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Kurzbericht vom Landesparteitag in Rheinböllen: 

Gute Rede von Dr. Wissing; 

Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters: ein 

Unternehmer aus Wiesbaden hat 200.000,- € für de  
Wahlkampf gespendet. 

Die Neuwahl des Vorstands erbrachte keine 

Überraschungen, neuer Vorsitzender des 

Landeshauptausschusses ist H. Mertin, Frau Weeser 

mit 75% der Stimmen wiedergewählt. 

Bei den Beisitzern wurden aus unserem  

Bezirks neben dem Bezirksvorsitzenden gewählt:                  

Florian Glock, Susanne Rausch-Preissler und ein Medizinstudent aus Altenkirchen.                            

Nicht gewählt: Hennchen (Kbl.), Frau Sanders (Ww.). 

Der A trag zu  Güter erkehrstu el la gfristiges Ziel urde i  de  A trag „E tlastu g Mittelrhei tal“ kurz- und 

mittelfristige Maßnahmen) integriert: es wird eine Machbarkeitsstudie bzgl. dieses Tunnels gefordert. Der Antrag stand 

„auf der Kippe“.  
Zum Ablauf: 

Florian Glock hat ihn begründet. Da meldete sich Artur Bauckhage und 

ar te da or, „so ei e  U si  zu es hließe “, das äre si ge äß  ein 

„Milliarde gra “. Staatssekretär Be ht ar  da  für de  A trag it de  
Argument, nur eine Machbarkeitsstudie könne verlässliche Zahlen 

erbringen, und wenn sich dann herausstelle, dass das Kosten-Nutzen-

Verhältnis nicht zu vertreten wäre, könne man transparent und mit 

Aussicht auf Verständnis  eine Entscheidung treffen, derzeit aber nicht. 

Daraufhin meldete sich Bauckhage erneut und sagte sinngemäß, durch 

solche Machbarkeitsstudien fördere man nur Politikverdrossenheit, wenn 

das Projekt dann doch nicht umgesetzt werde. Ich habe mich deshalb 

gemeldet und argumentiert, dass der Güterverkehrstunnel auch von 

Fachleuten als sinnvolle Lösung eingeschätzt werde, so dass man ihn nicht 

ohne weitere Prüfung ablehnen solle, dass auf unserem Bezirksparteitag 

eine ausführliche Diskussion über mögliche Kosten/ Refinanzierung erfolgt 

wäre, dass  auch andere Tunnelvorhaben (Dover-Calais/Gotthard-Tunnel) 

erfolgreich trotz jahrelanger Skepsis gebaut worden wären, und dass z.B. 

der Eiffelturm in Paris vor und während des Baus von einflussreichen 

Perso e  als „hässli hes Millio e gra “ a geleh t u d deshal  zu ä hst 
nur für die Dauer der Weltausstellung genehmigt worden wäre, heute aber 

Haupttouristenattraktion in Paris sei. 

Der Antrag wurde dann mit Mehrheit, aber auch gegen zahlreiche Nein-

Stimmen angenommen, 

Die weitere Antragsberatung verlief unspektakulär.  Die Auszählung, wer als 

Delegierter zum Bundesparteitag gewählt worden ist, habe ich nicht mehr 

abgewartet, 

H. Speyerer, 25.3.2017  

 

 

mailto:guenther.bomm@t-online.de
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71. ordentlicher Parteitag der FDP 

Rheinland-Pfalz im Kulturhaus in 

Rheinböllen 

 

 Im Kulturhaus in Rheinböllen fand am 

Samstag, den 25. März 2017, der 71. 

ordentliche Landesparteitag der Freien 

Demokraten Rheinland-Pfalz statt. Für 

den FDP-Landesverband war es der erste 

Wahlparteitag nach der 

Regierungsbildung sowie der 

Konstituierung der FDP-Landtagsfraktion. 

 

Der Parteitag stand ganz im Zeichen von 

Wahlen. So wurden neben dem 

Landesvorstand, der 

Landeshauptausschussvorsitzende und 

sein Stellvertreter, die Delegierten und 

Ersatzdelegierten für die 

Bundesparteitage und Vorschläge für den 

Delegierten und die beiden 

Ersatzdelegierten des ALDE-Kongresses 

gewählt. Darüber hinaus standen auch 

etliche Anträge auf der Tagesordnung. 
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Presseartikels 

 

„Ja der FDP zu  Schie e - Güterverkehrstu el a  Mittelrhei “ 
 
Die FDP Bendorf befasst sich schon seit geraumer Zeit mit dem vom Schienengüterverkehr ausgehenden 

Verkehrslärm am Mittelrhein. 

