzt sich für den ökologischen, giftfreien Land- und 
Weinbau ein. Fordert regionale, gentechnikfreie 
Landwirtschaft und lehnt folglich Freihandelsabkom-
men wie TTIP und CETA ab. Engagiert sich für den 
Erhalt unserer vielfältigen natürlichen Lebensgrund-
lagen auch im Hinblick auf die zukünftigen Generati-
onen. Gütesiegel müssen dem Verbraucher ehrlichen 
Einblick in die Produktion und Herkunft gewähren. 
Im Bildungswesen fordert sie kleine Klassen mit guter 
personeller Besetzung und langfristigen Festanstel-
lungen der Lehrer. Kleine Grundschulstandorte sollen 
erhalten bleiben.

Ersatzkandidat: Uwe Popp, 58 Jahre, Selbst. Immobilienverw., Rödersheim-Kronau

Annette Rößler
49 Jahre, Krankenschwester, Münster-Sarmsheim 
Direktkandidat im Wahlkreis Bingen 

Schwerpunkte in den Bereichen Familie, Bildung und 
Erziehung. Setzt sich in  der Bildungspolitik für einen 
angemessenen Erhalt von Förderschulen ein. Inklusi-
on kann zudem auch umgekehrt funktionieren. Mo-
derne Schulen, die mit allen Erfordernissen einer gu-
ten Förderschule ausgestattet sind, können sich auch 
für nichtbehinderte Kinder öffnen. Schulen müssen 
personell besser ausgestattet werden. Wiederein-
führung des Betreuungsgeldes auf Landesebene hat 
Priorität in der Familienpolitik. In der Haushaltspolitik 
steht die Finanzierung staatlicher Aufgaben vor der 
Realisierung von Prestigeprojekten.

Ersatzkandidat: Peter Schmitt, 50 Jahre, Baustoffprüfer, Klein-Winternheim

Heidi Hauer
53 Jahre, Dipl.Betriebswirtin (FH), Mainz 
Landeslistenplatz 5

Arbeitete als Krankenhausbetriebswirtin, bis sie auf-
grund ihrer Behinderung 1999 EU-Rentnerin wurde. 
Engagiert sich seither aktiv ehrenamtlich. Sprecherin 
der Patientenvertretung für den Bundesverband 
Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. im Gemeinsamen 
Bundesausschuss in Berlin (Unterausschuss Veran-
lasste Leistung) und war Vorstand und Counselorin 
im Zentrum für selbstbestimmtes Leben in Mainz. 
„Meine Mitgliedschaft in der ÖDP nutze ich für 
Menschen mit und ohne Behinderung, um gemein-

sam noch immer bestehende Barrieren abzubauen. Die ÖDP ist die Partei, die 
es Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen, Kultur und Religionen  
ermöglicht, Politik aktiv mitzugestalten.”

Stephan Krell
59 Jahre, Oberstudienrat, Alzey-Heimersheim
Direktkandidat im Wahlkreis Alzey 

VW-Skandal zeigt die negativen Folgen, die die Lob-
byarbeit der Wirtschaft anrichtet. Konstruktiver Aus-
tausch zwischen Wirtschaft und Politik ist wichtig, 
aber der funktioniert nur, wenn die Politiker unab-
hängig von den Interessen der Wirtschaft entschei-
den.
„Deshalb engagiere ich mich für die ÖDP, denn sie ist 
die einzige Partei, die von der Wirtschaft keine Part-
eispenden annimmt: So ist die ÖDP in der Lage, mit 
klarem Blick auf das Gemeinwohl Entscheidungen zu 
treffen.”

