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Frohes Fest!
Starten Sie gut ins neue Jahr 2014

Liebe Leserinnen und Leser,

es freut mich sehr, dass Sie sich für meine Ar-

beit im Landtag interessieren. Seit zweieinhalb 

Jahren - Genau: seit dem 27. März 2011 -  bin 

ich für Sie im Landtag. Dieses Jahr hat sich viel 

getan. Lassen Sie uns gemeinsam einen kurzen 

Rückblick wagen.

Der Jahresbeginn stand ganz im Zeichen der 

Bildungspolitik: Am 7. Januar war klar: Gabriele 

Warminski-Leitheußer wird als Kultusministerin 

zurücktreten – ein zu diesem Zeitpunkt lange 

überfälliger Schritt. Ihre Bilanz war erschre-

ckend: Ein Durcheinander der Schulformen, 

aufgeweichte Leistungsstandards, die Abschaf-

fung der Grundschulempfehlung, eine fehlende 

regionale Schulentwicklungsplanung – vieles 

war mit heißer Nadel gestrickt und auf dem Rü-

cken von Kindern, Eltern und Lehrern durchge-

drückt. Große Hoffnungen ruhten daher auf 

dem Nachfolger: Andreas 

Stoch. Ich kann es kurz ma-

chen: Die Bildungspolitik 

im Land steckt in der 

Sackgasse. 

„Auf den Spuren Reinhold 

Maiers“ habe ich an zwei 

Tagen im Mai ich das Remstal zu Fuß  erkundet. 

Meine erste Remstalwanderung fand großen 

Anklang. Allen, denen die Wanderung ebenso 

viel Spaß gemacht hat kann ich sagen: Das will 

ich nächstes Jahr wiederholen!

Politisch kochte der Streit um den Nationalpark 

im Nordschwarzwald weiter hoch. Die Landes-

regierung will den Nationalpark, die Bürger vor 

Ort wollen ihn nicht. Die „Politik des Gehörtwer-

dens“ der Landesregierung wich einer „Politik 

des Überhörtwerdens“.  

Die FDP/DVP-Landtagsfraktion hat Akzente ge-

setzt. Am 6. Juni haben wir die Mobilitätsoffen-

sive Baden-Württemberg 2023  vorgestellt – un-

sere Vision für Mobilität im Jahr 2023  (PDF-

Download). Außerdem haben wir mit der Schul-

denuhr im Foyer der Fraktion ein Zeichen ge-

setzt: Generationengerechtigkeit ist uns wichtig!

Im Juni war ich an sechs Tagen auf Delegations-

reise in Israel und den palästinensischen Gebie-

Ihre Meinung ist mir wichtig.
Schreiben Sie mir, was Ihnen an diesem 
Newsletter gefällt und was nicht. 
Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie zu einem 
Thema weitere Hintergründe wissen möch-
ten. jochen.haussmann@fdp.landtag-bw.de
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ten – eine besondere Erfahrung für mich. Meine 

Erlebnisse habe ich in einer Vortragsveranstal-

tung in Kernen vorgestellt – das Interesse war 

groß, der Veranstaltungsraum mehr als voll. Bil-

der meiner Reise finden Sie hier. 

Als schwarzer Tag für die FDP ging der 22. Sep-

tember in die Geschichte ein. Dem neuen Deut-

schen Bundestag fehlt eine liberale Stimme. Be-

sonders wird das am Koalitionsvertrag der neu-

en großen Koalition deutlich: Vereinbart wurden 

zweistellige Milliardenausgaben zu Lasten der 

Sozialversicherungen ohne generationengerech-

te Gegenfinanzierung. Im Hinblick auf unsere 

demographische Entwicklung geht das zu Las-

ten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

und Kinder. Hinzu kommen erhebliche Eingriffe 

in den Arbeitsmarkt – hier fehlt der liberale 

Kompass. Die große Koalition wünscht sich zum 

Weihnachtsfest Arbeitsplätze, auf 185 Seiten 

Koalitionsvertrag findet sich aber keine einzige 

Idee, wie diese Wunsch-Arbeitsplätze entstehen 

könnten. 

Ich wünsche Ihnen von Herzen ein frohes Weih-

nachtsfest, ruhige Feiertage und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr.

