
 

 

 

 

Infobrief  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Leserinnen und Leser,  

 

durch Ihre Stimmen konnte ich bei der Wahl am 27. März 2011 erstmals 

in den rheinland-pfälzischen Landtag einziehen. Für Ihr Vertrauen 

möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal aufrichtig bedanken.  

 

Mit diesem „Infobrief“ möchte ich Sie über ausgewählte Schwerpunkte 

meiner politischen Arbeit informieren. 

 

Damit es mir auch weiterhin gelingt, bestmöglich für Ihre Interessen auf 

der politischen Bühne einzutreten, bin ich auf Ihre Meinungen und An-

regungen angewiesen. Dementsprechend liegt mir der direkte Kontakt 

mit Ihnen am Herzen – er ist die Basis dafür, dass ich Ihre Interessen 

und die unseres Wahlkreises in Mainz wirkungsvoll vertreten kann. Des-

halb bitte ich Sie, mich auf meinem politischen Weg auch weiterhin zu 

begleiten. 

 

Herzlichst, 

Ihre 

 

  

 

Marion Schneid 

 

 

 



 

 

 

In der zurückliegenden Legislaturperiode  

habe ich mich mit folgenden Themen  

schwerpunktmäßig beschäftigt: 

 

 

 

Ein Hauptbereich meiner politischen Arbeit war von Anfang  

an die Bildungspolitik.  

 

Hier habe ich mich insbesondere dafür eingesetzt, dass die Schulvielfalt in Rhein-

land-Pfalz erhalten bleibt. Denn auch in Zukunft brauchen wir die unterschiedli-

chen Angebote – angefangen von der Grundschule, über die Realschule Plus bis zu 

den Gymnasien. Aber auch die berufsbildenden Schulen und die Förderschulen 

sind nach wie vor wichtig, um unsere Kinder individuell fördern zu können.  

Dazu gehört natürlich auch die Sicherstellung ausreichend vieler gut ausgebil-

deter Lehrkräfte, verlässliche Bedingungen für Vertretungskräfte und eine 

hundertprozentige Unterrichtsversorgung.  

 

 

Ein weiterer Schwerpunkt meiner politischen Arbeit ist die Kinder- und Jugendar-

beit sowie das Engagement für Seniorinnen und Senioren. 

 

Als Vorsitzende des Kinderschutzbundes habe ich mich mit Nachdruck dafür ein-

gesetzt, dass es vermehrt flexible Betreuungs- und Beratungsangebote gibt, um 

Familien frühzeitig zu unterstützen.  

 

Auch die Unterstützung unserer Seniorinnen und Senioren steht für mich im  Fo-

kus meiner politischen Arbeit. Hier bedarf es vor allem einer ausreichenden Zahl 

entsprechender Wohnangebote. Die Gesundheitsversorgung muss sicherge-

stellt sein. Dazu gehört es letztendlich auch die ambulante Pflege weiter zu stär-

ken. Gleichzeitig habe ich mich immer auch dafür eingesetzt,  dass das Engage-

ment der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer viel stärker gewürdigt 

und anerkannt wird.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Neben mehreren weiteren Themen habe ich  

mich in der zurückliegenden Legislaturperiode  

für den Erhalt unserer Verkehrsinfrastruktur  

stark gemacht: Für mich ist eine leistungsfähige  

Infrastruktur die Voraussetzung für den Erhalt  

unserer Wirtschaftsstandorte.   

 

 

Im Sommer 2015 hat der unabhängige Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz sei-

nen Bericht zum Zustand des Landesstraßennetzes veröffentlicht. Er stellte fest: 

Ca. 55% des gesamten Straßennetzes befinden sich in einem problematischen 

bis sehr schlechtem Zustand. Der Investitionsbedarf im Bereich der schlechten 

und sehr schlechten Streckenabschnitte ist auf ca. 1 Milliarde Euro angestiegen. 

Das hat zwei Gründe: Zum einen ist die Verkehrsinfrastruktur in Rheinland-Pfalz 

seit vielen Jahren chronisch unterfinanziert. Zum anderen ist die auf preisgünstige 

dünnschichtige und lediglich auf oberflächenverbessernde Instandsetzung ausge-

richtete Erhaltungsstrategie der Landesregierung nicht geeignet, um einen weite-

ren Substanzverlust wirksam zu verhindern (so der unabhängige Landesrech-

nungshof). 