Man favorisiert als Lösung eindeutig die Tunnelvariante zwischen Siegburg und Wiesbaden, welche bereits 

seit 2012 als Vorschlag zum Bundesverkehrswegeplan dem Bundesverkehrsministerium von kompetenter 

Dritter Seite vorliegt. 

Der FDP Stadtverband Bendorf, sowie der Stadtverband Vallendar und der Verbandsgemeindeverband 

Weißenthurm sind der Meinung, dass nur ein Tunnel die Probleme löst und so das Weltkulturerbe 

Mittelrheintal nachhaltig vom Lärm entlastet wird. Dem schließt sich uneingeschränkt unser Direktkandidat 

für die Bundestagswahl Florian Glock an. 
Eine alternative Trasse würde nur die Probleme verlagern und wäre verbunden mit einem riesigen 

Ressourcenverlust an heute noch unbebauter Natur. 

Sämtliche vor Lärm schützende Maßnahmen, wie bisher vorgeschlagen, mindern denselben aber verhindern 

ihn nicht. Zumal verkehrspolitisch unstrittig ist, dass der Schienengüterverkehr am Mittelrhein u.a. durch den 

neuen Gotthard-Tunnel wesentlichen Zuwachs erfahren wird. 

Schon heute – so die TH Bingen – fahren rechtsrheinisch Tag für Tag, oder besser Nacht für Nacht zwischen 22 

und 6  Uhr 100 Güterzüge durchs Mittelrheintal. Das ergibt einen Takt von knapp 5 Minuten. 

Aber es ist nicht nur ein akustisches sondern auch ein optisches Problem. Es ist einem Weltkulturerbe 

unwürdig, wenn sich ein Güterzug nach dem anderen durch das Rheintal schlängelt und so die viel gepriesene 

Rheinromantik zerstört. Der Tunnel hätte aber noch eine weitere äußerst positive Begleiterscheinung, sollte 

er bis 2031 in Betrieb gehen: 

Die BUGA 2031  

Viele neue, positive Möglichkeiten würden sich eröffnen, angefangen mit dem Einsatz von Sonderzügen auf 
der für den Personennahverkehr verbleibenden alten Trasse. Der Nahverkehr könnte für die Anwohner und 

Besucher mit kürzeren Taktzeiten attraktiver und damit umweltfreundlicher gestaltet werden. Der 

Individualverkehr für die Gäste der BUGA 2031 und der Individualverkehr in die Zentren Rhein-Mosel und 

Rhein-Main würden auf die Schiene verlagert. 

 

Rein wirtschaftlich ist noch hinzuzufügen, dass der Tunnel als Mautstrecke betrieben werden sollte, ähnlich 

dem Euro-Tunnel zwischen Dover und Calais. Diese Kosten würden sich durch die Halbierung des 

Zeitaufwandes für den Nutzer rechnen, sodass auch gesellschaftspolitisch kein Nachteil entstünde. 

 

Diesem vom FDP-Stadtverband Bendorf über den Bezirksverband gestellten Antrag hat der Landesparteitag 

der Liberalen am vergangenen Samstag im Kern entsprochen und für eine Machbarkeitsstudie als ersten 

Schritt einer langfristigen Lösung für das 

Lärmproblem am Mittelrhein gestimmt. 
Bleibt zu hoffen, dass man mit dieser 

Meinung nicht alleine bleibt und den 

betroffenen Bürgern bald Licht am Ende des 

Tunnels signalisiert wird. 

 

FDP-Stadtverband Bendorf 

mailto:guenther.bomm@t-online.de
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Am Freitag, den 07. April 2017 ab 18.00 Uhr veranstalten wir ein 

Treffen für Neumitglieder und  Menschen, die sich für die Arbeit bei 

den Freien Demokraten interessieren. Hierbei möchten wir 

Neumitglieder noch stärker in unsere politische Arbeit einbinden 

und Interessierte Bürger die Chance zu einer interessanten, wie 

unbürokratischen Kontaktaufnahme und ein lebendiges 

Kennenlernen der FDP ermöglichen. 

