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Verabschiedung ausscheidender MdL 16. WP am 20. April 2021 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in elf Tagen beginnt die 17. Legislaturperiode unseres Landtags. 

Mir ist aufgefallen, dass die Zahl ELF eine ganz besondere Rolle für unsere 

Fraktion zu spielen scheint, abgesehen davon, dass 11 Millionen Menschen 

in Baden-Württemberg leben. 

Mit der Wahl 2016 ist unsere Fraktion um elf Abgeordnete gewachsen; mit 

der Wahl am 14. März um weitere elf. 

Elf Abgeordnete scheiden zum 30. April aus unserer Fraktion aus.  

22, also zweimal elf, sind neu in unseren Reihen.  

Wenn das kein gutes Omen ist. Denn die Elf gilt als Meisterzahl, habe ich 

gehört. Als Tugend der Elf steht die Inspiration. Menschen, denen die Zahl 

elf zugeschrieben wird, wollen es genau wissen. Sie gelten als sehr kritisch, 

und  als gute Streitschlichter, die so Menschen miteinander verbinden. Und 

das alles ist es doch, was uns auszeichnet und was wir mit unseren grünen 

Zielen verfolgen.  

Und nicht zu vergessen: Elf Spielerinnen und Spieler bilden eine 

Fußballmannschaft. Fußballbegeistert sind ja die meisten von uns – im 

tatsächlichen Sinn, aber auch aufs politische „Spiel“ gemünzt. 

Elf Kolleginnen und Kollegen darf ich heute verabschieden.  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

ich mache das alphabetisch nach euren Nachnamen.  

 

Ihr seht mir bitte nach, dass ich nicht alle eure Ämter, Positionen, Mandate 

und euer phantastisches ehrenamtliches Engagement aufzähle. Alles ist mir 

durchaus wohlbekannt. Das kann ich euch versichern. Und wenn auch alles 

erwähnenswert wäre, so würde das bei elf Laudationen schlichtweg zu 

lange Zeit dauern. Ihr seht mir das bestimmt nach. 
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ERLER, Gisela (in Präsenz) 

Liebe Gisela, du bist die Granddame der Bürgerbeteiligung. 

Dein Ziel war und ist es, dass Baden-Württemberg zum Musterland der 

Demokratie werden soll. Das hast du erreicht. 

Liebe Gisela, mit deinem Mut, mit deiner Verve, mit deinem 

Durchsetzungsvermögen hast du die letzten 10 Jahre daran gearbeitet, 

dass die Politik des Gehörtwerdens in Baden-Württemberg gelebt wird.  

Da schauen viele Bundesländer neidisch auf uns.  

Die Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern, die Bürgerbeteiligung, 

hast du als eine wichtige Querschnittsaufgabe bearbeitet, die große 

Erfahrung benötigt und die im Staatsministerium gut verortet ist. Auch 

deshalb, weil man von dort ohne politische Zwänge auf die Leute 

zugehen kann.  

Die brachtest für diese Aufgabe auf allen Feldern Erfahrung mit:  

als Unternehmerin und als Politikerin.  

Im Mai 2011 wurdest du von Winfried Kretschmann zur Staatsrätin für 

Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung berufen.  

In dir hat unser Ministerpräsident die richtige Wahl getroffen.  

Ihr beide kennt euch schon seit Ewigkeiten und du hast einmal gesagt, 

dass diese Beziehung älter ist als die meisten Abgeordneten alt sind. Es 

ist also eine sehr tiefe und gewachsene Beziehung.  

Und mir wurde zugetragen, du warst eine sehr gute Ratgeberin für 

unseren Ministerpräsidenten und die einzige, die unserem 

Ministerpräsidenten auch mal den Marsch blasen konnte.  
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2016 hast du das Amt als Staatsrätin erneut angetreten.  

Staatsräte sind ja eine baden-württembergische Besonderheit. Den 

Berufenen wird meist spezielle Aufgabenbereiche übertragen – diese 

Aufgabe ist im Übrigen ein Ehrenamt!  

10 Jahre hast du dieses Amt ehrenhaft ausgeübt.  

Dafür unseren und meinen großen Dank! 

Deine Aufgabe war es, die Verfahren der Bürgerbeteiligung auf 

Landesebene auszubauen und in das Verwaltungshandeln zu integrieren 

– ganz im Sinne der Politik des Gehörtwerdens. 

Das war schon immer deine Vision und deine Lebensaufgabe, die 

Bürgerschaft in politische Entscheidungen einzubinden und damit die 

Zivilgesellschaft zu stärken. Diese Vision konntest du in diesem Amt in 

die Realität umsetzen – und damit Großes leisten. 

Du warst eine gute Ratgeberin und Impulsgeberin für die Fraktion.  

In viele Themen warst du eingebunden.  
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Um nur einige Themen zu nennen: 

 Zu Beginn deiner Tätigkeit: der Filderdialog – das war dein erstes 

Bürgerforum, das war noch verbunden mit all den 

Anfangsschwierigkeiten, 

dann kamen viele Projekte dazu: 

 der Volksentscheid zu Stuttgart 21, der zwar keine Klärung aber 

Befriedung der Bürgerinnen und Bürger gebracht hat. 

 Nationalpark Schwarzwald, 

 Standortsuche und Gefängnis Justizvollzugsanstalt Rottweil, 

 Transformation der Automobilwirtschaft, 

 Opernsanierung, in deren Debatte das Bürgerforum Ruhe 

reingebracht hat, 

 Bürgerforum Corona 

 oh je, und ich erinnere mich noch gut an das Thema 

Abgeordnetendiäten. 

Das Bürgerforum war der richtige Schritt, um den Unmut der 

Bürgerinnen und Bürger wieder zu glätten. Im Übrigen warst du die 

erste, die in großer Sorge war, dass das Parlament Schaden 

nimmt. Du warst dir von Anfang an sicher, dass uns hier nur ein 

Bürgerforum weiterhelfen wird. Und du hast Recht behalten.  

Es hat gezeigt, dass gerade bei ganz konkreten und sehr strittigen 

Fragen diese Form der Bürgerbeteiligung sehr hilft. Das 

Verständnis der Bevölkerung für die Arbeit der Abgeordneten 

konnte wiederaufgebaut werden.  
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Jetzt in der Corona-Krise ist es besonders wichtig, den Menschen Gehör 

zu verschaffen. Das Bürgerforum Corona zeigt, dass wir ein Ohr für die 

Bürgerinnen und Bürger haben. Dort, wo es den Leuten unter den 

Nägeln brennt, hörst du dich um, organisierst ein Bürgervotum und damit 

Verständnis und Friede. 

 

Du warst mit uns Abgeordneten auf unzähligen Vorortterminen im 

ganzen Land – besonders in der Zeit, in der viele Geflüchtete zu uns 

kamen.  

Dein Team und du haben sich der Zivilgesellschaft angenommen, sie 

wertschätzend angehört und eingebunden und damit erreicht, dass die 

Geflüchteten freundlich aufgenommen wurden.  

Dein Handbuch für Flüchtlingshelfer und der Newsletter hatten mehr als 

80.000 Abonnenten. Und damit wahrscheinlich mehr positive 

Verbreitungskraft als die Querdenker, die jetzt auf der Straße 

marschieren.  

 

Im Übrigen nimmst du den Querdenkern die Luft raus. Nicht nur beim 

Bürgerforum Corona zeigen wir, dass wir zuhören und daraus 

Ergebnisse ableiten und handeln können! 