 

Während der gesamten letzten Legislaturperiode habe ich in verschiedenen par-

lamentarischen Initiativen auf die mangelnde finanzielle Ausstattung aufmerksam 

gemacht. In den zurückliegenden Haushaltsberatungen hat die CDU-Fraktion eine 

gegenfinanzierte Anhebung der Um-, Aus- und Neubaumittel zum Landesstra-

ßenbau um 20 Millionen € beantragt. Dieser Antrag wurde von der Landesregie-

rung abgelehnt. 

 

Natürlich denke ich beim Thema Verkehrsinfrastruktur immer auch im Besonderen 

an den Rückbau der Hochstraße in Ludwigshafen. Für dieses Großprojekt brau-

chen wir dringend Landesmittel. Dafür möchte ich mich auch weiterhinein einset-

zen.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Gerade auch im Hinblick auf unseren starken  

Ludwigshafener Wirtschaftsstandort habe  

ich mich natürlich auch für die Interessen  

unserer Unternehmen eingesetzt und möchte  

dies auch zukünftige tun.  

 

 

Spitzengespräch mit Repräsentanten der BASF in 

Ludwigshafen: 

 

  

Im Mittelpunkt des Tref-

fens standen die wirt-

schaftliche Lage und Ent-

wicklungen am Standort 

Ludwigshafen, die Rege-

lungen zum Eigenstrom, 

die Bedeutung von TTIP für 

die Chemiebranche, die Umsetzung der Seveso-Richtlinie, das Thema Pflanzen-

schutzmittel und Umweltpolitik, das gesellschaftliche Engagement bei der BASF 

und infrastrukturelle Fragen. 

 

 

Zu Besuch bei der Firma AbbVie in Ludwigshafen: 

 

Verschiedene Standortfaktoren bestim-

men, wo forschende Pharmaunternehmen 

ihre Einrichtungen ausbauen oder neu er-

richten. Dazu gehört eine gute Infrastruk-

tur, exzellente Kooperationspartner, hoch 

qualifizierte Fachkräfte, ein flexibles Ar-

beitsrecht und nicht zuletzt auch die Ak-

zeptanz von Arzneiforschung und innova-

tiven Medikamenten in der Bevölkerung. 

 

 

 



 

 

 

Ein letzter wichtiger Punkt meiner  

politischen Arbeit ist die finanzielle  

Ausstattung der Kommunen in unserem Land: 

 

 

In Rheinland-Pfalz stehen wir in diesem Bereich vor  

einer großen Herausforderung. Das tägliche gemeinsame 

Leben vor Ort erfordert ausreichende finanzielle Handlungsspielräume.  

Unsere Städte sind hier in erheblichem Maße eingeschränkt. Ich habe mich des-

halb immer dafür eingesetzt, dass das Land zur Verfügung stehende Bundesgel-

der vollständig abruft, diese ohne zeitliche Verzögerung und ohne Abzüge an 

die Kommunen weitergibt und das das Land auch eigene Mittel für die Ausstat-

tung seiner Kommunen zur Verfügung stellt.   

 

 

Die folgenden aufgelisteten  Initiativen, sollen Ihnen einen Eindruck meiner Par-

lamentarischen Arbeit im Landtag von Rheinland-Pfalz vermitteln. 
 

Antrag: Inklusion mit Bedacht umsetzen - Das Kindeswohl muss im Mittelpunkt stehen 

Drucksache: 16/5185 

 

Antrag: Umfassende Entlastung der Kommunen auch bei der Eingliederungshilfe dringend geboten 

Drucksache: 16/3201 

 

Antrag: Kinder schützen – Verbindungsdaten speichern 

Drucksache 16/4940 

 

Antrag: Solide Finanzen für soziale Fairness und den Zusammenhalt der Gesellschaft - Für eine 

leistungsfähige und bedarfsgerechte Verkehrsinfrastruktur 

Drucksache 16/6002 

 

Kleine Anfrage: Situation der Hausärztinnen und Hausärzte in Ludwigshafen 

Drucksache 16/5625 

 

Kleine Anfrage: Kinderschutzdienste in Rheinland-Pfalz 

Drucksache 16/5021 

 

Kleine Anfrage: Lehrerversorgung in Rheinland-Pfalz und Lehrerversorgung in Ludwigshafen am Rhein 

Drucksache 16/4625 

 

http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/5185-16.pdf
http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/3201-16.pdf
http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/4940-16.pdf
http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/6002-16.pdf
http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/5625-16.pdf
http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/5021-16.pdf
http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/4625-16.pdf