Ihr 
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Termine: Hier bin ich für Sie unterwegs

jj

02.01.14 	 Marzipansitzung der FDP Rems-Murr in Schorndorf

05.01.14  Dreikönigsparteitag der FDP Baden-Württemberg in der Liederhalle Stuttgart

06.01.14  Dreikönigstreffen, Staatstheater Stuttgart // Öffentlich // Ohne Anmeldung

Sie sind herzlich in die Stuttgarter Oper eingeladen. Kommen Sie ohne Anmeldung zu unserer 
öffentlichen Kundgebung vorbei. Es werden unser Bundesvorsitzender Christian Lindner MdL 
sowie unser Landesvorsitzender Michael Theurer MdEP sprechen. 

11.01.14 	 Neujahrsempfang der Stadt Schorndorf

19.01.14 	 FDP-Europaparteitag in Bonn

27.01.14 	 Neujahrsempfang der FDP Rems-Murr in Backnang

Die ALDE-Fraktion der liberalen Europaabgeordneten im Europäi-
schen Parlament loben jedes Jahr einen Wettbewerb für Kom-
munal- und Regionalpolitiker aus. Der FDP-Kreisverband Rems-
Murr hat meine Kollegin im Kreistag und 1. Vorsitzende des über-
parteilichen Vereins mit Frauen für diesen europäischen Wettbe-
werb nominiert. Unter mehr als 100 Bewerbungen hat Gudrun 
Wilhelm in der Kategorie „Achievement in Government“ den ers-
ten Preis erhalten – herzlichen Glückwunsch! 
Bild: Preisträgerin Gudrun Wilhelm und Michael Theurer MdEP. 

Kreisrätin Gudrun Wilhelm erhält LeaDeR-Award 2013

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.225232227626746.1073741840.182740325209270&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.225232227626746.1073741840.182740325209270&type=3
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Mehr als  80.000 Vorleser haben bundesweit Millionen kleine und große Zuhörer begeistert. Am 
bundesweiten Vorlesetag war auch ich wieder dabei. Zum dritten Mal war ich an der Silcher-
Grundschule in Endersbach und habe Zweit-, Dritt- und Viertklässlern etwas vorgelesen. Bei der 
Gelegenheit habe ich auch erklärt, was ein Landtagsabgeordneter so alles macht. Diese Termine 
machen immer wieder besonders Spaß  und bieten eine angenehme Abwechslung. Im Anschluss 
habe ich mich mit Rektorin Henriette Baumann über aktuelle Themen der Silcherschule ausge-
tauscht. 

15.11.13 | Bundesweiter Vorlesetag

„Eine Wahl ist nur eine Wahl, wenn man eine Wahl hat“ – nach diesem Motto haben sich gleich vier 
Kandidaten beim FDP-Landesparteitag um das Amt des Landesvorsitzenden beworben: Hosam El 
Miniawy (Unternehmensberater), Karsten Jung (Kreisvorsitzender FDP-Waldshut), Michael Theurer 
(Europaabgeordneter) und Dr. Hans-Ulrich Rülke (Fraktionsvorsitzender im Landtag) standen zur 
Wahl. Michael Theurer wurde nach einem fairen Wettstreit schließlich zum Vorsitzenden und am 
Sonntag danach zum Spitzenkandidaten für die Europawahl gewählt. 
Hartfrid Wolff und Jörg Brehmer aus meinem Kreisverband Rems-Murr wurden als Beisitzer in den 
Landesvorstand gewählt. 
Am Tag nach dem Landesparteitag wählte die FDP ihre Kandidaten zur Landtagswahl. Unser Eu-
ropakandidat im Rems-Murr-Kreis, Marc Puder (Bild rechts), wurde auf Platz 11 der Landesliste 
gewählt - herzlichen Glückwunsch! 

02.11.13 - 03.11.13 | Landesparteitag und Landesvertreterversammlung der 
FDP Baden-Württemberg in Filderstadt



Mehr Effizienz und eine höhere Effektivität in der 

Krankenhausfinanzierung – mit unserem FDP-

Antrag „Krankenhäuser in Baden-Württemberg: 

Situation und Weiterentwicklung“ im Sozialaus-

schuss des Landtags wollen wir dies mit kon-

kreten Zielvereinbarungen umsetzen. Unser An-

trag war die Basis für den Beschluss am 18. 