 

Du hast oftmals gesagt, „das bringen wir jetzt durch“ – gegen alle 

Bedenkenträger. Die gab und gibt es ohne Zweifel.  

Du hast dich nie beirren lassen. Du hast die Dinge einfach mal 

ausprobiert und gemacht. 
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Diese Eigenschaften ziehen sich durch dein ganzes Leben: 

Dein Engagement für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wir 

nennen das auch Work-Life-Balance, führte dich 1992 zur Gründung der 

Mehrgenerationenhäuser und deines Unternehmens „Familienservice“, 

das heute größter Dienstleister für Firmen in Deutschland rund um 

Familie und Beruf mit ca. 1.500 Beschäftigten ist. 

 

Jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt für dich: 

 

Liebe Gisela, du hast nicht nur in diesen 10 Jahren Beachtliches 

geleistet. Wir haben von deinen Erfahrungen profitiert, dafür danken wir 

dir von ganzem Herzen. 

Ich wünsche dir für die Zukunft, dass du die Work-Life-Balance mit so 

viel Energie angehst wie du die Politik des Gehörtwerdens etabliert hast. 

Da bin ich mir sicher, dass dir auch das gelingt. 

 

Und da wir wissen, dass Du viel Humor hast und gerne mit deinem Mann 

Warnfried ins Theater gehst, erhältst du von uns einen Gutschein für das 

originellste Haus in Deutschland, der komischen Oper in Berlin.  

Bürgerbeteiligung geht ja auch manchmal ungewöhnliche Wege, so wie 

es die komische Oper auch tut. 

Wir wünschen dir viel Freude damit.  
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Filius, Jürgen (käme als zweiter dran, er ist aber noch in einem Termin in 

der Justizvollzugsanstalt in Offenburg und kommt erst gegen 14.30 Uhr – 

ihr seht, er ist immer noch voll engagiert, bis in die letzten Tage! 
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Filius Jürgen (ab 14.30 Uhr in Präsenz) 

Lieber Jürgen, als du 2011 in den Landtag gewählt wurdest, gehörtest du 

laut Presse zur „raren Spezies der Juristen in der Fraktion“.  

Für deine Nominierungsveranstaltung hattest du dir damals den Ort 

ausgewählt, an dem du schon deine Hochzeit gefeiert hattest - den 

Wiblinger Löwensaal. Man könnte vermuten, du hast auf ihn als 

Glücksbringer gesetzt, und die Rechnung ist ja auch aufgegangen. Du 

wurdest – löwenstark - mit 44 von 45 Wahlberechtigten bei einer 

Enthaltung nominiert. 

Du hast uns als Vorsitzender des AK Recht und Verfassung sowie des 

Wahlprüfungsausschusses und als Mitglied im Wissenschaftsausschuss 

absolut fachkompetent unterstützt und warst unser rechtspolitischer 

Sprecher, Sprecher für Hochschulmedizin und Strafvollzugsbeauftragter. 

Ich erinnere mich gut an unseren Besuch im Knast, in der 

Jugendvollzugsanstalt Adelsheim – das war sehr eindrücklich. 

In der Geschichte Baden-Württembergs warst du der erste grüne 

Vorsitzende eines Untersuchungsausschusses (Polizeieinsatz S 21 im 

Schlossgarten) und musstest ungefähr 500 Aktenordner durchforsten.  

Den Sinn von Stuttgart 21 hast du stets in Frage gestellt. Das hat zu so 

manchem Schlagabtausch mit unserem Kollegen Martin Rivoir von der SPD 

geführt. Wenn man sich die Presse anschaut, wird klar, dass ihr euch wohl 

in so manchem nicht „grün“ gewesen seid.  
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Du warst Mitglied in den Untersuchungsausschüssen EnBW und NSU, 

Vorsitzender des Untersuchungsausschuss Expo Dubai, Mitglied im 

Wahlprüfungsausschuss, im Parlamentarischen Kontrollgremium und 

stellvertretendes Mitglied in einer Reihe anderer Ausschüsse. 

Die Presse hat dich in diesen Jahren unter vielen anderen zu Themen wie 

Sicherheitspersonal und Sicherheitskontrollen an Gerichten, 

Dauerüberwachung von entlassenen Sexualstraftätern, 

Zweistimmenwahlrecht, Notariatsreform, Cyberkriminalität und Ausweitung 

des Unternehmensstrafrechts zitiert.  

Du hast dich zur EU-Donauraum-Strategie geäußert und könntest dir 

vorstellen, das Thema Europa beispielsweise durch sportliche oder 

kulturelle Wettbewerbe entlang der Donau den Menschen näher zu 

bringen. Dass dieser Vorschlag aus deinem Mund kommt, wundert nicht. 

Denn du bist nicht nur ein begeisterter Fan deiner Familie, des Parlaments 

und deiner Kanzlei – so die Reihenfolge deiner Prioritätenliste. Du 

begeisterst dich auch für Fußball und Basketball.  

Alles in allem zeichnet dich aus, dass du dich nicht instrumentalisieren, 

manipulieren und verbiegen lässt. Du bist ehrlich, sehr zuverlässig, 

geradlinig, gut informiert und stehst mit beiden Beinen im wahren Leben.  

Vielen Dank für deinen Einsatz und dass du Dich in Sachen 

Untersuchungsausschuss so stark für die Fraktion engagiert hast.  
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Abschiedsgeschenke:  

 Gutschein fürs Maritim-Hotel in Ulm 

 Tasche von der Lederschmiede  

[Die Lederschmiede ist ein Sozialunternehmen im Caritasverband für 

Stuttgart e.V. mit karitativem Auftrag. Seit 1995 stellt die Lederschmiede 

Taschen, Gepäck und Geschenkartikel aus Leder, Plane, Filz usw. her und 

bietet betreute Arbeitsplätze und Qualifizierungsangebote für sozial 

Benachteiligte, ehemalige Drogenabhängige und andere Menschen mit 

außergewöhnlichen Lebensgeschichten.] 
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Halder, Willi (digital) 

Im ruhigen Allgäu aufgewachsen, zeichnete sich Deine politische Laufbahn 

schon in früher Jugend ab.  

1973, im Alter von 15 Jahren wurdest Du vom Militärputsch in Chile 

geradezu politisiert. Die Arbeit am Frieden in dieser Welt wurde zu Deiner 

Lebensaufgabe. Da die Grünen die einzige politische Kraft waren, die sich 

mit dem Friedensthema auseinandersetzte, bist Du der Partei beigetreten.  

Für deine Ausbildung als Buchhändler zog es dich als Leseratte nach 

Stuttgart. Das Großstadtleben mit seinen politischen Bewegungen und 

Stimmungen hat dich inspiriert.  

Und so zogst Du 2011 als Abgeordneter in den Landtag ein.  

Du warst von 1992 bis 2019 Mitglied im Gemeinderat von Winnenden, bis 

2011 dort Fraktionsvorsitzender und im Ehrenamt Stellvertreter des 

dortigen Oberbürgermeisters.  

Von 1994 bis 2011 warst du im Kreisrat Rems-Murr aktiv, auch hier bis 

2011 als Fraktionsvorsitzender und ehrenamtlicher Stellvertreter des 

Landrats. Wir kennen uns von der VVS-Tarifreform, Schienenaußenstrecken 

und gemeinsamen Kreistagsaktivitäten.  