Ersatzkandidat: Peter Germann, 25 Jahre, Student, Alzey

Prof. Buchner bei einer Demonstration gegen die Inbetriebnahme von Tihange

Foto: Angelika Demmerschmidt

Foto: Kurt Rieder

Statt TTIP:
Nachhaltige Art 
des  
Wirtschaftens 
etablieren
Von
Prof. Dr. Klaus Buchner (ÖDP)

Mitglied des Europäischen 
Parlaments

Mit dem positiv klingenden Begriff 
„Freihandel“ wird suggeriert, dass es 
bislang unüberwindliche Hürden in 
den Handelsbeziehungen zwischen 
der EU und den USA gäbe. Tatsäch-
lich jedoch handeln beide Gebiete 
heute schon Güter im Wert von zwei 
Milliarden Euro täglich. Deshalb se-
hen Experten in TTIP auch nur ein 
geringes Potenzial für zusätzliches 
Wirtschaftswachstum. Dieses wür-
de sowieso weder der Mittelschicht 
noch den Hartz-IV-Empfängern zu-
gute kommen, sondern vor allem ei-
ner kleinen, international vernetzten 
Wirtschaftselite. Den Konzernen, die 
mit Hilfe willfähriger Politiker die 
TTIP-Verhandlungen vorantreiben, 
geht es vor allem um die Beseitigung 
sog. „nichttarifärer Hemmnisse“. Das 
heißt z. B.: Regeln zum Schutz von 
Verbrauchern, Arbeitnehmern oder 
der Umwelt sollen aufgeweicht oder 
ganz beseitigt werden, eine größt-
mögliche Deregulierung wird ange-

strebt. Im Bereich der Nahrungsmit-
telproduktion würde das bedeuten, 
dass die eher kleinteilige organisierte 
Landwirtschaft, wie sie etwa in Ba-
yern besteht, vor dem Aus stünde. 
Denn mit den Preisen der US-ame-
rikanischen Agrarmultis könnten die 
einheimischen Landwirte nicht kon-
kurrieren. Auch das Verbot von Gen-
technik oder Hormonfleisch würde 
durch TTIP ausgehebelt, obwohl die 
große Mehrheit der Europäer solche 
Produkte ablehnt.

Die mangelnde Transparenz bei 
den Verhandlungen ist einer demo-
kratischen Gesellschaft nicht würdig. 
Während die Zivilgesellschaft und die 
demokratisch gewählten Volksvertre-
ter ausgeschlossen sind, haben die 
Lobbyisten der Großkonzerne privile-
gierten Zugang. Im Europaparlament 
etwa haben nur 14 Parlamentarier 
Einsicht in die TTIP-Dokumente. Die 
Abgeordneten sind zu absoluter Ge-
heimhaltung verpflichtet, ansonsten 
machen sie sich strafbar. Angesichts 
der heutigen Ansprüche an Bürgerbe-
teiligung sind solche Vorgehenswei-
sen nicht akzeptabel.

In Anbetracht des zweifelhaften 
Nutzens für die Wirtschaft und des 
Schadens, den der Verbraucherschutz 
und die Demokratie durch das transat-
lantische Freihandelsabkommen erlei-
den würden, lehne ich TTIP vehement 
ab. Wir sollten endlich aufhören, die 
Profitgier als Wert in unserer Gesell-
schaft über alles andere zu stellen. Wir 
müssen stattdessen eine nachhaltigere 
Art des Wirtschaftens etablieren und 
lernen, unseren Ressourcenverbrauch 
drastisch zu senken. Werte wie Ge-
rechtigkeit, Nachhaltigkeit, Solidari-
tät oder Nächstenliebe sollten höher 
wiegen als die Gewinnmaximierung 
von Konzernen.

weitere ÖDP-Kandidaten  
kurz vorgestellt:
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Extrem nährstoffreiche Gärreste aus einer Biogasanlage auf einer Wiese in der Eifel       

Foto: Schmidt-Loske

Foto: ÖDP-KV-Vulkaneifel

Michael Kneißl
30 Jahre, Agraringenieur/Biolandwirt, Sarmersbach 
Direktkandidat im Kreis Vulkaneifel

Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz ist mit einer ökolo-
gischen und regionalen Landwirtschaft zukunftsfähig 
zu gestalten. Dazu müssen Regionen gestärkt werden, 
und Projekte wie z.B. das „Gesundland Vulkaneifel“ 
gefördert werden. Dazu gehört auch der Verzicht auf 
Gentechnik und das Verbot des Herbizids Glyphosat. 
Dieses steht im Verdacht, Krebs zu erregen, und hat 
daher in einem „Gesundland“ nichts zu suchen!

