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Ludwigshafen, 14. Juni 2016

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteimitglieder,
zunächst möchte ich mich nochmals ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Unterstützung
im Wahlkampf, für Ihr Engagement und für Ihren Einsatz an den Ständen, beim Verteilen von
Informationsmaterial, bei vielen Veranstaltungen der CDU und für die ideelle Unterstützung
in Diskussionen und im Gespräch mit anderen Bürgern. Herzlichen Dank dafür!
Das Ergebnis der Landtagswahl ist leider nicht so ausgefallen, wie wir es uns alle gewünscht
hatten. Die Enttäuschung war und ist noch groß. Aber wir werden die weiteren 5 Jahre in der
Opposition gute Arbeit leisten und mit viel Engagement Kontrolle auf die Regierung ausüben.
Im Rückblick auf die Wahlen müssen wir uns selbstkritisch hinterfragen. Was müssen wir in
Zukunft verändern? Wie können wir unsere Linie den Bürgern ganz klar verständlich
machen? Welche neuen Ansätze gibt es für uns in der politischen Arbeit?

Die Regierungserklärung der Ministerpräsidentin war sehr schwach im Hinblick auf die
Herausforderungen der Zeit und die notwendige Finanzierung hierfür. Es war vielmehr eine
Aneinanderreihung von emotionalen Bekenntnissen: "Wir sind für alle da", aber keineswegs
hinterlegt mit konkreten Ansätzen und Vorschlägen und schon gar nicht mit Finanzmitteln
ausgestattet. Hieraus wird deutlich, dass wir neben Kontrolle und Kritik auch unsere
politischen Themen nach vorne bringen müssen!
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Für mich kann die politische Arbeit im Bereich Bildung weitergehen, was mich sehr freut.
Daneben bin ich im Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur. Mit diesen
beiden Ausschüssen habe ich die gesamte Bildungskette im Blick. Das Arbeitsfeld erstreckt
sich über Kindertagesstätten, Grundschulen, weiterführende Schulen, Förderschulen,
Berufsbildende Schulen, Hochschulen und Universitäten, bis hin zu Volkshochschulen.

Dazu kommt das gesamte Spektrum der Kultur, für das ich die Sprecherfunktion übernommen
habe. Kultur ist die Wurzel unserer Gesellschaft und des Zusammenlebens. Rheinland-Pfalz
ist an zweitletzter Stelle im Bundesvergleich, wenn es um finanzielle Unterstützung im
Kulturbereich geht. Deshalb werde ich mich für die unterschiedlichen Facetten der Kultur
engagiert einsetzen.

Um Sie weiterhin gut über meine Arbeit zu informieren, wurde meine Homepage auf
neuesten Stand gebracht. Zusätzlich geben Ihnen meine Video-Beiträge einen
kontinuierlichen Einblick in die Arbeit, in das Geschehen in Landtag, aber auch in viele
schöne Gegebenheiten hier in Ludwigshafen. Ich bin froh, Herrn Ebler, einen freien
Journalisten, für diese wichtige Aufgabe gewonnen zu haben.
Auch im Büro habe ich einiges umgestellt. Ich freue mich sehr, dass Herr Veredas Salazar
mich zukünftig als mein wissenschaftlicher Mitarbeiter tatkräftig unterstützt. Er wird
dienstags, mittwochs und donnerstags im Wahlkreisbüro in der Benckiserstraße vor Ort,
ansonsten per Mail die ganze Woche über für Sie erreichbar sein.
Wie bisher stehe auch ich Ihnen jederzeit zum Gespräch zur Verfügung. Ich bin über
Anregungen und Impulse sehr dankbar. Lassen Sie uns weiterhin gute Politik für die
Bürgerinnen und Bürger, sprich für uns alle, machen!
Herzlichst
Ihre

Marion Schneid
Mitglied des Landtags RLP
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