Ehrenämter sind für dich fundamental. So bist du darüber hinaus engagiert 

im Beirat für Wirtschaftsförderung und im Fachbeirat Rechtsextremismus 

im Rems-Murr-Kreis sowie im Gutachterausschuss der Stadt Winnenden. 

Außerdem bist du Mitglied der Deutsch-Albanischen Gesellschaft, im 

Verwaltungsrat der Kreissparkasse Waiblingen und der Remstal 
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Werkstätten GmbH und im Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, wo 

du zweiter Vorsitzender im Bezirksverband Nordwürttemberg bist. 

Während der letzten zehn Jahre in der Fraktion warst du unser Sprecher für 

Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie für Bundeswehr und 

Konversion. Seit Gründung der Servicestelle Friedensbildung hast du diese 

für die Fraktion betreut, hast dich für diese Institution engagiert eingesetzt 

und eine kontinuierliche Mittelerhöhung erreicht. Wir werden weiter daran 

arbeiten. 

Du warst Beirat im Gremium zur Vergabe der Joseph-Ben-Issachar-Süßkind-

Oppenheimer-Auszeichnung [Aussprache I-sa-kar, Betonung auf I] und hast 

dich auf allen politischen Ebenen gegen Rechtsextremismus stark gemacht. 

Am Herzen liegt dir die Arbeit des Volksbunds Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge.  

In der letzten Legislatur hast du dich deshalb für dessen 

Jugendbegegnungsstätte Albert Schweitzer in Niederbronn-les-Bains in 

Frankreich stark und für diese aus dem Landeshaushalt 200.000 Euro 

lockergemacht. 

Du stehst für klare, überlegte Worte, Ruhe, Sachlichkeit, Menschlichkeit und 

ein gutes Quantum Humor. Und für absolute Loyalität.  

Dein Leitsatz heißt: Nicht übereinander, sondern miteinander reden.  

Ach ja, und fliegen geht für dich gar nicht, weshalb du auch auf keiner 

Ausschussreise dabei warst, bei der eine sinnvolle Anreise auf anderem 

Weg nicht möglich war. 
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In deiner Freizeit kochst du für dein Leben gern – selbstverständlich mit 

Zutaten aus der Region - frisch und gesund für deine zwei Enkelkinder. 

Deine neben dem Kochen zweite Leidenschaft ist das kleine Land Albanien. 

Dort warst du früher – wann immer das war – sogar als nebenberuflicher 

Reiseleiter unterwegs.  

 

Vielen Dank für Dein Engagement. Gemeinderat. 

 

Abschiedsgeschenke: 

 Gutschein von Remstal Tourismus e.V., einlösbar bei Restaurants, 

Weingütern und sonstigen im Verein organisierten Mitgliedern. 

 Tasche von der Lederschmiede 
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Kern, Manfred (in Präsenz) 

Ein Steuerberater, dessen Herz nicht ausschließlich für Zahlen, sondern für 

die Kultur in all ihren Ausprägungen schlägt – das ist Manfred Kern.  

Im Wirtshaus „Grüner Baum“ – wo auch sonst - hast du 2011 deinen Einzug 

ins Parlament gefeiert und den Abend mit einem selbstgedichteten Rap 

beendet: 

Ich wähl Grün. 

Was ihr wählt, darf keiner seh’n. 

Ich wähl Grün. 

Ich wähl Grün und das ist schön. 

Lieber Manfred, es war schön, dass du dich zwei Legislaturperioden lang 

mit all deiner Kraft hier in unserer Fraktion für unsere grünen Ziele 

engagiert hast. Du warst sinnigerweise Mitglied in den Ausschüssen 

Wissenschaft, Forschung und Kunst sowie Kultus, Jugend und Sport, aber 

auch im Ausschuss für Integration und für Europa und Internationales. 

Mit Herzblut und Überzeugung bist du mit Bahn und Bus unterwegs. Schon 

vor deiner Amtszeit als Landtagsabgeordneter hast du dich in deinem 

Wahlkreis Schwetzingen für eine bessere Anbindung eingesetzt und 

beharrlich verfolgt. 2019 wurde dein Traum dann wahr; und bei der 

Jungfernfahrt auf der neuen Strecke zwischen Schwetzingen und Frankfurt 

hast du, sehr zum Pläsier der Reisenden, mit deinem Team kostenlos Kaffee 

und Weihnachtsplätzchen verteilt.  
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Du liebst es, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Egal, wie lange du damit 

zu einem Termin unterwegs bist und ob CDUler in ihren Autos an dir 

vorbeirauschen. Und wenn weder Bus und Bahn noch Fahrrad dich an dein 

Ziel bringen, dann flitzt du mit deinem Twizy, einem elektrischen 

Zweisitzer, von A nach B. Vorbildlicher geht’s wohl kaum.  

Noch mehr als die nachhaltige Mobilität bedeutet dir alles, was mit Kultur 

zu tun hat. Unermüdlich organisierst du kulturelle Veranstaltungen aller 

Art. In Schwetzingen hast du das Interkulturelle Fest ins Leben gerufen, das 

in normalen Zeiten alle zwei Jahre über 10.000 Besucherinnen und 

Besucher mit kulturellen Beiträgen und Kulinarischem aus aller Welt in 

euren wunderschönen Schlossgarten lockt.  

Wir sehen, der interkulturelle Austausch ist dir sehr wichtig. Insbesondere 

engagierst du dich deshalb für Sinti und Roma, bist in regelmäßigem 

Gespräch mit dem Verband und stellst Veranstaltungen auf die Beine. 

In ganz Baden-Württemberg warst du in den letzten zehn Jahren 

unterwegs, um kleinen kulturellen Einrichtungen dein offenes Ohr für 

deren Probleme zu leihen.  

Übrigens: Manfred ist meistens nicht allein unterwegs. Mit dabei ist, wenn 

er sie nicht grad irgendwo hat liegen lassen, seine Gitarre. Das ist auch gut 

so. Denn damit hast du zum Beispiel die Gemeinsinnabende im Rahmen 

unserer Fraktionsklausuren stets herrlich aufgemischt und die Stimmung 

nach heißen Diskussionen entkrampft. So wurde das berühmte 

Fischstäbchen-Lied des Heidelberger HardChors gewissermaßen zur 

Fraktionshymne und in Kuala Lumpur, hat man mir erzählt, hast du sogar 

eine ganze Hotelbar „entertaint“. 
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Du warst der einzige Abgeordnete, der mit seiner Stimme nicht nur die 

Chöre rund um Schwetzingen bereichert, sondern auch unseren Landtags-

chor. Der wurde übrigens von Mitarbeiterinnen aus unserer Fraktion 

seinerzeit initiiert.  

Wir wissen, lieber Manfred, du hast deinen eigenen Kopf, vertrittst nicht 

selten eine kritische Haltung und hältst mit deiner Meinung nicht hinterm 

Berg. Das zeichnet einen Herzensmenschen aus. Das bist du: Du setzt dich 

für jede und jeden, der in Not ist, ein. Du hilfst überall und setzt alles 

daran, deine Visionen zu verwirklichen.   

Einmal im Jahr zieht es dich zum Fasten in die Einsamkeit ins Kloster  

Beuron im oberen Donautal. Hierzu wurdest du sogar in einem kleinen Film 

porträtiert.  