 

Hierfür stehen an diesem Abend der Ehrenvorsitzende des FDP-

Landesverbandes Rainer Brüderle, der Spitzenkandidat der FDP-

Rheinland-Pfalz zur Bundestagswahl Manuel Höferlin und der 

Bezirksvorsitzende Alexander Buda den Gästen 

zur Verfügung. Selbstverständlich sind auch 

unsere langjährigen Parteifreunde immer gerne 

gesehen. In den derzeit schwierigen politischen 

Verhältnissen ist jeder einzelne gefordert. 

Mischen Sie sich ein! 

Gestalten Sie mit! 

Entscheiden Sie mit! 
  

 

Mit Ihrer Mitgliedschaft in der FDP haben Sie den richtigen Schritt getan. 

Unsere Referenten wollen Sie motivieren, diesen Weg weiterzugehen. 

Bringen Sie Ihre Freunde, Ihre Nachbarn und Bekannte mit. Wir wollen auch 

de e  „Ger a -Mut“ äherbringen und für die politische Arbeit begeistern. 

 

Wir freuen uns auf Sie. 

 

mailto:guenther.bomm@t-online.de
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Krawallmacher und falsche Adelige   

Die AfD kämpft mit sich selbst 
29.03.2017, 09:18 Uhr | Anne-Beatrice Clasmann, dpa 

 

AfD-Chefin Frauke Petry hat Probleme mit schrillen und krawalligen Parteimitgliedern. (Quelle: dpa) 

In jeder Partei gibt es auch schrille Typen. In der AfD werden diese jedoch in vielen Verbänden zur echten 

Belastungsprobe und sind ein dauerhafter Unruheherd. 

Ein dubioser Adelstitel, ein frisierter Lebenslauf und krasse Sprüche, wie man sie kaum bei einer anderen Partei zu hören 

bekommt: Wer in der AfD auf Dauer bestehen will, muss nicht nur schrille Typen und extreme Meinungen aushalten, 

sondern auch Anfeindungen, die sich gewaschen haben. Das zeigt sich in diesen Tagen, in denen die Parteimitglieder um 

die aussichtsreichen Plätze auf den Kandidatenlisten für die Bundestagswahl kämpfen, besonders deutlich. 

"Wenn diese Frau Macht bekommt, würde sie mich vielleicht ins Lager stecken", sagt der AfD-Fraktionsvorsitzende im 

Stadtrat von Freital, Norbert Mayer, beim sächsischen Landesparteitag über Parteichefin Petry. Zwar setzt sie sich in der 

Abstimmung über Listenplatz eins am Schluss gegen Mayer und einen zweiten Gegenkandidaten durch. Doch der 

schwangeren Parteichefin ist anzusehen, dass sie die Anwürfe aus dem Lager der Unterstützer von Rechtsaußen Björn 

Höcke nicht kaltlassen. 

Falscher Prinz in Bayern? 

Ruppig geht es nach Angaben aus Parteikreisen auch im saarländischen Landesverband zu. Während des 

Schiedsgerichtsverfahrens über die vom Bundesvorstand angeordnete Auflösung des Landesverbandes soll es zwischen 

den Kontrahenten außerhalb des Saales zu unfreundlichen Szenen gekommen sein. Der Landesvorsitzende Josef Dörr 

(78) kann sich gleich auf mehrere Verwandte stützen, die der Partei beigetreten sind. Sein Sohn Michel könnte am 

nächsten Wochenende auf Platz eins der Liste der Saar-AfD für den Bundestag gewählt werden. 

Aufregung herrscht aktuell auch im bayerischen Landesverband, wo ein Überraschungskandidat dem 

Landesvorsitzenden Petr Bystron am vergangenen Wochenende den ersten Platz streitig gemacht hat. In Bayern will 

auch ein älterer Mann mit Siegelring kandidieren, der sich Constantin Leopold Prinz von Anhalt Dessau nennt. Eduard 

Prinz von Anhalt ließ den "Münchener Merkur" unlängst wissen, er sei diesem Herrn nie begegnet. Der Name "Anhalt-

Dessau" sei zudem 1863 nach der Vereinigung aller anhaltischen Herzogtümer abgeschafft worden. 