Oktober, die Krankenhausplanung und -versor-

gung umfassend zu erörtern. 

Ich erwarte jetzt, dass wir zu neuen Instrumen-

ten der Planung und Steuerung gelangen, die 

qualitätsorientiert und zugleich von größtmögli-

cher Effizienz und Effektivität geprägt sind. Dazu 

müssen wir den Rechnungshof einbinden. Er 

hat völlig zu Recht grundsätzliche Verbesserun-

gen beim gesamten Fördercontrolling ange-

mahnt. Die kritischen Worte des Rechnungshofs 

galten nicht speziell der Krankenhausförderung, 

sondern zeigten Verbesserungen im gesamten 

Fördercontrolling des Sozialministeriums auf. 

Qualitätsorientierte und sektorenübergreifend 

koordinierende Zielvereinbarungen im Wettbe-

werb sind aus meiner Sicht der Schlüssel zum 

Erfolg.

Alle Beteiligten sollen nun angehört werden – 

das begrüße ich. Bei der Weiterentwicklung der 

Rahmenbedingungen, auf die das Land unmit-

telbar Einfluss hat, erwarte ich aber konkrete 

Ergebnisse. Schwarze-Peter-Spiele zwischen 

Bund und Land helfen nicht weiter. Das Land 

hat genügend Spielraum für eine aktive Gestal-

tung. Baden-Württemberg ist bereits vorbildlich 

im Hinblick auf Krankenhausfälle und Kranken-

hausbehandlungskosten je Einwohner – das ist 

ein guter Startpunkt. 
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Baustelle „Krankenhausplanung“
Wir brauchen eine innovative und qualitätsorientierte Planung

Die grün-rote Mehrheit im Innenausschuss des Landtags hat eine Anhö-
rung zum geplanten Landespersonalvertretungsgesetz verhindert. Mein 
Landtagskollege, unser innen- und justizpolitischer Sprecher in der FDP-
Landtagsfraktion, Prof. Dr. Ulrich Goll hat das kritisiert: „Die FDP-Land-
tagsfraktion hatte angesichts der Verwerfungen, die der Gesetzentwurf 
für ein Landespersonalvertretungsgesetz ausgelöst hat, eine Anhörung 
von Fachleuten und Betroffenen im Innenausschuss beantragt. Diese 
wurde von Grün-Rot abgelehnt. Vielmehr wurde gegen den Wider-
spruch von FDP-Landtagsfraktion, Fachleuten und Verbänden der Ge-
setzentwurf im Innenausschuss durchgedrückt.

Auch der Finanzausschuss durfte den Innenausschuss vor dessen abschließender Befassung 
nicht mehr beraten. Das Gesetz wird voraussichtlich zu jährlichen Mehrkosten allein bei Landkrei-
sen, Kommunen, Sparkassen und Zentren für Psychiatrie in Höhe von über 37 Millionen Euro füh-
ren und die Forschungsfreiheit der Wissenschaft einschränken.
Die Kosten für die Landesverwaltung sind nicht abschätzbar, nicht einmal für die Landesregierung. 
Allein durch die Ausweitung der Freistellungen der Personalräte muss jedoch die Arbeitsleistung 
mehrerer hundert Angehörigen des öffentlichen Dienstes kompensiert werden, im Zweifel durch 
Neueinstellungen.“

Unser FDP-Antrag ist unter diesem Link ab-
rufbar.

Grün-Rot verhindert Diskussion – Mehrkosten von 37 Mio. Euro

http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/3000/15_3862_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/3000/15_3862_D.pdf


Gut 37 Meter tief ist das Loch, in dem der Bag-

ger den symbolischen „Baggerstich“ vollzieht. 

Mit der Tunneltaufe beginnen am 4. Dezember 

2013  die Bauarbeiten für den ersten Tunnel des 

Bahnprojekts Stuttgart 21. 