Dein Lieblingszitat, sagt man, lautet: „Wer es mit mir aushält, muss aus 

stabilem Holz sein.“ Mir ist zu Ohren gekommen, dass deine 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Satz unbedingt in ihren 

Zeugnissen haben wollen.  

Und einer deiner Abgeordnetenkollegen meint: „Manfred lebt Politik, und 

das mit allem!“ 

 

Lieber Manfred, herzlichen Dank! Es war eine schöne Zeit mit dir. 
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Abschiedsgeschenke:  

 18 Jahre alter Whisky (Manfred ist Whisky-Fan) 

 Tasche von der Lederschmiede 

 

[Anmerkung: Manfred darf leider nicht singen wegen Corona] 
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Lipp-Wahl, Christine (in Präsenz) 

Du hast als Apothekerin unsere Fraktion bereichert– wenn auch nur für vier 

Monate. Seit 2008 bist du, liebe Christine, Mitglied bei den Grünen. Von 

2009 bis 2020 warst du Mitglied im Vorstand des Ortsverbands Göppingen, 

ebenfalls von 2009 bis 2019 Mitglied des Gemeinderats der Stadt 

Göppingen. Seit 2019 bist du im Kreistag vertreten.  

Du sahst es als Privileg an, in den Landtag hineinschnuppern zu dürfen. Die 

vier Monate waren eine Art Sahnehäubchen in deinem Leben.  

Du bist neben anderen Mitgliedschaften vertreten im Kuratorium der 

Stiftung Lebenshilfe Göppingen für Menschen mit Behinderungen, im 

Aufsichtsrat der ALB FILS KLINIKEN GmbH sowie Vorsitzende des Vereins 

Haus Lauchheimer - Erhalt und Förderung des jüdischen Kulturerbes 

Jebenhausen. 

Die Geschichte dieses Ortes, deines Wohnortes, der einmal eine der 

größten jüdischen Siedlungen Süddeutschlands war, hat dich von Anfang 

an zutiefst berührt und begleitet dich. Und so wundert es nicht, dass du 

entschlossen gegen Antisemitismus, ja, gegen Menschenfeindlichkeit 

überhaupt und somit für eine gerechtere Gesellschaft eintrittst. Dazu zählt 

für dich die Chancengleichheit für Frauen und ein Umdenken in der 

Verkehrs- und Energiepolitik. Denn es ist dir wichtig, den kommenden 

Generationen einen Planeten zu hinterlassen, der noch lebenswert ist. 

Während deiner kurzen Zeit in der Fraktion warst du Mitglied im Ständigen 

Ausschuss und im Innen- und Europaausschuss. 
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Liebe Christine, du hattest leider nur ein kurzes Intermezzo in unserer 

Fraktion. Du wirst Dich weiterhin als Kreisrätin in Göppingen engagieren.  

 

Liebe Christine, ich kenne dich als frühere Stadträtin in Göppingen. Heute 

engagierst Du Dich als Kreisrätin in Göppingen. Ich bin mir sicher, dass wir 

uns wiedersehen werden. Spätestens, wenn wir die Reaktivierung der 

Boller Bahn erreichen! 

 

Abschiedsgeschenke: 

 Gutschein für die Barbarossa-Buchhandlung in Göppingen 

 Tasche von der Lederschmiede 
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Lösch, Brigitte (in Präsenz) 

Liebe Brigitte,  

deine Begeisterung für die politische Arbeit ist riesig.  

Das war schon 1997 so. Du nahmst Du eine befristete Stelle als 

Elternzeitvertretung der Frauenreferentin in der Fraktion an, obwohl du mit 

einer unbefristeten Stelle auf der sicheren Seite gewesen wärst. Wir haben 

dich dann nicht mehr losgelassen.  

Du warst 20 Jahre Abgeordnete, stellvertretende Fraktionsvorsitzende  und 

in der letzten Legislatur als Landtagsvizepräsidentin und in allen 

Funktionen ist es dir absolut gelungen, die Frauen- und Bildungspolitik 

nach vorne zu stellen. 

Die Frauenpolitik hat dich seit deiner Zeit als jüngste Stadträtin in 

Geisligen an der Steige dominiert und, da bin ich mir ganz sicher, wird dich 

gewiss auch weiterhin begleiten. Die Liste der Themenbereiche, in denen 

du dich unter deinem Motto „Wer sich nicht einmischt, hat schon verloren!“ 

über die Maße engagiert und für die Betroffenen eingesetzt hast, ist lang: 

Häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen, Zwangsehen, Chancengleichheit, 

Kinderschutz, Sprachförderung, Alkoholmissbrauch bei Kindern und 

Jugendlichen, Betreuungsplätze für Kinder und Förderung der Tagesmütter, 

Herointherapie, Rauchverbot, Pflegeheimförderung, ein Gleichgewicht in 

den Erziehungsberufen, Inklusion und nicht zuletzt dein Einsatz für 

Schwule, Lesben und Menschen unterschiedlichster Geschlechtsidentität 

sowie die Ehe für alle. Nicht zu vergessen: Stuttgart 21! 
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Du hast für die Akzeptanz sexueller Vielfalt im Bildungsplan gekämpft  

und hast den Aktionsplan „Für Akzeptanz und gleiche Rechte“ initiiert. Ein 

bisschen gleich ist für dich eben nicht genug! 

Die frühkindliche Bildung, ja Bildung überhaupt, liegt dir am Herzen, und so 

warst du nicht nur unsere Sprecherin für die frühkindliche Bildung, sondern 

unermüdlich in unzähligen Schulen zu Gast und hast auch den „Pakt für 

gute Bildung und Betreuung“ mit ins Leben gerufen und erreicht, dass sich 

Kindertageseinrichtungen zu Kinder- und Familienzentren weiterentwickelt 

haben. 

Du warst während deiner Abgeordnetenzeit sozialpolitische, 

suchtpolitische und frauenpolitische Sprecherin unserer Fraktion,  

Mitglied im Sozialausschuss, Europaausschuss, im Ausschuss für 

Wissenschaft, Forschung und Kunst und im Ausschuss für Kultus, Bildung 

und Sport sowie im Untersuchungsausschuss zum Polizeieinsatz im 

Schlossgarten.  

Und Wilhelm Buschs Rat, dir kein Ehrenamt geben zu lassen und jedes Amt 

gleich abzulehnen, hast du seit jeher in den Wind geschlagen.  

2013 hast du für die Landessynode für den Gesprächskreis Offene Kirche 

kandidiert und bist gewählt worden. 
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Als Landtagsvizepräsidentin warst du nicht nur Herrin der Glocke. Bei 

deiner Premiere in diesem hohen Amt rutschte allerdings ausgerechnet 

unserem Ministerpräsidenten das obligate „Herr Präsident“ raus. 

Unabsichtlich versteht sich. Ihm war entgangen, dass der amtierende 

Landtagspräsident Stächele nicht anwesend war. Diesen Fauxpax hast du 

aber völlig gelassen genommen.  

Der Missbrauch des Redepults als Bühne hingegen hast du nicht 

zugelassen. Ausgestopfte Biber als Anschauungsmaterial waren für dich ein 

absolutes No-Go. 

Nicht nur dafür belohnte dich Udo Lindenberg zu deinem 51. Geburtstag 

mit einer eigenhändigen Zeichnung mit der Widmung: „Ahoi Brigitte Lösch. 

Happy Go Lucky!“ – und sein Konterfei prostet dir seither mit dem 

unvermeidlichen Eierlikörchen zu. 