Nur mit einer lebendigen, ökologischen Landwirtschaft, die Mensch und Umwelt 
nicht belastet, bleiben die ländlichen Regionen in Rheinland-Pfalz zukunftsfähig.

Ersatzkandidat: Dieter Ille, 54 Jahre, Dipl. Mineraloge, Esch

Noch 1999 gab es im Land 35.475 
Agrarbetriebe. Seitdem sank die Zahl 
der Höfe rapide ab. Im vergangenen 
Jahr konnte nur noch rund die Hälfte 
gezählt werden.

Die Ursachen dafür sind sicherlich 
vielfältig, jedoch dürfte der Verfall 
der Lebensmittelpreise die wichtigste 
Ursache sein. Die durchschnittlichen 
Gewinne der Betriebe sanken alleine 
im letztem Jahr um 50%! Die Ge-
winne der ökologisch wirtschaftenden 
Betriebe stiegen im Vergleich zum 
Vorjahr allerdings an. 

Die Schlussfolgerung, welche da-
raus gezogen werden kann, ist ein-
fach. Der Versuch der deutschen 
Landwirtschaft, für den Weltmarkt 
zu produzieren, ist gescheitert. Der 
Ruf nach immer neuen Exportmög-
lichkeiten zeigt, wie verzweifelt die 
Lage bereits ist. Agrarexporte zerstö-
ren jedoch häufig die Landwirtschaft 
im importierenden Land und schaffen 
damit Elend und langfristig auch wei-
tere Fluchtursachen.

Das Sterben immer weiterer Höfe 
muss dringend gestoppt werden. 
Durch das Verschwinden der Höfe 
aus immer mehr Dörfern leidet die 
ländliche Struktur und wandelt sich 
zu gesichtslosen, intensiv genutzten 
landwirtschaftlichen Flächen mit me-
chanisierten Großbetrieben. 

Solch eine industrialisierte Land-
wirtschaft birgt für unsere Gesell-
schaft große Gefahren und geht mit 
hohen Kosten einher. Durch die inten-
sive Tierhaltung nahm in den letzten 
Jahren der Verbrauch von Antibioti-
ka und die damit verbundene Gefahr 
von Resistenzen zu. Zudem steigt die 
Verschmutzung unseres Trinkwas-
sers durch die übermäßige Güllewirt-
schaft. Nicht zuletzt leiden auch die 

Tiere in diesem industrialisierten Sy-
stem. Dies zeigt sich auch in der im-
mer kürzeren Lebenserwartung, zum 
Beispiel der Milchkühe.
Die Lösung heißt regionale und öko-
logische Landwirtschaft. Bio boomt 
in Rheinland-Pfalz. Die Betriebe 
wachsen kontinuierlich und erzielen 
Gewinne, von denen die Bauernfami-
lien auch leben können. 

Diese Form der Landwirtschaft fin-
det Akzeptanz in der Gesellschaft, 
welche die konventionelle zum Groß-
teil längst verloren hat.

Es muss nun Ziel der Landesregie-
rung sein, die ökologische Landwirt-
schaft zu stärken und Landwirte bei 
der Umstellung aktiv zu begleiten. 
Einfach die Förderungen zu erhöhen 
hilft da nur anfänglich weiter und fin-
det zudem, verständlicherweise, we-
nig Sympathie bei der Bevölkerung. 
Langfristig muss die Bereitschaft in 
der Bevölkerung steigen, für Lebens-
mittel wieder mehr auszugeben. Bei 
Bioprodukten gibt es diese Bereit-
schaft schon heute. 

