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Präambel  

Fußend auf den Bestrebungen der Frauen-, Friedens-, und Ökologiebewe-
gung, dem Antifaschismus und Antimilitarismus verbunden, gründete sich 
die Wählerinitiative „Ich tu’s“. Die Vereinigung tritt für eine solidarische,  
humanistische, emanzipatorische, sozial gerechte, nachhaltige und tier- und 
umweltgerechte Politik ein. Sie ist plural und offen für alle, unabhängig von 
ihrer Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion und sexuellen Ausrichtung, 
die mit gewaltfreien und demokratischen Mitteln eine lebenswerte Verände-
rung der Gesellschaft anstreben, insbesondere auch für unsere Enkelkinder 
und die nachfolgenden Generationen.



- 3 -

Programm zur Landtagswahl 2021

BILDUNG & ERZIEHUNG

• Stärkung der schulischen und berufsbegleitenden Bildung sowie 
der frühkindlichen Erziehung durch massive Investitionen in Bau-
ten, Materialien und Personal; 

• Deutliche Erhöhung der Finanz- und Know-how-Unterstützung der 
Kommunen bei der  Einrichtung sozialpädagogischer Einrichtun-
gen in Schulen und sozialen Brennpunkten;

• Prüfung neuer Schul- und Unterrichtsformen. Veränderung der 
bisherigen festen „8-Uhr-Schulbeginn-Regelung“ in variable Unter-
richtszeiten. 

Erläuterung:

Produktion und Dienstleistungen erfahren derzeit durch die Implantie-
rung von Techniken der Künstlichen Intelligenz eine revolutionäre Ent-
wicklung. Immer schneller werden sich dadurch die Bedingungen und 
die Möglichkeiten unseres Wirtschaftens verändern. Das hat erhebli-
che Folgen für das Arbeitsleben. Umso wichtiger ist es, die schulische,  
berufsbegleitende und universitäre Bildung so zu verändern, dass  
deren primäres Ziel der Erwerb von Fähigkeiten lebenslangen Lernens 
ist. Für ein demokratisch funktionierendes Gemeinwesen ist zudem 
wichtig, dass auf allen schulischen Ebenen Demokratie und deren Ver-
fahren durch Anwendung praktisch eingeübt werden. Dazu gehört die 
qualifizierte Mitbestimmung von Schüler*innen und Student*innen. 
Im Curriculum von Grund- und weiterführenden Schulen sollten  
zudem geschichtliche Ereignisse und deren langfristigen Wirkungen 
stärker berücksichtigt werden, um so politisches gesellschaftliches  
Engagement zu fördern. Genauso wichtig ist uns die Einführung eines 
Fachs „Natur und Umwelt“. Darüber hinaus halten wir die deutliche  
Fokussierung auf projektbezogenes Lernen für notwendig, weil damit 
die Selbstmotivierung von Schüler*innen deutlich gesteigert würde 
und vermittels dessen auch die Lernerfolge. 
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Die derzeit völlig vernachlässigte Bausubstanz an vielen rheinland-
pfälzischen Kitas, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, ebenso 
wie deren sehr häufig mangelhafte materielle Ausstattung muss mit 
einem massiven Investitionsprogramm abgeholfen werden. Das darf 
auch gerne über Schulden finanziert werden, weil es ein Invest in die 
Zukunft ist.

EUROPA

• Landespolitische Aktivitäten zur Schaffung eines „Europa-der- 
Regionen“. 

Erläuterung: 

Die regionale Zusammenarbeit deutsch-französischer/-belgischer/-
luxemburgischer Grenzregionen muss ökonomisch, kulturell und  
politisch gestärkt werden. Ziel ist die Schaffung transnationaler Verwal-
tungseinheiten. Auf bundespolitischer Ebene müssen die Bemühun-
gen zum Aufbau eines europäisch einheitlichen Systems auf der Ebene 
des Sozial- und Arbeitsrechts intensiviert werden. 

FRIEDENSPOLITIK

• Abzug der in RLP stationierten amerikanischen Atomwaffen (z.B. 
Büchel) und Beendigung der Kriegführung von deutschem Boden 
(z.B. Ramstein).

• Kein „Werben fürs Sterben“ in Schulen durch die Bundeswehr und 
andere militärische Kräfte. 