 

Ich möchte mich ganz persönlich ganz herzlich bei dir bedanken. Du warst 

eine gern gesehene und gehörte Rednerin bei den Grünen in Kirchheim. 

Eine Fahrt mit dem Löschzug steht ja noch aus! 

Du hast dich unermüdlich für die Grüne Sache engagiert 

- Kifaz 

- Stuttgart 21 

- Du warst Kandidatin zur OB-Wahl in Ravensburg 

- und persönlich vielen Dank an Plenarsitzung im April 2012  
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Abschiedsgeschenke: 

 Fotobuch  

 Tasche von der Lederschmiede 

 Überraschungs-Gutschein (für den Kauf eines Kunstwerks in einer 

Galerie ihrer Wahl). Der Gutschein ist in Form eines Puzzles - deshalb 

bitte nichts verraten. 
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Mielich, Bärbl 

1987 bist Du als dritte Frau in den Kreistag nachgerückt und wurdest vom 

damaligen Landrat gefragt, ob dein Ehemann denn erlaube, dass Du trotz 

kleiner Kinder - dein Sohn war damals ein halbes Jahr alt - Politik machst. 

Klar, dass du dich besonders für Frauen in der Politik stark gemacht hast. 

Du bist in Wuppertal geboren, bist Diplom-Sozialpädagogin und 

Familienmediatorin mit eigener Praxis und  seit 1984 Mitglied bei den 

Grünen.  

Bis 2009 hast Du im Kreistag sehr erfolgreich weitere Frauen für Politik 

begeistert und die grüne Fraktion als Fraktionssprecherin angeführt. Der 

Schutz von Frauen vor Gewalt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die 

Gesundheitspolitik und die Beteiligung von Frauen in der Politik waren 

deine Schwerpunktthemen.  

Herum-Experimentieren ging da allerdings gar nicht. Obwohl du, liebe 

Bärbl, nach deinem Studium erst mal ein ganz besonderes Experiment 

gewagt hast. Vier Jahre lang hast du auf einem alten Bauernhof in der Pfalz 

als Selbstversorgerin gelebt, zusammen mit sieben anderen Frauen und 

Männern. Ihr habt das Gebäude saniert und den ersten Bioladen in der 

Region gegründet.  

Diese Erfahrungen und die Geburt deiner drei Kinder, sagst du, sind für dich 

die wichtigsten Wegmarken in deinem Leben gewesen. 
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Erste politische Erfahrungen hast du bereits in den 1970er Jahren gemacht. 

Damals musstest du miterleben, wie dem ASTA als Studierendenvertretung 

das politische Mandat entzogen wurde. Du wolltest dich weiter engagieren 

und hast nur bei den Grünen die neuen Wege gefunden, die du dir 

gewünscht hast. Für dich war nur dort Ökologie und soziale Gerechtigkeit 

verknüpft und die aktive Bürgergesellschaft angemessen respektiert. 

1998 und 2002 hast du dann für den Bundestag in deinem Wahlkreis 

Müllheim/Lörrach mit den landesweit besten Ergebnissen im ländlichen 

Raum kandidiert.  

Seit 2006 bist du Mitglied im baden-württembergischen Parlament. Mit 

fantastischen 30,2 Prozent bist du 2011 als Landtagsabgeordnete bestätigt 

worden. 2010 habe ich dich kennengelernt, denn da warst du mit dabei 

beim Spitzenteam um Winfried Kretschmann.  

Du hast in der 15. Legislatur als unsere gesundheitspolitische Sprecherin 

agiert und warst Vorsitzende des Sozialausschusses.  

Du warst auch Mitglied im Petitions- und im Integrationsausschuss sowie 

in der Enquetekommission „Pflege in Baden-Württemberg“ – nicht zu 

vergessen, du bist die Urheberin für das Quartiersmanagement. 

Nachdem du 2016 das erste grüne Direktmandat im Wahlkreis Breisgau 

gewinnen konntest, avanciertest du zur Staatssekretärin im Sozial- und 

Integrationsministerium. 
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Deine Themen waren und sind selbstverständlich von diesem Bereich 

dominiert. Krankenhäuser und Hausärzteversorgung im Ländlichen Raum, 

Hebammenmangel, barrierefreies Leben, Meldepflicht für Borreliose, 

Heimgesetz, Frauenschutz und Quartier 2020 – um nur einige zu nennen. 

Und die Inklusion verstehst du als Auftrag und Herzensangelegenheit.  

In deinem Wahlkreis stand Fessenheim, die B 31 West, der Fluglärm, der 

Sonderlandeplatz Bremgarten, der Ausbau der Rheintalbahn sowie das 

Integrierte Rheinprogramm unter anderem auf der Prioritätenliste deines 

Engagements.  

Im Landtag hast du dich außerdem für das Rauchverbot stark gemacht und 

als inkonsequent angekreidet, dass Lehrkräfte und Schülerinnen und 

Schüler zum Rauchen ins Freie gehen müssen, während sich die 

Abgeordneten ein Raucherzimmer genehmigten.  

Und als einmal während einer deiner Plenarreden ein Kurzschluss in einem 

Umspannwerk der gesamten Stuttgarter Innenstadt die Stromzufuhr 

gekappt hat, rief der damalige Landtagsvizepräsident Drexler ins Dunkle 

hinein, die Abgeordneten mögen doch bitte Ruhe bewahren. Das war kein 

Problem für dich: du hast in deiner forschen Art rundheraus weiter zur 

Gesundheitspolitik debattiert und warst, trotz ausgefallener Mikroanlage, 

blendend zu verstehen.  
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Die letzten fünf Jahre hast du unserem Sozialminister als seine 

Staatssekretärin zur Seite gestanden und hast tüchtig und entschlossen an 

deinen Themen weitergearbeitet: Der Schutz der Frauen und Kinder vor 

Gewalt steht für dich an einer der obersten Stellen. „Gewalt ist keine 

Privatangelegenheit. Nie. Und zu keiner Zeit“, betonst du.  

Absolut vordringlich ist dir auch die Gleichstellung der Frauen. Denn es 

sind die Frauen, die unsere Gesellschaft zusammenhalten, so dein Appell. 

Auch das Thema Prostitution bleibt bei dir nicht außen vor. Mit der App 

„BleibSafe“ des Sozialministeriums können Prostituierte sich zum 

Prostituiertengesetz umfassend informieren. Und das in mehreren 

Sprachen.  

Du kämpfst gegen Genitalverstümmelung, trittst mit dem von dir geleiteten 

Runden Tisch ein für die Stärkung der Geburtshilfe, für gesundes, aktives 

Altern, die Pflege sowie die Hospiz- und Palliativversorgung. Nah am 

Menschen, mit ihnen und für sie da sein, das zeichnet dich im Besonderen 

aus, liebe Bärbl. Und so ist dein großer Traum eine Gesellschaft, in der 

niemand arm ist und an der alle teilhaben.  

Liebe Bärbl, du wohnst noch immer in einem alten Bauernhaus, tanzt, 

kochst und tafelst gern. Ich bin guten Mutes, dass du dich weiterhin, wo 

und wie es geht besonders für die Frauen, für die Kinder und für alle sozial 

Benachteiligten engagieren wirst. 

 

Herzlichen Dank für deine engagierte Arbeit. Du wirst uns fehlen. 



