
„Früher war alles besser.“ Diesen Satz hat Volker Wissing 
schon früher gehasst. Der geborene Pfälzer möchte lieber, 
dass das ganze Land mutig an die Herausforderung Zukunft 
herangeht.

Als früherer Richter und Vorsitzender des Finanzausschusses 
im Bundestag steht er für Gerechtigkeit und eine Politik, die 
rechnen kann. Durch seine eigene Anwaltskanzlei kennt er 
die Probleme von Existenzgründern, für deren Lösung er auch 
schon einige Ideen parat hat – um Rheinland-Pfalz zum 
Gründerland Nr. 1 zu machen.

Schauen wir nach vorn: mit Manpower, die den Haushalt 
macht und allen reinen Wein einschenkt. Und mit Volker 
Wissing, der als Anwalt für Rheinland-Pfalz auftreten möchte. 
„Unser Land hat enorme Möglichkeiten und gute Aussichten. 
Wir wollen nicht nur über Probleme reden, sondern auch die 
Chancen sehen.“

 Angstgegner. 
 Volker Wissing 

 nach vorn. 
 Schauen wir 

 Volker Wissing 

Erfahren Sie mehr unter:
fdp-rlp.de

facebook.com/fdp.rlp 
facebook.com/Wissing.FDP

twitter.com/fdprlp 
twitter.com/Wissing

 Landesliste FDP 
 Am 13.03.2016: 

Wir Freien Demokraten sind sicher: Rheinland-Pfalz hat 
Stärke bewiesen, wir haben Rot-Grün überstanden. Zeit für 
die Ablösung und neue Ideen:

  Pro-Kopf-Chancen sehen: Unsere Kinder sind nicht zur 
Aufbewahrung gedacht. Legen wir ihnen neue Lernperspek-
tiven in die Wiege. Stärken wir die frühkindliche Bildung und 
Integration von allen und geben wir später allen die Chance, 
das zu lernen, was ihr Leben besser macht.

  Schnelle Wege gehen: Schluss mit Stauland-Pfalz. Beginnen 
wir damit, die Lebensadern des Landes zu sanieren, neue 
Brücken zu bauen und die Versorgungslücken bei schnellen 
Internetverbindungen zu schließen. So wächst schneller 
zusammen, was zusammengehört, und neue Ideen finden 
den Weg ins Land.

  Anbaugebiet für neue Ideen: Unser Mittelstand blüht.  
Wir müssen ihn nur besser unterstützen, damit er weiter 
wachsen kann. Für das Wachstum neuer Ideen brauchen 
Gründer endlich Hilfe beim Start vom Staat.

  Intelligente Technik intelligent nutzen: Wir wollen eine 
Wende für die Energiewende. Ohne Umweltschäden, aber 
mit Ökostrom, den sich vor allem jeder leisten kann.

  Wirtschaftlich haushalten: Nach zehn Jahren roter bzw. 
rot-grüner Misswirtschaft wollen wir, dass die Verschwen-
dung endlich verschwindet. So bleibt netto mehr für  
unsere Zukunftsaufgaben.

 Rheinland-Pfalz. 
 Schauen wir nach vorn. 

Freie Demokraten (FDP) 
Landesverband  
Rheinland-Pfalz  
Am Linsenberg 14  
55131 Mainz 

Telefon: 06131 23 25 41 
E-Mail: rlp@fdp.de



 Dafür setzen 
 wir uns ein: 

 Geben wir jeder Idee 
 die Chance 

 groß zu werden 

 Konrad Reichert 

für eine „grüne Idee“. Selbst wenn die Windkraft- 
räder im Pfälzer Wald aufgestellt sind, gibt es 
kein Konzept, wie diese Energie im Land ver-
teilt werden kann.

Musikschule
Musikschulen sind freiwillige Leistungen der 
Kommunen. Bei defizitären Haushalten stehen 
freiwillige Leistungen auf dem Prüfstand, 
müssen gekürzt oder sogar gestrichen werden.
Musikunterricht bei Kindern wirkt sich aber 
positiv auf deren Entwicklung und Leistungen 
aus. Wir wollen die beste Bildung für unsere 
Kinder. Deshalb ist es notwendig, die öffent-
lichen Musikschulen zu stärken.

Bildung – Berufliche Bildung
Wir fordern die bestmögliche Bildung für 
unsere Kinder, denn die Investition in die Köpfe 
ist die Zukunft und Stärke Deutschlands.
Berufliche Bildung muss der akademischen 
Bildung gleichgestellt werden. Wir brauchen 
nicht nur akademische, sondern dringend 
auch berufliche Fachkräfte. Deshalb sind die 
Berufsbildenden Schulen zu stärken und 
besser auszustatten.

Vorratsdatenspeicherung
Mit der Vorratsdatenspeicherung werden wir 
alle zu potentiellen Verbrechern abgestempelt.
Mit solchen Daten sind aber noch keine Verbre-
chen verhindert, bzw. die Aufklärungsquote 
erhöht worden. Es muss viel mehr alles dafür 
getan werden, dass diese massenhaften Daten-
speicherungen verhindert werden, sei es durch 
Gesetze, durch frühe Aufklärung oder z. B. 
der Unterstützung und Förderung von Entwick-
lungen geeigneter Techniken und Software.

www.fdp-rp-kreis.de

Polizei im ländlichen Raum
Tagtäglich liest man von Einbrüchen im ganzen 
Kreisgebiet. Auch die Trickbetrügereien gegen-
über älteren Menschen nehmen zu. Deshalb 
ist es gerade für den ländlichen Raum wichtig, 
dass die Polizeidienststellen wieder verstärkt 
werden.

Infrastruktur/Verkehr
Das Land hat große Probleme mit seiner Infra- 
struktur. Marode Straßen, marode Brücken. 
Gute Verkehrswege sind eine der Grundvoraus-
setzungen für eine positive Wirtschaftsentwick-
lung. Ohne gute Verkehrswege keine Betriebe, 
kein Handel und damit keine Arbeitsplätze. 
Allein der Investitionsstau im kommunalen 
Verkehrsbereich beträgt lt. Rechnungshof-
bericht 2014 über 800 Mio. in Rheinland-Pfalz. 
Wenn wir uns für die Ganztagsbetreuung der 
Kinder in Kitas einsetzen, damit Beruf und 
Familie miteinander vereinbar sind, müssen 
aber auch die Voraussetzungen für Arbeits-
plätze geschaffen werden.

Energiewende
Ein vernünftiges Konzept für die Energiewende 
in Rheinland-Pfalz ist nicht in Sicht, sondern 
pure Ideologie. Die Grünen wollen Wald abhol-
zen, um dort Windkrafträder aufzustellen. Was 
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