Erläuterung:

„Nie wieder darf von deutschem Boden Krieg ausgehen“. Wie oft haben 
wir diesen Satz so oder so ähnlich von unseren Politiker*innen gehört. 
Er bezieht sich auf Artikel 26 (1) des Grundgesetzes, in dem es heißt: 
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„Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, 
das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Füh-
rung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind 
unter Strafe zu stellen.“ 
Wie kann es dann sein, dass in Rheinland-Pfalz (Büchel) amerikanische 
Atombomben gelagert werden, die im Befehlsfalle von deutschen Pilo-
ten mit deutschen Flugzeugen eingesetzt werden? Die NATO-Doktrin 
schließt bei einem Konflikt den Ersteinsatz dieser Bomben keineswegs 
aus. Darum ist es aus unserer Sicht absolut geboten, dass sich die Lan-
desregierung für einen Abzug der amerikanischen Atombomben ein-
setzt oder zumindest ein Bundesgesetz initiiert, das  deren Ersteinsatz 
durch deutsche Streitkräfte verbietet. Ebenso ist es höchste Zeit, dass 
Rheinland-Pfalz sich eindeutig ablehnend positioniert gegenüber der 
Koordinierung amerikanischer Drohnenangriffe mittels der US-Airbase 
Ramstein. Die US-Drohnenangriffe in Ländern wie Pakistan, Libyen,  
Afghanistan, Somalia, Jemen und dem Irak gäbe es ohne die Militärba-
sis Ramstein nicht. Ramstein ist der größte Luftwaffenstützpunkt der 
USA außerhalb der Vereinigten Staaten und bislang der einzige Militär-
stützpunkt, der die technischen Voraussetzungen für Drohnenangriffe 
im Nahen Osten bietet. Diese Angriffe sind völkerrechtswidrig und ver-
stoßen, soweit von deutschem Boden Beihilfe geleistet wird, gegen das 
deutsche Grundgesetz (vgl. dazu auch OVG Münster vom 19.03.2019).

GESUNDHEIT & ERNÄHRUNG

• Keine Gentechnologie in der Landwirtschaft; keine Patente auf  
Lebewesen.

• Verbot von gesundheitsschädlichen Pestiziden in der Landwirt-
schaft.

• Zulassung neuer Technologien erst nach umfangreicher Prüfung.

Erläuterung:

Die Covid-19-Pandemie hat deutlich vor Augen geführt, wie wichtig 
ein funktionstüchtiges Gesundheitswesen für unser Gemeinwesen ist.  
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Dabei wurde sichtbar, dass es nicht nur einer guten medizinischen 
Technik und Ausstattung bedarf, sondern gleichermaßen hinreichend 
Menschen an Zahl und Ausbildung für Therapie und Pflege vorhanden 
sind. Deshalb ist es unsere Absicht, auf Landesebene darauf hinzuwir-
ken, dass Leistungen durch Menschen an Menschen nicht primär über 
den Einsatz technischen Geräts vergütet werden, sondern die mensch-
liche Zugewandtheit durch Pfleger*innen und Ärzt*innen auch mone-
tär angemessene Wertschätzung erfährt. 
Die großen Fortschritte der Medizin und Biologie auf dem Feld der Gen-
manipulation eröffnen einerseits große Möglichkeiten zur Vermeidung 
und Behandlung schwerer Erkrankungen (z.B. Krebs), andererseits  
erhöhen sie mit dem heute schon praktizierten Einsatz in der Tier- und 
Pflanzenzucht über unsere Ernährung das Risiko des Entstehens neuer, 
bislang unbekannter Erkrankungen der Menschen. Hier ist es außeror-
dentlich wichtig, dass die politischen Gremien in den Ländern und im 
Bund gesetzliche Rahmenbedingungen entwickeln, die den Segen die-
ser Fähigkeiten fördern, den Schaden aber wirksam abwenden. 
Diese Frage betrifft Jede und Jeden und muss darum auch gesamtge-
sellschaftlich diskutiert und beantwortet werden. Konkret fordern wir 
bereits heute alle Lebensmittel verbindlich in einer optisch auffälligen 
und lesbar verständlichen Weise über ihre Inhaltsstoffe und deren Her-
kunft aus genmanipulierter Produktion zu kennzeichnen. Das gleiche 
gilt für die Kennzeichnung der Verwendung von Antibiotika in Fleisch- 
und Fischprodukten. 
Der Einsatz neuer Produkte muss eine Zulassung ohne direkte oder 
indirekte Einflussnahme durch Lobbyisten erfahren. In diesem Zusam-
menhang kritisieren wir den Einsatz von Glyphosat in der Landwirt-
schaft. Auch neue Technologien benötigen besondere Aufmerksamkeit 
in ihrer Zulassung. Es gilt nicht der Maßstab: Was man nicht sehen, rie-
chen oder fühlen kann ist nicht gefährlich! Gerade der landesweite Aus-
bau des 5G-Mobilfunknetzes, welches mit Mikrowellen arbeitet, stößt 
auf breite Kritik. Aufgrund der erhöhten Sendemastdichte ist ein Schutz 
vor Strahlung kaum möglich. 
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GRUNDEINKOMMEN & NEUE ABGABEFORMEN

• Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens für alle Ein-
wohner des Landes ist ökonomisch und soziologisch geboten und 
fiskalisch möglich. 

• Prüfung und Schaffung neuer Steuer- und Abgabeformen aufgrund 
von Digitalisierung. 

Erläuterung:

Die bislang schon rapide gestiegene Produktivität wird mit der zurzeit 
im Gange befindlichen Installierung künstlicher Intelligenz in den Pro-
duktions- und Dienstleistungssektor in explosivem Umfang gesteigert 
werden. Dabei werden sehr viele bislang sichere Arbeitsplätze verlo-
rengehen, bestimmte Qualifikationen nicht mehr gebraucht, andere 
neu benötigt. Damit sind Anpassungsprozesse verbunden, die mit 
einem garantierten bedingungslosen Grundeinkommen sozial ver-
träglich gestaltet werden. Dessen Höhe ist an den durchschnittlichen 
Lebenshaltungskosten zu orientieren und ohne Anrechnung anderer 
Einkünfte zu leisten. Damit könnten alle anderen bislang gezahlten 
Subventionen (Arbeitslosen- und Sozialhilfe, Wohngeld usw.) entfallen 
und damit auch ein erheblicher Verwaltungsaufwand. 
Das Zeitalter der Digitalisierung erfordert auch die Prüfung neuer Abga-
beformen und Steuern. So sollte über die Einführung einer Maschinen-
steuer nachgedacht werden. Bei der immer vielfältigeren Automatisie-
rung oder auch Roboterisierung erleidet insbesondere die arbeitende 
Mittelschicht einen deutlichen Dämpfer. Da immer weniger Men-
schen für Produktion und Dienstleistungen benötigt werden, werden 
zunehmend Arbeiter und Fachkräfte arbeitslos oder fallen in prekäre 
Arbeitsverhältnisse. Das hat zur Folge, dass staatliche Aufwendungen 
für Arbeitslosenhilfe steigen werden; zugleich fallen aber auch die ent-
sprechenden Steuerabgaben weg, die der Arbeitgeber an den Staat im 
Falle von Personal in seinem Unternehmen abzuführen hat. Nutznießer 
dieses Ungleichverhältnisses sind die Unternehmen, die durch diese 
Einsparungen wiederum mehr Maschinen/Roboter aufstellen können. 
Das gleiche gilt für eine echte Finanztransaktionssteuer. Damit ist eine 
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Steuer gemeint, die auf alle an den Börsen und außerbörslich stattfin-
denden Umsätze erhoben würde, also nicht nur für Aktien. Bei einem 
Steuersatz von 0,05% führt das zu Einnahmen von jährlich ca. 36 Mrd. 
Euro (vgl. Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung WIFO in 
Wikipedia Finanztransaktionssteuer). Zur Finanzierung zahlreicher Pro-
jekte in Rheinland-Pfalz wäre übergangsweise auch die Wiedereinfüh-
rung der Vermögenssteuer denkbar, die ab Vermögen in Höhe von 10 
Millionen Euro greift. Die Vermögenssteuer ist eine Landessteuer, die 
1997 auf „Null“ gesetzt wurde. Überaus wichtig ist es auch, endlich bis-
lang legal genutzte Steuerschlupflöcher internationaler Unternehmen 
zu stopfen. Dazu braucht es den politischen Willen und eine entspre-
chende Anpassung des deutschen Steuerrechts. Bei geschätzten 160 
Mrd. Euro/Jahr entgangenen Steuern ist das lohnend und aus rechts-
staatlichen Gründen auch geboten.
Die Fortführung von Staatsleistungen an Kirchen bedarf einer Überprü-
fung. Im rheinland-pfälzischen Haushaltsplan 2020 (Kapitel 1559) sind 
63.532.100 Euro veranschlagt. Die Staatsleistungen erhöhen sich regel-
mäßig in jedem Jahr, da sie in den meisten Bundesländern an die Besol-
dungsentwicklung der Landesbeamten gekoppelt sind (Wikipedia).
  