29 
 

Seite 29 von 56 
 

Abschiedsgeschenke: 

 Mir ist zu Ohren gekommen, dass du ein Faible für Blasmusik hättest. 

Weil wir aber selber noch nicht wissen, wann Konzerte wieder 

stattfinden können, haben wir auf einen Gutschein zur Teilnahme als 

Jurorin bei einem Blasmusikwettbewerb als Abschiedsgeschenk leider 

verzichten müssen.  

Ich habe aber gehört, dass du es dir künftig gern auf einer neuen 

Gartenbank gemütlich machen möchtest. Die darfst du dir bei 

Fischer’s Lagerhaus, einem Versandhandel für Waren und Wohnkultur 

aus fernen Ländern, aussuchen. (Gutscheine) 

 Fotobuch 

 Tasche von der Lederschmiede  
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Murschel, Bernd (in Präsenz) 

Deine Leidenschaft war und ist die Kommunalpolitik. Seit 30 Jahren 

engagierst du dich im Gemeinderat von Leonberg, die letzten beiden 

Legislaturperioden als Fraktionsvorsitzender. 

Als promovierter Bodenphysiker hast du, lieber Bernd, noch eine weitere 

Leidenschaft: den Schutz unserer Böden. Für sie hast du dich auch als unser 

umweltpolitischer Sprecher stets mit Vehemenz eingesetzt.  

Ins kalte Wasser bist du 2006 laut Presse gesprungen, als du zum ersten 

Mal in den Landtag gewählt wurdest. „Alles ist Neuland“, hast du damals 

gesagt, und „ich weiß nicht, wie oft ich mich schon im Landtag und im 

Abgeordnetenhaus verlaufen habe“. Heute, lieber Bernd, brauchst du 

gewiss keine Hedi Christian mehr, von der du dich damals an die Hand 

genommen fühltest, sondern findest problemlos durch den politischen 

Dschungel und die „verschlungenen Wege“ und „unbekannten 

Treppenhäuser“ in den Gebäuden des Landtags.  

Man hat dich zum agrarpolitischen Sprecher gewählt, und gemeinsam mit 

Gisela Splett und Reinhold Pix hast du die klassischen Sachthemen grüner 

Politik beackert: Naturschutz, Verbraucherschutz, Landwirtschaft. Nur der 

parlamentarische Berater stand eurer Troika nicht mehr zur Verfügung. Der 

war nämlich selber zur Wahl angetreten, hat das Mandat von Heike Dederer 

übernommen und hat es bis in ein Ministeramt hineingeschafft. Von ihm 

wird später noch die Rede sein. 
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Neben den Natur- und Umweltschutzthemen standen auch 

bildungspolitische wie Unterrichtsausfall und die Lehrpläne. 

Genmaisversuche, Flächenverbrauch, Luftreinhaltung, Auto- und Fluglärm 

und das Bienensterben sind nur einige weitere Problematiken, mit denen 

du dich befasst hast. 

Du hast das 2013 verabschiedete erste Klimaschutzgesetz für Baden-

Württemberg mit auf den Weg gebracht und in dieser Legislatur das 

Biodiversitätsstärkungsgesetz sowie den Bodenkundlichen Baubegleiter im 

Landesbodenschutzgesetz. Dass dich das als promovierten Bodenphysiker 

besonders stolz macht, muss ich nicht extra erwähnen.  

Du warst zuletzt Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Klima und 

Energiewirtschaft sowie im Ausschuss für Europa und Internationales und 

zuvor auch im Ausschuss für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.  

Einmal hast du im Plenum für Erheiterung gesorgt, als du zum Thema 

„Demographische Entwicklung im Ländlichen Raum“ gesprochen hast und 

eine aktuelle Grafik aus der Zeitung zeigen wolltest. Aus Versehen hast du 

jedoch die Rückseite des Ausdrucks mit den Todesanzeigen präsentiert. 

Wer weiß, ob das nicht zu einer völlig neuen Sichtweise der Demographie 

auf dem Land geführt hat … 

2016 schließlich hast du die bisherige CDU-Stimmenkönigin und 

Landtagsvizepräsidentin Sabine Kurtz vom Thron geholt und ihr das 

Direktmandat abgeluchst. Ein rundweg krönender Erfolg deiner politischen 

Karriere. 
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Politischer Anstand, auch im täglichen Umgang miteinander und 

Wahrhaftigkeit, das sind die Werte, die du dir als Richtschnur für dein 

Handeln gibst. Du schätzt die offene Begegnung mit allen Menschen. Kein 

Wunder also, dass du deine weitere Leidenschaft, das Kochen, nicht nur 

deiner Familie und deinen Freunden widmest. Du stehst in den letzten 

Jahren auch liebend gern für viele Geflüchtete, die in deinem Haus stets 

willkommen sind, am Herd. Den nötigen Ausgleich zum anstrengenden 

Politikeralltag findest du in deinem großen Garten – und beackerst deinen 

ganz persönlichen Boden. 

Es verwundert nicht, dass einer deiner größten Wünsche ist, dass auch in 

Zukunft die Belange des Bodenschutzes in unserer Fraktion im Fokus 

stehen und weitere Schritte gemacht werden, damit der Boden als „Haut 

unserer Erde“ und als wichtige CO2-Senke gestärkt wird.  

Wir versichern dir, lieber Bernd, dein Wunsch ist uns Befehl! Dass wir 

diesen auch ausführen, wirst du sicher mit Argusaugen verfolgen. Klopf uns 

ruhig auf die Finger, solltest du bemerken, dass wir hier nachlässig werden.  

Übrigens: Bernd war seiner Zeit schon immer weit voraus. Bereits im Jahr 

1986 arbeitete er an seinem Commodore-64 im Homeoffice und betreute 

gleichzeitig sein Kind (Foto hochzeigen).  

Herzlichen Dank lieber Bernd für dein Engagement! Ich wünsche dir alles 

Gute für deinen nächsten Lebensabschnitt.  
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Abschiedsgeschenke: 

 Bernd hat sich einen Beitrag der Fraktion für seine neue Brille 

gewünscht. (Gutschein seines Optikers.) 

 Tasche von der Lederschmiede 
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Renkonen, Daniel (digital) 

Ein Fischkopp im baden-württembergischen Parlament! Warum nicht?  

Wir hier im Südwesten lieben es multikulti, und wir Grüne sowieso.  

Dass es Dich, der in Eutin geborene staatlich geprüfte Wirtschaftsassistent 

und Journalist in die südlichen Gefilde Deutschlands gezogen hat, liegt 

vermutlich nicht nur am Klima. Gleichwohl liegt dir, lieber Daniel, das 

Klima besonders am Herzen, weshalb du unter anderem als unser 

klimapolitischer Sprecher im Einsatz warst.  

Umwelt- und Naturschutz ist dir von Jugend an enorm wichtig. Du sagst, 

dass dich zunächst die Mitarbeit in eurer Schülerzeitung stark politisiert 

und dein ehrenamtliches Engagement –bei BUND und NABU und in einigen 

Bürgerinitiativen – politisch sozialisiert habe.  

Kein Wunder also, dass du deinen ersten großen Auftritt auf öffentlicher 

Bühne im zarten Alter von 20 Jahren hattest, und zwar 1990 in der Kelter in 

Tamm als Sprecher der Aktionsgemeinschaft gegen Müllverbrennung.  