Nun muss die Politik nachziehen. Es 
braucht keine höheren Subventionen 
für die ökologische Landwirtschaft; 
nein, die Subventionen für die industri-
elle Landwirtschaft müssen verringert 
und letztlich sogar gänzlich gestoppt 
werden. Wenn dann noch die Schäden, 
welche die industrialisierte Landwirt-
schaft verursacht (u.a. Nitrateintrag 
ins Trinkwasser, Grünlandumbruch, 
durch Pestizid- und Herbizideinsatz 
verursachtes Artensterben und vieles 
mehr), den Verursachern und nicht 
der Gesellschaft in Rechnung gestellt 
werden, ist die ökologische Landwirt-
schaft die einzig machbare und renta-
ble Form der Landwirtschaft in und 
für Rheinland-Pfalz.    

Rheinland-Pfalz ist bekannt für 
seine herzlichen Menschen und 
seine schöne Natur. Letztere wird 
nun immer mehr zu einem Ent-
sorgungsort für Gülle aus Mas-
sentierhaltungsbetrieben und Bio-
gasanlagen.

Gülle ist ein wertvoller Dünger, 
in dem alle für Pflanzen wichtigen 
Nährstoffe enthalten sind. 
Die Nährstoffe müssen 
so ausgebracht wer-
den, dass sie dann 
verfügbar werden, 
wenn die Pflan-
zen sie benötigen. 
Gleichzeitig muss 
der Boden die Gülle 
aufnehmen können. 

Derzeit wird viel Gül-
le aus Gegenden mit 
sehr viel Tierhaltung 
nach Rheinland- Pfalz 
importiert. 

Zudem lassen sich 
viele Biogasanlagen 
mit Substraten wie 
z.B. Hähnchenmist und 
auch Gülle, zum Teil so-
gar aus den Niederlanden, 
beliefern. Dadurch gibt es zu 
viel Gülle bzw. Gärsubstrate hier 
im Lande.

Im Boden können auf Grund des 
Überschusses nicht alle Nährstoffe 
von den Pflanzen aufgenommen wer-
den und gelangen so mit dem Regen-
wasser ins Grundwasser. 

Dem rheinland-pfälzischen Um-
weltministerium zufolge sind 39 Pro-
zent des Grundwasservorkommens 
in einem schlechten chemischen Zu-
stand: Das Wasser ist zu stark mit Ni-
trat belastet. Die Tendenz ist steigend! 
Nitrat ist eigentlich ungiftig, kann aber 
im Magensaft zu Nitrit werden. Das 
kann bei Säuglingen zur Erstickung 
führen; zusätzlich steht der Stoff im 
Verdacht, Krebs auszulösen. 

Besonders hohe Werte werden in 
Rheinhessen und der Vorderpfalz 

Landwirtschaft der Zukunft

Die Landwirtschaft hatte in den 
vergangenen Jahren für Rheinland-Pfalz 

eine besondere Bedeutung.  
Große Teile der bei Touristen wie 

Einheimischen geliebten Landschaft 
wurden durch die Landwirtschaft und 

den Weinbau geprägt. 

gemessen. Stark belastet ist aber 
auch das Bitburger Land mit sei-
ner hohen Viehdichte sowie der 
ackerbaulich geprägte Saargau. 
Zahlreiche Grenzwertüberschrei-
tungen gibt es auch entlang der 
Mosel. Unter landwirtschaftlichen 
Flächen werden sogar Werte 
mit bis zu einem Dreifachen des 

Grenzwertes gemessen!
Bis 2002 sanken die 
Nitratwerte, doch 
plötzlich begannen 
die Werte im ober-
flächennahen Grund-
wasser wieder zu 
steigen. Der Nitrat-
Anstieg fällt zeitlich 
zusammen mit der 
Einführung des Ener-
gie-Einspeisegesetzes, 
das einen Bauboom 
bei den Biogasanlagen 
auslöste. Hunderte An-
lagen entstanden in der 
Region. Jede von ihnen 
produziert als Reststoff 
sogenannte Gärreste, 
die genauso nitrathaltig 

sind wie Gülle. Im Jahr 
2000 fielen in Deutschland 

zwei Millionen Tonnen davon an. 
Zehn Jahre später waren es bereits 84 
Millionen Tonnen. Der Acker wurde 
zur Deponie. Denn schon lange geht 
es nicht mehr um Düngung, sondern 
nur noch um preiswerte Entsorgung. 