JUGENDBEIRÄTE & SENIORENBEIRÄTE 

• Einrichtung von Jugend- und Seniorenbeiräten als Pflichtaufgabe 
in den Kommunen.

Erläuterung:

Der Anteil der Bevölkerung in RLP mit einem Alter von 65 und mehr 
beträgt derzeit 23% und steigt bis 2035 auf über 30%. Das macht deut-
lich, dass die Bedürfnisse dieser Altersgruppe zunehmende gesamtge-
sellschaftliche Relevanz erlangen und das auch bei den politischen Ent-
scheidungsfindungen angemessene Berücksichtigung findet. Darum 
ist es unabdingbar, deren Interessenvertretung größeren Einfluss ein-
zuräumen. Zu diesem Zweck sind Seniorenbeiräte zwingend in allen 
Kommunen einzurichten und ihnen Vetorechte bei allen diese Perso-
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nengruppe in besonderer Weise betreffenden Entscheidungen der 
Stadt- und Gemeinderäte zu verbriefen. (Entscheidungen der Kommu-
nalparlamente, die gegen ein Veto des Seniorenbeirats getroffen wer-
den, sollten zu ihrer Wirksamkeit einer 2/3-Mehrheit bedürfen.) Zudem 
ist der Wahlmodus der Beiratsmitglieder landesweit so zu bestim-
men, dass zu deren Wahl alle Wahlberechtigten der Alterskohorte 65+ 
berechtigt sind und aufgerufen werden.
Vieles dessen, was heute in den politischen Gremien entschieden wird, 
hat auch wesentliche Auswirkungen auf die nachfolgenden Genera-
tionen. Insoweit befürworten wir die frühzeitige Einbindung junger 
Menschen in gesellschaftliche Entscheidungsprozesse. Deshalb betrei-
ben wir landesweit die obligatorische Einführung von kommunalen 
Jugendbeiräten als Interessenvertreter der Bevölkerung aus der Alters-
kohorte 12-18 Jahre. Die Mitwirkungsrechte und der Wahlmodus sind 
analog zu den Regelungen des Seniorenbeirats zu gestalten.

KLIMA & UMWELT

• Regenerative Energie bei öffentlichen Gebäuden. 
• Ausbau und Förderung von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität.

Erläuterung:

Wir fordern, dass genauso konsequent wie gegen die Covid-19-Pande-
mie, gegen die anhaltende Verschmutzung von Land, Luft und Mee-
ren angegangen wird. Diese permanente und immer noch steigende 
Vergiftung unserer (!) Umwelt führt sonst mit Sicherheit zu einer irre-
versiblen Entwicklung, deren Folgen um ein Vielfaches dramatischer 
sein werden, als alles, was die Menschheit bislang erleiden musste. 
Rheinland-Pfalz ist bereits führend bei der Nutzung von Windkraft und 
hat keine Kohlekraftwerke auf seinem Territorium. Im Bereich der Solar-
energie ist aber noch erhebliches Potential vorhanden. Das gilt allein 
schon für die vielen öffentlichen, bislang noch nicht mit Solarmodu-
len bestückten Gebäude. Zudem könnte über eine Änderung des Bau-
rechts, die Installierung von Solarmodulen auf allen technisch sinnvoll 
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infrage kommenden Neubauten obligatorisch gemacht werden. 
Die Reduktion der erlaubten Geschwindigkeiten auf allen rheinland-
pfälzischen Straßen würde zur deutlichen Minderung des CO2-Aussto-
ßes beitragen. Eine ausschließliche Verwendung von E-Fahrzeugen im 
Bereich der Ministerien, sowie in der Verwaltung von Land und Kom-
munen wäre gelebtes Vorbild der politisch Verantwortlichen. Der flä-
chendeckende Ausbau von Ladeinfrastruktur ist obligatorisch. 