Durch dein Engagement gegen den Müllofen bist du schnell mit den 

Grünen ins Gespräch gekommen. Die haben dir zwei attraktive Plätze in der 

Gemeinderats- und Kreistagsliste angeboten, die du bereitwillig 

angenommen hast. Und 1994 wurdest du auf Anhieb in beide Gremien 

gewählt. Im Gemeinderat warst du bis 1999, im Kreisrat bis 2014 aktiv, dort 

bis 2011 als Fraktionsvorsitzender.  



35 
 

Seite 35 von 56 
 

Erinnerst Du Dich noch an unsere Absprachen mit Werner Wölfle, Eva 

Mannhardt und zur VVS-Tarifreform, dem Busverkehr und den 

Schienenaußenstrecken? Was haben wir schon alles zusammen erreicht!  

Tja, und 2011 hast du dann den Sprung in den Landtag geschafft und warst 

Mitglied des Ausschusses für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft sowie 

als unser verkehrspolitischer Sprecher selbstredend Mitglied des 

Ausschusses für Verkehr. Wir waren 5 Jahre zusammen im 

Verkehrsausschuss. Die SPD, Drexler, Rivoir, Haller und xxx waren gerade 

nicht vergnügungssteuerpflichtig.  

Nebenbei hast du fünf Jahre lang als Jugendschöffe am Amtsgericht 

Ludwigsburg fungiert. Und besonders Stolz bist du auf deine Mitgliedschaft 

in der Informationskommission zum Kernkraftwerk Neckarwestheim. 

Deine Feuertaufe als Abgeordneter hattest du mit dem Sprecherposten für 

Stuttgart 21.  

Als Betreuungsabgeordneter warst du für 40 Kommunen zuständig, und in 

deinem weitläufigen Wahlkreis Bietigheim-Bissingen hast du kaum grüne 

Strukturen vorgefunden. Dank deines Einsatzes hat sich die Zahl der 

grünen Mitglieder, Ortsvereine und Räte beachtlich erhöht. Ein weiteres 

Ziel auf deiner Skala, welches du bravourös erreicht hast. 

Besonders stolz bist du – und das darfst du auch sein – auf dein Mitwirken 

am ersten Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg. Und auf das erste 

Bürgerwindrad in Ingersheim.  
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Essentielles Herzensthema ist dir die Stärkung der Schiene; der Ausbau der 

Frankenbahn, die Reaktivierung von Bottwartal- und Zabergäubahn 

bedeuten dir sehr viel.  

Damals in den 1990er hattest du mit deinem Einsatz erreicht, dass die 

Müllverbrennungsanlage glücklicherweise nie gebaut wurde. Aber das 

Abfallthema hat dich immer wieder begleitet. Die heutigen Diskussionen 

um die Plastikflut und Mikroplastik in den Weltmeeren lassen dich 

zurückdenken an diese Anfänge deines politischen Engagements, das du für 

absolut wichtig hältst. Denn für seine Überzeugungen einzutreten und sich 

in unsere Gesellschaft aktiv einzubringen steht für dich an oberster Stelle.  

Als wahrer Umweltaktivist versteht es sich von selbst, dass es dich auch in 

deiner Freizeit in die Natur zieht – beim Wandern, Walken oder Radfahren, 

zum Angeln oder Fotografieren von Vögeln und Schiffen.  

Nicht jedoch im Winter. Da schlägt dein Herz für eine Sportart mit 

Nervenkitzel und Entspannung zugleich, wie du sagst: Eishockey. So oft es 

deine Zeit erlaubt, bist du in der Eishalle deiner Mannschaft, der Bietigheim 

Steelers. Im zurückliegenden Winter wirst du dieses Highlight bestimmt 

schmerzlich vermisst haben, wie so manch anderes auch. Und bestimmt 

auch den finnischen Weihnachtsmarkt und die Landtagsbesuche von 

finnischen Schülerinnen und Schülern, mit denen du, zu deren Erstaunen, in 

deren Muttersprache kommuniziert hast. 
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Danke für deine Unterstützung und deinen engagierten Einsatz.  

 

 

Abschiedsgeschenke: 

 Ticket-Gutschein von EVENTIM 

 Cap und Schlüsselanhänger von den Bietigheim Steelers  

 Tasche von der Lederschmiede 
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Sitzmann, Edith (in Präsenz) 

Liebe Edith, Du hast nun wirklich den schönsten Wahlkreis in Baden-

Württemberg. Auch wenn jede und jeder von uns das behauptet und du 

selbst aus einer historisch bedeutsamen Stadt im Bayerischen stammt. 

Aber: das Herz geht dir auf, wenn Du nach Hause kommst. Du genießt deine 

lebenswerte Stadt mit ihrer wunderbaren Umgebung. Dein Zuhause ist 

Freiburg im Breisgau. 

Liebe Edith, schon als Schülerin warst du politisch interessiert und 

engagiert. Ausgerechnet Franz-Josef Strauß, der poltrige Rechtsaußen der 

CSU, war es, der dich 1980 durch seine Kanzlerkandidatur politisierte. 

Zwölf Jahre später haben dann die schrecklichen ausländerfeindlichen 

Ausschreitungen und feigen Anschläge in Mölln und Rostock-Lichtenhagen 

ihr Übriges dazu beigetragen.  

Alles Auslöser dafür, dass du Mitglied bei den Grünen geworden bist. Du 

wolltest damit ein klares Zeichen für Humanität und gegen 

Rechtsextremismus setzen. Und die Welt jeden Tag ein bisschen besser 

machen.  

Du warst in der Kommunalpolitik aktiv, Kreisgeschäftsführerin der Grünen 

in Freiburg und persönliche Referentin von keinem Geringerem als 

unserem heutigen Ministerpräsidenten. 

2002 bist du für Dieter Salomon, der in Freiburg zum Oberbürgermeister 

gewählt worden war, ins Parlament nachgerückt. 
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Im Landtag warst du dann wirtschafts- und finanzpolitische Sprecherin 

sowie stellvertretende Fraktionsvorsitzende. 2011 hast du dann mit 

unglaublichen 39,9 % in deinem Wahlkreis das Direktmandat geholt. Mit 

40,5 % konntest du 2016 dieses Ergebnis sogar noch übertreffen.  

Du warst selbstredend Mitglied im Finanzausschuss, aber auch in der 

Enquetekommission „Demografischer Wandel“.  

Als du damals Parteimitglied geworden bist, hättest du dir vermutlich nicht 

träumen lassen, dass du einmal Fraktionsvorsitzende der ersten grün 

geführten Regierung werden würdest. Ein unvergessliches Erlebnis war für 

dich, dass du 2011 in dieser Funktion Winfried als Kandidat zur Wahl des 

Ministerpräsidenten vorschlagen durftest. Und die Krönung deiner 

politischen Karriere hast du schließlich als Finanzministerin in dessen 

Kabinett ab 2016 erfahren.  

Ein englischer Erzbischof sagte einmal, dass die Beschäftigung mit 

Finanzen das schöpferischste Betätigungsfeld einer Regierung ist. Du hast 

das gezeigt.  

Gemeinsam mit Gisela Splett als Staatssekretärin habt ihr sogar als erstes 

weibliches Führungsduo diese Bühne betreten – und phänomenal bespielt. 

Chapeau!  