Parteikarriere als Erwerbsmöglichkeit 

Sicher, abweichende Meinungen und schrille Persönlichkeiten findet man auch in anderen Parteien - vor allen Dingen in 

der Frühphase. Doch in der AfD mit inzwischen rund 26.000 Mitgliedern konnten einige schnell aufsteigen und sich 

zumindest einen Platz in der zweiten oder dritten Reihe sichern. Vor allem einige Landesverbände im Osten haben in 

kurzer Zeit so viele Protestwähler angezogen, dass der Bedarf an Kandidaten und Mitarbeitern schnell wuchs. 

Das eröffnete auch einigen Menschen mit nicht durchweg erfolgreicher Erwerbsbiografie neue Möglichkeiten. AfD-

Mitglied Jan Zwerg, der auf dem sächsischen Landesparteitag in Weinböhla den von einem Parteiausschlussverfahren 

bedrohten Richter Jens Maier in Schutz nimmt, formuliert es so: Maier "strebt kein Mandat an, um überhaupt erst 

einmal eine wirtschaftliche Existenzgrundlage zu haben, im Gegensatz zu manch anderem in der Partei". 

Maier war im vergangenen Januar auf der gleichen Veranstaltung der Jungen Alternative in Dresden aufgetreten, auf der 

sich der Thüringer AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke mit seinem Ruf nach einer "erinnerungspolitischen Wende um 

180 Grad" in die Nesseln gesetzt hatte. Maier ist Richter am Dresdner Landgericht. Er hatte damals von einem deutschen 

"Schuldkult" und der "Herstellung von Mischvölkern" gesprochen. 

Viele "Parteihopper" in der AfD 

Besonders viele anstrengende Quertreiber findet man aus Sicht der 

AfD-Spitze in der Kategorie der "Parteihopper". Zwar waren auch die 

Partei-Vize Alexander Gauland und Albrecht Glaser früher bei der CDU. 

Doch einige Parteikollegen haben noch viel wechselvollere Polit-

Biografien. 

Saar-Landeschef Dörr war zum Beispiel erst lange bei der CDU und 

dann bei den Grünen. Jens Diederichs, Landtagsabgeordneter in 

Sachsen-Anhalt, gehörte bis 1990 der SED an, später wurde er SPD-

Mitglied. Groß war der ideologische Sprung auch bei Beate Prömm, 

Mitglied im Berliner AfD-Landesverband. Sie war früher Mitglied der 

Piraten. 

mailto:guenther.bomm@t-online.de
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Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, 

 

vor 379 Tagen haben wir einen großartigen Wahlkampf mit einem hervorragenden Spitzenkandidaten, Dr. Volker 

Wissing, geführt. 

 

Das Motto „S haue  ir a h or “ ar u ser Leit ild ähre d des La dtags ahlka pfes, es ar u ser Leit ild 
während der Koalitionsverhandlungen und es ist das Leitbild unserer Arbeit in der Regierung sowie der Fraktion. 

 

Wir schauen nach vorn! 

 

Das vergangene Jahr war kein einfaches. Es war ein anstrengendes, ein herausforderndes, ein spannendes und 

vor allem auch ein erfolgreiches Jahr.  

 

Neben dem laufenden politischen Tagesgeschäft mussten wir eine Fraktionsstruktur aufbauen, geeignete 

Mitarbeiter einstellen und uns als Fraktion zusammenfinden. 

 

Und gerade die hinter uns liegenden, viermonatigen, intensiv geführten Haushaltsberatungen und die 

Verabschiedung des Doppelhaushalt 2017/2018 haben gezeigt, dass diese Fraktion zusammenhält. 

 

Wir alle haben unsere politischen Schwerpunkte im Haushalt verankern können und ich bedanke mich an dieser 

Stelle nochmals herzlich bei meinen Stellvertreterinnen Monika Becker und Helga Lerch, bei Marco Weber, dem 

Parlamentarischen Geschäftsführer unserer Fraktion, bei Cornelia Willius-Senzer und bei Steven Wink, die sich 

alle hoch motiviert und mit tollen Engagement eingebracht haben. 

 

Zum einen schaffen wir mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 die Grundlage dafür, dass wir im Jahr 2020 die 

Schuldenbremse einhalten können. Dieses ist nicht nur eine Aufgabe, die uns aus verfassungsrechtlichen 

Gründen gestellt wurde. Haushaltspolitische Vernunft und ein ausgeglichener Haushalt sind die Grundlagen 

dafür, dass kommende Genrationen nicht zusätzlich durch wachsende Schuldenberge belastet werden. Für uns 

ist dieses eine Frage Generationengerechtigkeit.  
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Auf der anderen Seite investieren wir mit den im Doppelhaushalt eingestellten Mitteln in die Zukunftsfähigkeit 

unseres Landes. Damit schaffen wir die Voraussetzungen, um Rheinland-Pfalz zu einem Land der Chancen zu 

machen. Auch für diejenigen, die neu zu uns gekommen sind. 