MEHR DEMOKRATIE

• Verstärkte Mitwirkung der Bürger bei Entscheidungen der politi-
schen Gremien. 

• Abbau der gegenwärtigen Hürden und Einschränkungen bei Bür-
gerbegehren, Volksinitiativen etc. 

• Abschaffung der Sperrklausel auf Landesebene – die 5%-Hürde 
beeinflusst das Wahlverhalten und diskriminiert kleine Parteien 
und Wählergruppen.

 
Erläuterung:

Bei politischen Entscheidungen sollten betroffene Bürger*innen eine 
bessere Mitwirkungsmöglichkeit erhalten. Hierfür müssen einige Regu-
larien der „Direkten Demokratie“ reformiert werden. Bestehende Hür-
den schrecken die Menschen ab, sich politisch einzubringen. Alleine 
zur Einleitung eines Volksbegehrens auf Landesebene ist die Samm-
lung von 300.000 Unterstützungsunterschriften innerhalb von 2 Mona-
ten notwendig. Dies wurde in RLP noch nie erreicht und selbst die 
christlichen Kirchen vermochten trotz ausgeprägter Mitgliederzahlen 
im Jahr 1997 das notwendige Quorum für eine Abstimmung zum Erhalt 
des „Buß- und Bettag“ als gesetzlichen Feiertag nicht zu erreichen. Eine 
Entscheidung der Bürger*innen war daher nicht zu ermöglichen.
Es reicht nicht aus, dass alle 5 Jahre Landtagswahlen stattfinden, um den 
Willen der Bürger*innen umzusetzen – diese Haltung sorgt für Politik-
verdrossenheit. Wir empfehlen daher eine Absenkung der Hürden auf 
1/3 der bisherigen Unterschriften und die 3-fache Zeit zur Unterschrif-
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tensammlung. Im Fall des Volksbegehrens auf Landesebene bedeutet 
dies künftig 100.000 Unterschriften innerhalb von 6 Monaten. 
Die 5%-Hürde bei Landtagswahlen sorgt immer wieder für Kritik, da 
der Wille von Wähler*innen bei der Aufstellung des Landesparlamentes 
nicht zweifelsfrei wiedergegeben wird. Zusätzlich beeinflusst es sogar 
die Stimmenvergabe, da die Sperrklausel abschreckend auf die Wahl 
kleiner Parteien und Wählergruppen wirkt. 
Bei Kommunalwahlen im Jahr 2004 gab es in RLP noch eine 3%-Sperr-
klausel, die hingegen bei den Wahlen 2009 abgeschafft wurde. Auch 
für „Ich tu’s“ bedeutete die Hürde in 2004, dass der Einzug in den Ver-
bandsgemeinderat Maifeld verwehrt wurde. Seit 2009 ist „Ich tu’s“ 
hingegen durchgehend in diesem Gremium mit mindestens einem 
Mandat vertreten, um den Willen der Wähler*innen umzusetzen. Wir 
empfehlen daher die künftige Hürde zu Landtagswahlen am Erreichen 
eines Mandates festzumachen, wie es auch die niederländische Natio-
nalversammlung vorsieht. Dies entspricht bei 101 Sitzen im rheinland-
pfälzischen Landtag einem Wahlergebnis von mindestens 0,99%. Auch 
mit Blick auf den Niedergang der Weimarer Republik ist der Erhalt von 
Sperrklauseln nicht zu begründen, da heutige Mechanismen verfas-
sungsfeindliche Entwicklungen sehr wohl verhindern können. 

STÄRKUNG DER KOMMUNEN

• Innenstadtsanierung; Finanzierungsprogramm zur Förderung der 
innerstädtischen Strukturanpassung (Bedingung an die Kommu-
nen ist die Vorlage eines tragfähigen Konzeptes); Das Land stellt 
angemessene Planungskompetenzen zur Verfügung. 

• Strukturelle Veränderung des Landesfinanzausgleichgesetzes 
(LFAG) mit dem Ziel einer deutlichen Stärkung der Kommunen ent-
sprechend ihrer Einwohnerzahl.