Der fertige Tunnel wird auf einer Gesamtlänge 

von 8,9 km in zwei parallel verlaufenden Röhren 

die Züge mit bis zu 160 km/h zum neuen Stutt-

garter Hauptbahnhof schleusen. Die sogenann-

te Zuführung Ober-/Untertürkheim umfasst die 

Zuführung vom neuen Hauptbahnhof nach 

Obertürkheim und zum Abstellbahnhof Unter-

türkheim sowie die Zuführung von Bad 

Cannstatt zum Abstellbahnhof. Hinzu kommt die 

Remstalkurve, welche die Strecke nach Unter-

türkheim mit der Remstalbahn verbindet. 

Nach einer ökumenischen Segnung nahm die 

Bezirksvorsteherin aus Wangen, Beate Dietrich, 

als Tunnelpatin den symbolischen Tunnelan-

schlag gemeinsam mit den Mineuren vor. „Nach 

all der Emotionalität um Stuttgart 21 ist die heu-

tige Tunneltaufe ein wichtiger Tag für das Bahn-

projekt. Es ist eine große Ehre und ein bewe-

gender Moment bei der ersten Tunneltaufe auf 

Stuttgarter Boden dabei zu sein. Spätestens 

jetzt sollten wir auch der Freude auf diese un-

glaubliche Chance für Stadt und Land Platz ma-

chen.“, so Projektsprecher Wolfgang Dietrich 

am für die Mineure und Tunnelbauer wichtigen 

Feiertag der Heiligen Barbara, der Schutzpatro-

nin der Mineure. 

Die Ingenieure leisten beim Tunnelbau ganze 

Arbeit. Der Tunnel führt durch anspruchsvolle 

Geologie und unterquert den Neckar stellenwei-

se mit 7 Meter Überdeckung. Der Rohbau soll 

im Jahr 2018  abgeschlossen sein. Bis zur end-

gültigen Inbetriebnahme im Jahr 2021 bleiben 

drei Jahre für den Innenausbau und zahlreiche 

Testfahrten. Rund um das Projekt Stuttgart 21 

wird zur Zeit an 14 Baustellen allein in Stuttgart 

selbst gearbeitet. Das verlangt von allen Stutt-

gartern und all denen, die tagtäglich in unsere 

Landeshauptstadt pendeln, viel Geduld ab. 

Die FDP/DVP-Fraktion hat immer ein Miteinan-

der beim Bahnprojekt eingefordert. Zur Tunnel-

taufe waren Vertreter des Landes Baden-Würt-

temberg, der Stadt Stuttgart, der Deutschen 

Bahn und der Daimler AG anwesend. Für ein 

tragfähiges und zukunftsweisendes Verkehrs-

konzept müssen alle an einem Strang ziehen – 

nur so bleibt unser Ländle auch in Zukunft ein 

starker Wirtschafts- und Innovationsstandort. 
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Tunneltaufe in Stuttgart
Symbolischer Baustart für den ersten Tunnel des Bahnprojekts S 21 

Fotos und Pläne zu den Tunnelbauarbeiten. 

http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/


Am 19. November 1953  war es soweit: Die Ver-

fassung des Landes Baden-Württemberg trat in 

Kraft. Sie bestimmt die Spielregeln der baden-

württembergischen Demokratie. Heute feiern wir 

das 60-jährige Bestehen unserer Landesverfas-

sung. Zu Ihrem Ehren fand am 20. November 

2013  daher ein Festakt im Neuen Schloss in 

Stuttgart statt. 

„Unsere Landesverfassung sichert nicht nur die 

Freiheit, sie skizziert bereits seit 1953, was wir 

inzwischen Bürgergesellschaft nennen. Baden-

Württemberg ist ein Land des persönlichen Ge-

lingens und der kollektiven Möglichkeiten, bei-

des verbürgt die Verfassung“, so Landtagsprä-

sident Guido Wolf bei den Feierlichkeiten. 

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-

land schreibt in Artikel 28  den Ländern für ihre 

Verfassungen nur wenige Grundsätze vor. Diese 

Grundsätze sind für unsere freiheitlich demokra-

tische Grundordnung jedoch fundamental. 