 

Ich bin stolz, Teil dieser Fraktion zu sein und wir sind froh, so hochmotivierte Fraktionsmitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu haben. 

 

Und ich bin froh, dass wir nicht nur wieder im Landtag vertreten sind, sondern die Landespolitik aktiv und 

konstruktiv mitgestalten. 

 

Die Energiewende in Rheinland-Pfalz drohte zu einer Spaltung der Gesellschaft zu führen. Wir haben das Problem 

erkannt und eine Lösung erarbeitet. Mit der Aufstellung neuer Kriterien für die Windkraft, wie zum Beispiel einer 

deutlich vergrößerten Abstandsregelung zu Wohngebieten oder der Herausnahme weitere Gebiete aus dem 

Ausbau der Windenergie. Wir haben dazu beigetragen, die zahlreichen Konflikte um die Windenergie zu 

begrenzen und zu einem strukturierten zukünftigen Ausbau der Windkraft zu kommen.  

 

Eine Energiewende kann nicht gegen, sie kann nur mit der Bevölkerung umgesetzt werden. Das hat die FDP 

Rheinland-Pfalz verstanden und in der Regierungsarbeit umgesetzt. 

 

Auch in der Infrastrukturpolitik haben wir nach vorne geschaut und erkannt, dass es hier nicht nur einen großen 

Modernisierungs- sondern einen großen Nachholbedarf gibt. 

 

Wo früher in der Verkehrspolitik Stillstand herrschte, hat unser Verkehrsminister Volker Wissing die Dinge wieder 

in Bewegung gebracht. 

 

Zahlreiche Verkehrsprojekte, die in einer nicht endenden wollenden politischen Debatte zerredet wurden, sind 

nun wieder aktuell. 

 

Dazu gehören der vierspurige Ausbau der B10, der Ausbau einer S-Bahn-Verbindung zwischen Homburg und 

Zweibrücken, die Mittelrheinbrücke, die zweite Rheinbrücke bei Wörth, der Lückenschluss an der A1, um nur 

einige zu nennen.  

 

In der Verkehrspolitik geht ein Ruck durch unser Land und dieser Ruck geht aus von uns: Der FDP Rheinland-Pfalz 

und unserem Verkehrsminister Volker Wissing. 

 

Wir wollen eine moderne Infrastruktur. Nicht weil wir ein Faible für Teer oder Baumaschinen haben, sondern weil 

gute Straßen und Brücken die Voraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung und damit unseren Wohlstand sind.  

 

Wenn wir wollen, dass der ländliche Raum mehr ist, als ein Naherholungsgebiet für gestresste Städter, dann 

müssen wir dafür sorgen, dass der ländliche Raum auch ein Wirtschaftsraum bleibt. Wir müssen die 

wirtschaftlichen Aktivitäten dort erleichtern, statt sie mit immer weiteren Vorschriften zu erschweren. Dabei ist 

es egal, ob wir über den Mittelstand, das Handwerk oder die Landwirtschaft reden. 
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Wenn wir unsere Städte und Dörfer erhalten wollen, dann müssen diese auch jungen Menschen eine Perspektive 

bieten. Das heißt, wir müssen uns um Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsplätze kümmern. Und genau das tun 

wir als Fraktion und in der Regierung auf vielfältige Weise. Unser Engagement für moderne Straßen und Brücken 

habe ich schon erwähnt. 

 

Eine weitere Maßnahme ist der Meisterbonus. Alle Welt redet über den Fachkräftemangel, wir tun etwas 

dagegen. So machen wir beispielsweise die Meisterausbildung attraktiver. Wir haben im Wahlkampf gesagt, ein 

Meister muss so viel wert sein, wie ein Master. Diese Überzeugung leitet uns auch im Regierungshandeln und so 

haben wir einen Meisterbonus auf den Weg gebracht. Gebührenfreiheit für Master, Gebühren für Meister, das 

war nie gerecht und es ist gut, dass wir das geändert haben. 

