
zu 1.) Keine Ahnung. Werden sie überhaupt umgesetzt?

zu 2.) Mit dem nötigen Willen und herausragendem Engagement im Dienste einer besseren Welt. 
Für die Menschen! Und die Kinder! 

zu 3.) Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Berufskleidung der Mitarbeiter*innen des 
Kommunalen Vollzugsdienstes zukünftig aus fair bzw. sozial-ökologisch produziert und 
gehandeltem Material - konkret Hanf - gefertigt werden. Daneben halten wir es grundsätzlich für 
sinnvoll, dass regionale Unternehmen, die im Bereich öko-sozialverträglicher 
Produkte/Dienstleistungen tätig sind, bei der Beschaffung eingebunden bzw. angefragt werden. So 
ginge man einerseits "kurze Wege" bei der Beschaffung und andererseits fördert die Stadt damit 
öko-sozialverträgliches Unternehmertum aus der Region. 
zu 4.) Indem wir Konkurrenten des Fairen Handels, also Unternehmen/Geschäfte, die 
Produkte/Dienstleistungen vertreiben, die unter unfairen Bedingungen erbracht wurden (der s.g. 
"Unfaire Handel"), das Leben zur Hölle machen, z.B. durch einen öffentlichen Pranger auf dem 
Münzplatz ("Ort der Schande"). Generell sollten Unternehmen/Geschäfte, die sich dem fairen 
Handel verschrieben haben, in allen Belangen bevorzugt und gefördert werden, während die "Kauf-
dich-glücklich"-Fraktion als die stumpfen, geldgeilen Kapitalistenschweine, die auf Mensch, Tier 
und Umwelt keine Rücksicht nehmen, gebrandtmarkt werden müssen, die sie sind. 
zu 5.) Aber sowas von! 
zu 6.) Wir werden alle unsere GenossX zwangsverpflichten nur noch im Koblenzer Weltladen 
einzukaufen. Die haben ja sicher Bier, Kippen und Rubbellose oder? Oder?! 
zu 7.) In Koblenz wird der gesellschaftliche Umbruch im Denken über Mobilität, wie wir in derzeit 
erleben, weiterhin verpennt. Daran ändert auch der xte Koblenzer Fahrradtag nichts, den die Stadt 
gerne als Feigenblatt vor ihrer Untätigkeit trägt. Koblenz benötigt ein durchgängiges, 
ordnungsgemäßes Radfahrwegenetz, das ohne Unterbrechung von einem Ende zum anderen führt! 
Aber es fehlt das Geld, es fehlt der Willen, es fehlen die Fähigkeiten... Das Pferd "Fahrrad als 
Mobilitätsalternative" ist in dieser Stadt tot geritten! Darum hat sich die PARTEI Koblenz dafür 
entschieden beim Thema Mobilität andere Schwerpunkte zu setzen, als die übrigen Parteien: 
1. Fußgehende fördern!
Koblenz wurde 2018 mit 5,52 Prozent Fußgängerzone zur Fußgänger freundlichsten Stadt 
bundesweit gewählt. Hieran wollen wir anknüpfen und weitere Flächen als Fußgängerzonen 
erschließen! Zur Förderung unseres Anliegens haben wir darum den Koblenzer Fußgängertag ins 
Leben gerufen und veranstalten dieses Jahr bereits den 2. Koblenzer Fußgängertag vor dem 
Rathaus.
2. Rheinseilbahnnetz ausbauen!
Wir müssen den Mobilitätsanforderungen der Zukunft umwelt- bzw. klimafreundlich begegnen! 
Deshalb wollen wir das Koblenzer Rheinseilbahnnetz auf die ganze Stadt ausdehnen. Und während 
über ihren Köpfen die Seilbahnbusse schweben, können die Bürger*innen dann darunter zu Fuß 
durch die Straßen und Gassen der autofreien Stadt wuseln und Hand in Hand über den blühenden 
Friedrich-Ebert-Ring springen, während die Sonne über ihnen lacht.
zu 8.) Ja, wollen wir. Evtl. würde es auch helfen, wenn Bilder aus Massentierhaltungsanlagen über 
den Ausgabetheken aufgehangen (z.B. in der Mensa) und in den Speisekarten abgedruckt werden: 
Auf der linken Seite das Putengeschnetzelte, schön angerichtet mit Salat und Soße ("7,99 € 
inklusive Softdrink") und auf der rechten Seite zusammengepferchte, blut- und dreckverschmierte 
Puten mit abgeknipsten Schnäbeln und aufgeschwämmten Brüsten, die in ihrer eigenen Scheiße 
waten. 
zu 9.) Alle städtischen Schulen, das Rathaus und das Kaiser-Denkmal am Dt. Eck. Die Reiterstatue 
sollte komplett mit Fotovoltaik-Mosaikplättchen ummantelt werden, auf dass der Kaiser uns nicht 
nur Energie spendet, sondern auch in angemessenem Glanze erstrahlt. 
zu 10.)  Ja. 