Die weitere Ausgestaltung der Landesverfas-

sungen ist der Gestaltungsfreiheit der Länder 

selbst überlassen. In der Tat unterscheiden sich 

die Landesverfassungen zum Teil erheblich, z.B. 

in der Wahl der Regierung, deren Abberufung, 

der Richtlinienkompetenz des Ministerpräsiden-

ten und in den Funktionen des Staatsober-

haupts. 

Der Landtagspräsident bezeichnete die Landes-

verfassung als „Kronschatz der Demokratie“, 

der durch bislang 20 Änderungen klug gemehrt 

worden sei. Das Recht zur Verfassungsände-

rung hat der Landtag mit einer Zweidrittelmehr-

heit. Allerdings hat er in den mehr als fünfzig 

Jahren des Bestehens der Landesverfassung 

nur selten davon Gebrauch machen müssen. 

Seit ihrem Bestehen wurde die Landesverfas-

sung zwanzig Mal geändert, zuletzt 2011. Auch 

im 21. Jahrhundert gibt es Herausforderungen, 

denen in Teilen mit Verfassungsänderungen be-

gegnet werden kann. Wir möchten eine frakti-

onsübergreifenden Konsens, wie wir mehr Bür-

gerbeteiligung und direkte Demokratie ermögli-

chen können.
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60 Jahre Landesverfassung
Feierlichkeiten im Neuen Schloss in Stuttgart

Die „Grünen Damen und Herren“ brauchen unsere ehrenamtliche Unterstützung. Diese unterstüt-
zenswerte Initiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Patientinnen und Patienten den Kran-
kenhausaufenthalt zu erleichtern. Dazu sind die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in allen 
Krankenhäusern im Rems-Murr-Kreis  aktiv. Häufig brauchen insbesondere ältere und ortsfremde 
Menschen zusätzliche Unterstützung im Krankenhaus. Seit mittlerweile 30 Jahren ergänzen die 
Ehrenamtlichen die professionelle Arbeit von Ärzten und Pflegekräften. 

Wer Interesse an einem ehrenamtlichen Engagement hat und Teil des Teams der „Grünen Damen 
und Herren der Rems-Murr-Kliniken“ werden möchte, kann sich an Nina Dölitzsch, unter 07151 
5006-2008 oder ndoelitzsch@khrmk.de wenden. Weitere Informationen über die Rems-Murr-Kli-
niken gibt es im Internet auf www.rems-murr-kliniken.de.

Ehrenamtliche Unterstützung im Krankenhaus gesucht

mailto:ndoelitzsch@khrmk.de
mailto:ndoelitzsch@khrmk.de
http://www.rems-murr-kliniken.de/
http://www.rems-murr-kliniken.de/


„Fortführung und Förderung des Bahnprojektes 

Stuttgart – Ulm“ war der Titel der Landtagsde-

batte am 6. November 2013. Mein Thema – 

deshalb habe ich mich zu Wort gemeldet. 

Wir als FDP-Landtagsfraktion erwarten, dass die 

Landesregierung ihre Projektförderungspflicht 

aktiv mit Leben füllt. Die Lippenbekenntnisse 

von Ministerpräsident Kretschmann und Ver-

kehrsminister Hermann nützen wenig, wenn hin-

ter den Kulissen bei jeder Gelegenheit das 

Bahnprojekt madig gemacht wird. 

So wie dies am 16. 

September dieses 

Jahres durch den 

Amtschef des Ver-

kehrsmin is ter iums, 

Hartmut Bäumer, bei 

der IHK-Gruppe Kak-

tus geschah. Und 

auch Minister Her-

m a n n m u s s s i c h 

schon fragen lassen, 

wie es sein kann, dass 

er zu einem Gespräch 

zu Überlegungen zur 

Einrichtung eines Re-

gionalverkehrshalts in 

Merklingen einlädt und 

die Bahn nichts davon 

weiß. Guter Stil unter 

Partnern sieht anders 

aus. 