Die ÖDP fordert eine Düngeverord-
nung, welche bisher auf Druck von 
Lobbygruppen immer wieder verscho-
ben wurde. Biogas ohne Maß muss 
verhindert werden. Der Zukauf sowie 
das Ausbringen von Substraten muss 
verringert und die Massentierhaltung 
reduziert werden. Grundwasser hat ein 
langes Schadstoffgedächtnis. Was erst 
einmal dort hineingelangt ist, bleibt 
dort über Jahrzehnte bestehen. Wir 
müssen jetzt handeln, sonst haben un-
sere Kinder und Enkel kein sauberes 
Trinkwasser mehr zur Verfügung. 

Rheinland-Pfalz –  
bekannt für gutes Wasser?
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ÖDP unterstützen - saubere Politik fördern
Die ÖDP tritt für eine saubere und faire Demokratie ein 
und verzichtet daher auf Konzernspenden (Spenden von 
juristischen Personen). Dadurch erhält die ÖDP als einzige 
Partei ihre Unabhängigkeit und verhindert den Einfluss von 
einzelnen Großspendern auf die politische Willensbildung. 
Dies sieht man auch an dieser Zeitung. Sie ist frei von Wer-
bung. Wenn Ihnen diese Zeitung gefällt und Sie das Engage-
ment und das Programm der ÖDP befürworten, unterstützen 
Sie die Partei doch auch mit einer Spende.  Für Ihre Spende 
erhalten Sie selbstverständlich eine Bescheinigung für das 
Finanzamt.
Ihre Spende ist für eine lebenswerte ökologische und  
demokratische Zukunft!

ÖDP-Landesverband Rheinland-Pfalz 
Mainzer Volksbank eG 
IBAN DE59 5519 0000 0538 1820 15 
BIC MVBMDE55

Oder werden Sie Mitglied. 
Den Antrag finden Sie unter  
www.oedp.de/mitmachen/mitgliedschaft/

X X

Erfolge der ÖDP
Konsequenten Nichtraucherschutz 
durchgesetzt

Wahl-O-Mat mit allen Parteien

Faire Parteienfinanzierung

Kommunale 5%-Hürden in NRW 
abgeschafft 

Sperrklauseln bei der EU-Wahl abge-
schafft

Bayerischen Senat abgeschafft

Rund 30 kommunale Mandatsträge-
rinnen und Mandatsträger in Rhein-
land-Pfalz, bundesweit rund 450. 

ein Sitz im Europäischen Parlament 
(Prof. Dr. Klaus Buchner)

Mit Ihrer Stimme am 13. März 2016 können Sie 
auf die Zukunft des Landes Einfluss nehmen. 
Ihre Stimme für die ÖDP ist keine verschenkte Stimme!  
Sie ist ein Signal dafür, dass sich die Politik in  
Rheinland-Pfalz zutiefst ändern muss. 
Verschenken Sie Ihre Stimme nicht an eine mögliche große Koalition, 
wählen sie aus Protest keine radikale Partei.  
Eine große Koalition bedeutet Stillstand, wenn nicht gar Rückschritt.  
Radikale Parteien bieten keine Lösungen sondern nur Augenwischerei.
Jede Stimme stärkt die ÖDP und damit ihre Möglichkeit, 
sich für eine saubere und faire Demokratie für Mensch und 
Familie, für Umwelt und Tiere einzusetzen. Immer nach 
dem Motto: Mensch und Umwelt vor Wirtschaft.

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

Ökologisch-Demokratische Partei
Landesverband Rheinland-Pfalz 
Neckarstrasse 27-29, 55118 Mainz


