
„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



Schauen wir nach vorn in der kommunalen 
Finanzreform!
Rheinland-Pfalz muss endlich eine den laufend wach-
senden Aufgaben angepasste, transparente und offene 
Finanzierung auf der Basis der grundgesetzlich garan-
tierten Selbstverwaltung seiner Kommunen umsetzen. 
Gleichzeitig muss der Landesrechnungshof, die oberste 
Landesbehörde als unabhängiges Organ der Finanz-
kontrolle, gestärkt werden.

Schauen wir nach vorn in der Gesellschafts- 
und Sozialpolitik!
Für mich ist Gesellschafts- und Sozialpolitik kein 
Reparaturbetrieb für die Gesellschaft, sondern Gestal-
tungspolitik. Mir reicht es nicht, Missstände für die 
Betroffenen erträglicher zu gestalten, mein Ziel ist es, 
ihnen, wo immer es möglich ist, einen Ausweg aufzu-
zeigen. Freiheitliche Sozialpolitik ist nicht die gängeln-
de oder führende Hand, sie ist die helfend ausgestreck-
te Hand.

Schauen wir nach vorn in der Innen- und 
Rechtspolitik!
Ich habe kein Verständnis, wenn Gewalt- und Ein-
bruchsdelikte, Wirtschaftskriminalität oder organisier-
te Kriminalität ignoriert oder „klein geredet“ werden. 
Ein konsequenter Gesetzesvollzug ist der Schlüssel für 
mehr Innere Sicherheit und für den Schutz jedes Ein-
zelnen. Der Ruf nach neuen Gesetzen lenkt von Voll-
zugsdefiziten ab. Die FDP setzt sich dafür ein, dass 
Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte mit ausrei-
chend Personal ausgestattet werden, bei besserer, 
angemessenerer Bezahlung, angepasster technischer 
und sachlicher  Ausstattung und steht für den Abbau 
von nicht zielführender Bürokratie. Freiheit braucht 
Sicherheit – ohne Sicherheit keine Freiheit.

Schauen wir nach vorn in der Flüchtlingskrise!
In der Flüchtlingskrise hat der Staat versagt. Ohne die 
Hilfe der vielen ehrenamtlich tätigen Menschen wäre 
das Chaos noch größer. Die Liberalen fordern die Rück-
kehr und Durchsetzung von bestehendem Recht und 
Gesetz und: www.fdp.to/3cqr 

Wenn wir jetzt nicht handeln, schaffen wir die Proble-
me von morgen.

Erfahren Sie mehr:  fdp-rlp.de   fdp.de

Diplom-Volkswirtin Uta Mattern, 
53 Jahre, verheiratet, 3 Kinder

Abitur am Hans-Purrmann-Gymnasium in Speyer
Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität 
Mannheim
Schwerpunkte: Finanzwissenschaft, Steuerrecht, öffentli-
che Betriebswirtschaftslehre 
Freiberufliche Tätigkeit im Bereich Gesundheit

Vorsitzende der Liberalen Frauen Rheinland-Pfalz
Stellvertretende Vorsitzende im Landesfrauenrat
Ehrenamtliche Richterin am Verwaltungsgericht Neustadt

Für meinen Wahlkreis Speyer, Schifferstadt und Ver-
bandsgemeinde Römerberg- Dudenhofen will ich 
erreichen:

•  Mehr Polizeipräsenz vor Ort, insbesondere mehr Fuß-
streifen - Sicherheit ist eine Bringschuld des Landes.

•  Der Breitbandausbau in meinem Wahlkreis muss rasch 
und zukunftsweisend vorangetrieben werden.

•  Die öffentlichen Einrichtungen, wie Schulen, Sporthallen 
und Bäder, müssen mit kostenfreiem WLAN ausgestat-
tet werden.

•  Ein Ganztagsgymnasium in Speyer, damit der Standort 
durch die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
gestärkt wird.

•  Die Landkreise müssen sich an den Sachkosten der 
Gymnasien beteiligen, damit die Sachmittelausstattung, 
z.B. mit modernen Medien, zukunftsfähig wird.

•  Die Stadt Speyer muss in ihren Bemühungen den Tou-
rismus auszubauen durch das Land unterstützt werden, 
die Tourismusabgabe ist der falsche Weg.

•  Die Finanzausstattung der Städte Speyer und Schiffer-
stadt sowie der Verbandsgemeinde Römerberg-Duden-
hofen muss erhöht werden, damit sie ihre immer mehr 
werdenden Aufgaben auch erfüllen können. 

Rheinland-Pfalz schaut nach vorn! 
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 Uta Mattern 

 Schauen wir nach vorn. 

 Geben wir jeder
Idee die Chance

groß zu werden.

 Uta Mattern 