Am 5. November hat 

die Staatsrätin Erler 

ihren Planungsleitfaden eröffnet: alles schöne 

Worte. Bei der Erörterung des Planungsab-

schnitts 1. 3, dem Filderbahnhof, will ich sehen, 

was die hehren Reden der Bürgerbeteiligung 

wert sind. Das Land muss dem Regierungsprä-

sidium zusätzliches Personal zur Verfügung stel-

len, damit die Einwendungen rasch, zielführend 

und effizient im Sinne der Bürgerinnen und Bür-

ger und des Projekts abgearbeitet werden kön-

nen. Nach dem   verpfuschten Filderdialog hat 

das Land auf den Fildern ein erhebliches Wie-

dergutmachungspotenzial.
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Klare Linie bei Stuttgart 21
Projektförderpflicht darf nicht nur Lippenbekenntnis sein

Unsere Jugendorganisation, die 
Jungen Liberalen Rems-Murr 
haben einen neuen Kreis-
vorstand gewählt. Neuer und 
alter Kreisvorsitzender ist Stef-
fen Seitter. Ich wünsche dem neuen sechsköpfigen Kreisvorstand viel 
Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit! Weitere Infos auf 
www.julis-rems-murr.de. Bild oben: Manuel Grauer, Lisa Strotbek, Stef-
fen Seitter, Christine Deder, Sven Piechotka, Robin Benz. 

27.10.13 | Mitgliederversammlung Junge Liberale

http://www.julis-rems-murr.de
http://www.julis-rems-murr.de
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Verkehrsexperten aus Wirtschaft und Politik sa-
ßen beim „Verkehrspolitischen Gespräch“ der 
IHK im Stuttgarter Abgeordnetenhaus an einem 
Tisch. Die Herausforderungen sind vielfältig und 
hochaktuell. Ganz oben auf der Prioritätenliste 
steht die Finanzierung unserer Verkehrsinfra-
struktur. Dazu einige Zahlen: 9,5 bis 12,7 Mrd. 
Euro kosten Erhalt,  Unterhalt, Neu- und Aus-
baumaßnahmen jährlich – auf der Einnah-
mennseite stehen allerdings nur 7,1 Mrd. Euro. 
Eine offenkundige Deckungslücke muss ge-
schlossen werden. Ob das nun durch eine Vig-
nette oder über eine Maut geschieht, da sind 
die IHK-Vertreter offen. Zentral sei jedoch die 
Zweckbindung der Mittel: Dieses Geld darf nicht 
im allgemeinen Haushaltstopf untergehen, son-
dern muss direkt in die Infrastruktur fließen – 
das kann ich nur unterstützen. 

Um viel Geld geht es auch bei der ÖPNV-Finan-
zierung. Dabei ist der Bus mit einem Fahrgast-
anteil von über 50 % das meistgenutzte öffentli-
che Verkehrsmittel. Baden-Württemberg hat 
außerdem deutschlandweit das dichteste Bus-
netz – das gilt es zu erhalten. 
Gehen Busfahrer auf Reisen, gibt es sehr stren-
ge und starre Lenk- und Ruhezeitregelungen. 
Häufig müssen Busfahrer spontane Stopps für 
Fotos an Aussichtsstellen verweigern, da er dies 
nicht als Pause zählen kann. Auch unerwartete 
Staus bergen große Schwierigkeiten für die Zu-
teilung von Fahrten. Was wir brauchen sind fle-
xible Regelungen ohne die Verkehrssicherheit zu 
beeinträchtigen. 
Auch in Zukunft werde ich den Dialog mit der 
Wirtschaft suchen und als  Verkehrspolitiker die 
Landesregierung vorantreiben. 

Verkehrspolitisches Gespräch mit der IHK
Wo drückt der Schuh bei Verkehr und Infrastruktur? 
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„Mit der FDP ist weiter zu rechnen“ – mit diesem Satz habe ich meinen letzten Newsletter begon-
nen. Bei unserer Klausurtagung haben wir dieses Versprechen mit Leben gefüllt. Wir haben uns 
getroffen, um gemeinsam auszuloten, welche Aufgaben wir als  Kreisverband wahrnehmen wollen 
und wer daran mitarbeitet. Ein starkes Team mit aktiven Basismitgliedern und erfahrenen Kommu-
nal-, Landes- und Bundespolitikern zeichnet uns aus. Damit bringen wir die FDP wieder auf Kurs. 
Ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vor allem ein dickes Lob an 
Agnes Baldauf für die professionelle Moderation. 

16.11.13 | Klausurtagung mit der FDP Rems-Murr in Kernen
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