 

Meister sind nicht nur so viel wert wie Master, sie werden auch genauso sehr gebraucht. Meister sind ein 

wichtiges Element unserer Wirtschaft. Meister sind nicht nur Fachkräfte, Meister sind Ausbilder, sie sind das 

Rückgrat von Handwerk und Mittelstand und Meister sind Gründer. 

 

Das kommt dem ländlichen Raum zugute, denn gerade dort sind Handwerks-, Landwirtschafts- und 

Weinbaubetriebe oftmals die Säulen, welche die örtliche Wirtschaft tragen. Meister brauchen nicht nur 

Arbeitsplätze, Meister schaffen auch welche und das ist gerade für den ländlichen Raum besonders wichtig. 

 

Wir wollen Rheinland-Pfalz zum Gründerland Nr. 1 machen und mit unserem Wirtschaftsminister Volker Wissing 

hat Rheinland-Pfalz den Gründerminister Nr. 1. Er hat Gründerpolitik zur Chefsache gemacht. In seiner 

Gründersprechstunde trifft er sich regelmäßig mit Gründerinnen und Gründern aus Rheinland-Pfalz um zu 

erfahren, wo der Schuh drückt und nach Möglichkeiten zu suchen, Probleme zu beseitigen. 

 

Ein Land wird nicht zum Gründerland, weil eine Partei das fordert. Ein Land wird zum Gründerland, wenn sich in 

der Regierung jemand darum kümmert und Volker Wissing kümmert sich. 

 

Liberale wollen Wege eröffnen, Liberale wollen aber keine Wege vorschreiben. 

 

Wir sind nicht die Partei des erhobenen Zeigefingers. Wir sind die Partei der helfenden, partnerschaftlich 

ausgestreckten Hand. Wir sind die Partei, welche die Bürgerinnen und Bürger schützt. Wenn es sein muss, auch 

vor dem Staat. 

 

Wir sind die Partei, für die Sicherheit nicht gleichbedeutend ist mit dem Abbau von Freiheit. Wir stehen für 

Freiheit in Sicherheit und dieser Ansatz wird von kaum jemand so glaubwürdig verkörpert, wie von unserem 

Justizminister Herbert Mertin. 

 

Gerade in bewegten Zeiten, in Zeiten, in denen Parteien versuchen, den Bürgerinnen und Bürger den Eindruck 

von Stärke zu vermitteln, indem sie maximale Eingriffe in deren Freiheit fordern. Die Kakophonie der Forderungen 

vermittelt den Bürgerinnen und Bürgern kein Gefühl von Sicherheit, sondern von Unsicherheit. Wer sagt, was 

noch alles getan werden muss, sagt damit auch, was er bislang alles versäumt hat.  

 

Gerade in der für die Bürgerinnen und Bürger so wichtigen Debatte über die innere Sicherheit, wäre es gut, wenn 

mehr durchdacht gemacht, als unbedacht gefordert würde. 
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Vor allem die Diskussion über die innere Sicherheit sollte nicht von maximaler Lautstärke, sondern von maximaler 

Besonnenheit geprägt werden – und dafür steht unser Justizminister. 

 

Es ist in der Vergangenheit oft bemängelt worden, dass die Freien Demokraten den Bereich der bürgerlichen 

Freiheitsrechte vernachlässigt hätten. In Rheinland-Pfalz ist das dank Herbert Mertin definitiv nicht der Fall. 

 

Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, 

 

ich bin dankbar, dass Sie alle dies möglich gemacht haben. Ohne Sie, ohne ihren großartigen Einsatz im 

Wahlkampf, ohne Ihr Engagement vor Ort, ohne Ihre unermüdliche Bereitschaft im Freundes- und Bekanntenkreis 

für die liberale Sache zu werben, ohne Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, gäbe es keine Fraktion, wir 

hätten keine Minister und wir würden Rheinland-Pfalz nicht mitgestalten. 

 

Und so gestatten Sie mir zum Schluss ganz persönlich, aber auch im Namen meiner ganzen Fraktion, Ihnen etwas 

zu sagen, was man auch in der Politik viel zu selten sagt: 

 

Vielen Dank! 

 

Mit den besten Grüßen 

Ihr 

 

 

 

Thomas Roth, MdL 

Vorsitzender der FDP-Fraktion  

im Landtag Rheinland-Pfalz 