• Schuldenschnitt für kommunale Sozialhaushalte – ab sofort gilt: 
„Wer bestellt, der bezahlt“. 
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Erläuterung:

„Wir müssen wegkommen von einem System, in dem die lokalen Parla-
mente grundsätzlich eher als Bittsteller denn als Entscheider fungieren. 
Denn das hebelt Demokratie an einer weiteren Stelle aus.“ (Dirk Neubauer 
in „Das Problem sind wir“ S. 221 ff.) Genau das ist unsere Position. Es  
kann nicht sein, dass die meisten rheinland-pfälzischen Kommunen 
kaum noch finanziellen Spielraum haben, mit dem sich eigene Vor-
haben aus eigener Kraft bewältigen ließen. Das liegt vor allem daran, 
dass den Kommunen seit Jahrzehnten durch Bund und Land Aufgaben 
zugeordnet wurden und werden, ohne ihnen zugleich entsprechende 
Mittel zur Verfügung zu stellen. Der Länderfinanzausgleich (LFAG) 
heilt dieses Ungleichgewicht völlig unzureichend und das auch noch 
in einem intransparenten, weil hochkomplizierten und darum für die 
kommunalen Haushalte nur beschränkt planbaren Verfahren. Wir for-
dern darum eine deutlich höhere Beteiligung der Kommunen an den 
Steuereinnahmen und zwar entsprechend der Einwohnerzahl. Die Sozi-
alausgaben und die Kosten für Schulen und Kitas müssen zudem in vol-
ler Höhe von Land oder Bund übernommen werden. 

VERKEHR

• Schaffung eines landesweiten Verkehrsverbundes im ÖPNV mit ein-
heitlichen Regelungen, statt Erhalt des Regel- und Tarifdschungels 
in den bestehenden Verbünden; zusätzlich Schaffung gegenseiti-
ger Anerkennung der Verkehrsträger in grenznahem Umfeld. 

• Perspektivisch kostenlose Beförderung im ÖPNV – 365-Euro-Jahres-
ticket als Übergangslösung. 

• Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken für Personen- und Güter-
verkehr. Planung neuer Schienenstrecken zur Entlastung der Stra-
ßen. Abkehr von der strikten Nutzen-Kosten-Analyse beim Schie-
nen-Personennahverkehr (SPNV).  

• Verlagerung des Schienengüterverkehrs von der Rheinschiene auf 
eine neu zu bauende Trasse parallel zur Bundesautobahn A3 oder 
A61.
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• Massive Reduktion der Schadstoff- und Lärmemissionen auf der 
Straße durch Tempolimits von 30 km/h in Innenstädten und 130 
km/h auf Autobahnen, Bundesstraßen etc. 

• Lärmreduktion auf der Schiene durch technisch machbare Flüs-
terbremsen und -räder; Einführung von „Lärmgebühren“ bei lärm-
intensiven Zügen mit jährlich steigenden Beiträgen. Finanzielle 
Unterstützung einer zeitnahen Umrüstung zur Lärmreduktion. 

• Ausbau der Fahrradinfrastruktur wie Wege, Ladestationen, Fahr-
radverleih und Reparaturmöglichkeiten. Zusätzlicher Bau von 
Radschnellwegen zur überregionalen Anbindung. Künftig keine 
Zerstörung von gewidmeter Schieneninfrastruktur zum Bau von 
Radwegen. 

• Flugverkehrsbelastung minimieren. Bahnfahren ist aktuell teurer 
als der Inlands-Flugverkehr.

• Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in ihrer jetzigen Form. 
Finanzierung aus Steuermittel des Landes. Übergangsweise sind 
wiederkehrende Beiträge denkbar.

Erläuterung:

In Rheinland-Pfalz werden Ticketpreise und Bestimmungen im ÖPNV 
durch mehrere Verkehrsverbünde geregelt, statt diese einheitlich in 
einem gemeinsamen Verbund zu gestalten. Die Fahrpreisermittlung 
nach dem Tarifwabenprinzip ist überholt. Der ÖPNV ist daher für viele 
Nutzer nicht nur zu teuer, sondern auch zu umständlich. Vielfach werden 
Fahrgäste finanziell „bestraft“, weil öffentliche Verkehrsmittel nicht den 
direkten Weg vom Start- zum Zielort fahren. Die Einführung eines „kos-
tenlosen“ öffentlichen Verkehrs ohne Ticketverkauf löst diese Probleme, 
baut Bürokratie ab und vereinfacht die Verkehrswende. Zur Finanzierung 
gibt es mehrere Modelle. Die bestehende Praxis, dass Tickets für Inlands-
flüge günstiger sind als Fahrkarten im Bahn-Fernverkehr, würde damit 
abgeschafft. Wesentlich sollte die Berücksichtigung eingesparter Kosten 
von Umweltschäden aufgrund der Reduktion emissionsreichen Verkehrs 
sein. 
Fußgänger und Fahrradfahrer müssen im Straßenverkehr Vorrang genie-
ßen. Dementsprechend sind die Verkehrsplanungen an diesem Credo 
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auszurichten. Die konsequente Senkung der Fahrgeschwindigkeit auf 
30 km/h in Innenstädten gestaltet diese nicht nur lebenswerter, sondern 
sorgt auch für geringeren Schadstoffausstoß. Es ist dringend erforderlich 
die Geschwindigkeit auf deutschen Autobahnen auf 130 km/h zu drosseln. 

Wiederinbetriebnahmen von Bahnstrecken sind ein wesentlicher 
Bestandteil für eine Verkehrswende. Eisenbahnverkehrs- und Infrastruk-
turunternehmen scheitern in Rheinland-Pfalz jedoch bei einer Betriebs-
genehmigung vielfach an der Beurteilung der sogenannten finanziel-
len Leistungsfähigkeit. Der Maßstab für die Beurteilung scheint vielfach 
einem politischen Willen oder Unwillen zu unterliegen. Dies darf nicht 
sein! Am Beispiel der rheinland-pfälzischen Bahnstrecke Gerolstein-Prüm 
zeigt sich, dass die Anliegergemeinden, als Inhaber der Schieneninfra-
struktur, kein Interesse an der Reaktivierung haben und stattdessen einen 
Fahrradweg auf der Strecke verwirklichen möchten. Das Verkehrsminis-
terium Rheinland-Pfalz verwehrte der Rhein-Sieg-Eisenbahn (RSE) 2011 
die beantragte Betriebsgenehmigung, welche sich das Unternehmen in 
zwei Instanzen vor Gericht bis ins Jahr 2014 erstreiten musste. Die erteilte 
10-jährige Betriebsgenehmigung zog das Land Rheinland-Pfalz bereits im 
Jahr 2017 wegen „Untätigkeit“ wieder ein, nachdem es zu keiner Einigung 
über einen Pachtvertrag mit den Eigentümerkommunen kam. Im Jahr 
2019 wurde erneut ein Antrag durch das Verkehrsministerium abgelehnt, 
welches diesmal durch die Vulkaneifelbahn (VEB) gestellt wurde. Der Ver-
band Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hat in 2020 die Prüfung der 
Reaktivierung dieser Strecke empfohlen – gerade auch unter dem Aspekt, 
dass das Mittelzentrum Prüm über die Schiene angebunden werden solle. 
Zwischenzeitig wurde die Bahnstrecke vom Landesbetrieb Mobilität von 
Bahnzwecken freigestellt, obwohl zeitgleich die komplette Reaktivierung 
der Eifelquerbahn von Andernach bis Gerolstein geprüft wird. Auch der 
§ 23 im Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG), der eine Freistellung von 
Bahnzwecken nur zulässt, wenn kein Verkehrsbedürfnis mehr besteht oder 
langfristig zu erwarten ist, unterliegt offenbar in seiner Auslegung einem 
politischen Willen oder Unwillen. Die rheinland-pfälzischen Landesregie-
rungen sind nicht glaubwürdig, wenn sie seit zwei Legislaturperioden im 
Koalitionsvertrag den Grundsatz: „Trassensicherung vor Entwidmung“ 
festschreiben. Bereits 2014 ließ sie die Entwidmung der Bahnstrecke Bas-
senheim – Mayen Ost zur Erweiterung eines Radweges zu! 
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Infos zur Wählerinitiative „Ich tu‘s“

Die Wählergruppe „Ich tu‘s -DIE BÜRGER- Initiative e.V. wurde in 
Ochtendung durch acht parteipolitikverdrossene Bürger*innen 
gegründet. 

Erste Wahlantritte erfolgten im gleichen Jahr zur Kommunalwahl 
mit offenen Listen für den Ortsgemeinderat Ochtendung und den 
Verbandsgemeinderat Maifeld. In Ochtendung erreichte die Initia-
tive 6,15% und zog mit ihrem Vorsitzenden Jürgen Stange in den 
Gemeinderat ein. In der Verbandsgemeinde Maifeld erreichte die 
Wählergruppe rund 1,8% und scheiterte an der damals existieren-
den 3% Hürde. 

Antritt zur Landratswahl im Kreis Mayen-Koblenz. Jürgen Stange 
erreichte als „Ich tu‘s“-Kandidat kreisweit 5,8%. Im Heimatort Och-
tendung 26,2%. 

Zur Kommunalwahl wurden offene Listen für den Kreistag Mayen-
Koblenz, den Verbandsgemeinderat Maifeld und den Ortsgemein-
derat Ochtendung aufgestellt. Mit 1,5% zog „Ich tu‘s“ mit einem 
Sitz in den Kreistag ein. In der Verbandsgemeinde Maifeld erreichte 
die Wählergruppe 4,8% und zog als Fraktion mit zwei Sitzen ein. In 
Ochtendung erreichte der Verein 9,8% und zwei Sitze. Bei der Bür-
germeisterwahl erreichte Jürgen Stange 9,7% der Stimmen.

Die Änderung der Vereinssatzung auf ein landesweites Aktions-
gebiet wurde beschlossen. Zur Kommunalwahl wurden offene 
Listen für den Stadtrat Koblenz, den Stadtrat Neuwied, den Kreis-
tag Mayen-Koblenz, den Verbandsgemeinderat Maifeld, den 
Ortsgemeinderat Ochtendung und ein Bürgermeisterkandidat in 
Ochtendung aufgestellt. Erstmals zieht „Ich tu‘s“ mit 1,87% in den 
Stadtrat Neuwied ein. 

Erneut wurden offene Listen zur Kommunalwahl aufgestellt – 
zusätzlich Jürgen Stange als Bürgermeisterkandidat in Ochten-
dung und Hermann Mohr als Ortsvorsteherkandidat in Neuwied-
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2019
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Segendorf. Bei der Wahl für den Stadtrat Neuwied wurde das 
vormalige Ergebnis fast verdoppelt: 3,57% (2 Sitze). In Ochtendung 
erreichte die Initiative drei Sitze bei 13,3%. Hier stellt „Ich tu‘s“ mit 
Jürgen Stange einen Beigeordneten. Stange erhielt 13% und Her-
mann Mohr 24,51% der Wählerstimmen. 

Der Verein hat aktuell 12 Mitglieder, davon eine polnische Staats-
bürgerin. Neben der bestehenden Kreisgruppe Mayen-Koblenz 
wurde eine neue Kreisgruppe in Neuwied gegründet. Zur Land-
tagswahl wurde Patrick Simmer als Direktkandidat und Marlies 
Mohr als seine Stellvertreterin für den Wahlkreis 4 (Neuwied) auf-
gestellt. Jürgen Stange kandidiert als Direktkandidat im Wahlkreis 
12 (Mayen). 

Bei der alljährlichen ordentlichen Mitgliederversammlung am  
5. Oktober wurde der Vorstand wie folgt gewählt: 
1. Vorsitzender:  Jürgen Stange   (deutsch)
2. Vorsitzender:  Patrick Simmer  (deutsch)
Kassiererin:   Marlies Mohr   (deutsch)
Schriftführerin:  Martina Kretzer  (deutsch)
Beisitzerin:   Elzbieta Stange  (polnisch)
Beisitzer:   Rolf Alterauge   (deutsch) 
Die letzte Eintragung ins Vereinsregister erfolgte November 2020. 

Der Sitz des Vereins ist Ochtendung, Festungstraße 9. 
Die offizielle Internetseite ist http://www.ich-tus.de 
Die „Ich tu‘s“-Mandatsträger hielten vor den Corona-Einschrän-
kungen öffentliche Versammlungen und Fraktionssitzungen im 
nahezu monatlichen Turnus ab. 

Der Verein veröffentlichte zu allen Wahlen Infomaterial in verschie-
denen Auflagenhöhen. Zur Stadtratswahl Neuwied 2019 wurden 
z.B. rund 15.000 Faltblätter erstellt und durch die Mitglieder selbst 
verteilt. Zusätzlich wurden über 3.000 Erstwähler angeschrieben 
und die Briefe ohne Postversand durch die Mitglieder zugestellt.  
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