Du bist von Haus aus Historikerin, und nun hast du selber Geschichte 

geschrieben. Das muss ein grandioses Gefühl sein.  
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Trotz all deiner Erfolge war und ist das Leben einer Politikerin für dich 

keine Selbstverständlichkeit, sondern Privileg. Es ist eine Auszeichnung für 

dich, das ganze Land mitgestalten zu dürfen. Das zeugt von 

beachtenswerter Bescheidenheit.  

Und immer hat dich die Sorge angetrieben, dass wir alle auch morgen und 

übermorgen gut leben können.  

So kann ich mit Fug und Recht sagen, dass du eine Politikerin bist, die in 

langen Linien denkt. Dein Verhandlungsgeschick, deine Professionalität, 

deine Geduld und deine Gelassenheit sind hierbei nützliche Pluspunkte. 

Ja, als Verhandlerin bist du geradezu gefürchtet. Du bist eine 

hochprofessionelle Moderatorin und zielorientierte Gesprächs- und 

Sitzungsleiterin. Auch wenn es heißt, dass du stets vom Ende her denkst, 

also, was ist mein Ziel. Der Weg dahin wird dann von dir am liebsten im 

verbalen Austausch mit anderen konzipiert.  

Unter grün-rot, während deiner Zeit als Fraktionsvorsitzende, war dein 

Verhandlungspartner vorrangig „der liebe Claus“, wie du den damaligen 

SPD-Fraktionschef ironisch-liebevoll genannt hast. Ich will gar nicht 

wissen, wie viele Stunden du während der 15. Legislatur mit ihm verbracht 

hast.  

Und in den letzten fünf Jahren hat dich die Haushaltskommission der 

Koalition mit den Schwarzen das Gros deiner Zeit - und definitiv einiges an 

Nerven - gekostet. Die Haushaltskommission der Koalition müssen wir in 

der Koalition neu besetzen und regeln.  
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Deine politischen Erfolge hat das Ministerium in einer ausführlichen Bilanz 

zusammengefasst, die uns allen vorliegt. Die wichtigsten möchte ich aber 

trotzdem kurz erwähnen:  

 Keine neuen Schulden in 2015 bis 2020 und die Schuldenbremse in der 

Landesverfassung verankert. 

 6,3 Mrd. Euro implizite und explizite Schulden getilgt und kräftig in die 

Infrastruktur des Landes investiert. 

 Die Rücklagen für Pensionen deutlich erhöht. 

 Ein eigenes Landesgrundsteuergesetz verabschiedet. 

 Nennenswerte Verbesserungen im öffentlichen Dienst erreicht. 

Als Finanzministerin dieses Landes war es dir ein ausdrückliches Anliegen, 

verantwortungsvoll mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 

umzugehen. „Von sofern“, eine sprachliche Eigenkreation von dir, wie man 

mir zugetragen hat, hast du dieses Ziel unbestritten erreicht, liebe Edith. 

Und nicht nur dafür zollen wir alle dir unseren uneingeschränkten Respekt.  

Es ist erstaunlich, dass du es trotz deiner hohen Position geschafft hast, 

dich darüber hinaus für die Belange vieler Bürgerinnen und Bürger und 

Einrichtungen in deinem Wahlkreis einzusetzen.  
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Langfristig hast du diese Projekte mitbegleitet und teils maßgeblich 

unterstützt: 

 Neubau der Kinder- und Jugendklinik Freiburg, 

 der in der Planung befindliche neue Stadtteil Dietenbach, 

 Entwicklung des Standortes der technischen Fakultät der Universität 

Freiburg, angrenzend an das neue SC-Freiburg-Stadion und die Messe 

Freiburg, 

 Einsatz für die Fahrradstadt Freiburg, bspw. Einsatz für den Ausbau 

von Schnellradwegen, 

 Einsatz für den Neubau der Unibibliothek und die Renovierung bzw. 

den Neubau des Augustinermuseums, 

 Einsatz für die Breisgau-S-Bahn. 

 

Es ist schier unglaublich, dass du über all dem noch Mußezeit hast, liebe 

Edith. Aber Bewegung tut bekanntlich gut, und wann immer dein 

Terminkalender es erlaubt, bist du mit dem Rad oder beim Nordic Walking 

in der Natur unterwegs. Im Winter zieht es dich auf die Loipe.  

Deine große Leidenschaft gehört jedoch der Kultur, allem voran dem Lesen 

von Gedichten, dem Fotografieren – und, man höre und staune - dem 

Marmelade-Kochen. Dieses Metier baust du jetzt bestimmt weiter aus. Und 

wer weiß, vielleicht entdecken wir bald in den Feinkostläden unseres 

Landes Unnachahmlich-Leckeres aus deiner Frücht(ch)e(n)küche.  
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Liebe Edith,. Ich erinnere mich noch gut an den 11. Oktober 2002. Damals 

haben wir uns aus Anlass des 50. Landesjubiläums beim Jugendlandtag 

zum ersten Mal getroffen. Du warst Abgeordnete, ich war damals 23 und 

habe die Forderungen der Jugendlichen moderiert. 

 

Abschluss 

Du hast ein Lieblingslied, bei dem du bei unseren Gemeinsinnabenden im 

Rahmen unserer Fraktionsklausuren stets kräftig mitgesungen hast. Es ist 

„Über den Wolken“ von Reinhard Mey.  

Du selber packst liebend gerne Gedichte in deine Reden und Schreiben. 

Heute haben wir für dich ein wenig umgedichtet. Und zur Melodie von 

Reinhard Meys Lied darfst du nun singen:  

Ohne Finanzen 

wird die Freiheit nun grenzenlos sein. 

Pfeife auf die Banknoten - 

ich muss nichts mehr ausloten, 

und was gestern noch bedeutsam erschien, 

lass ich unbeseh‘n zieh’n. 

 

Liebe Edith, tausend Dank dir für alles.  

Ich wünsche dir alles Gute und Liebe für deine Zukunft.  
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Abschiedsgeschenke: 

 Fotobuch 

 Tasche von der Lederschmiede 

 Gutschein für ihr Lieblingsrestaurant -Restaurant Seehalde- in 

Uhldingen 

 Gutschein für ihren Lieblingsblumenladen grün+bunt in Freiburg 
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Untersteller, Franz (in Präsenz) 

Aus unseren Reihen wird noch jemand verabschiedet, dessen politische 

Karriere als parlamentarischer Berater in Elternzeitvertretung seinen 

Anfang genommen hat. Scheinbar ist diese Position eine gute 

Ausgangslage für höhere Weihen in unserer Fraktion. Eine Poleposition 

sozusagen. 

Aus zunächst geplanten wenigen Monaten wurden viele intensive Jahre. 

Ihn kennen, heißt ein anderes Bundesland lieben lernen: das Saarland. Das 

ist nämlich seine Heimat - auch wenn er zwischenzeitlich über 40 Jahre im 

Ländle daheim ist. 

Welch ein Glück, dass wir in Baden-Württemberg so exzellente 

Hochschulen haben. Ohne die hättest du, lieber Franz, den Weg hierher 

vermutlich nicht gefunden. 1978 bist du zum Studium nach Nürtingen 

gekommen – und bis heute ist das dein Wohnsitz. 

Der Grundstein für deinen politischen Lebensweg wurde Anfang der 1980er 

in Freiburg gelegt. Du warst damals Praktikant am neu gegründeten 

Ökoinstitut. Das entwickelte gerade eine Idee: Die Idee der Energiewende. 

Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran.   

Genau diese Idee ist dir, lieber Franz, zur Überzeugung geworden. Und 

dafür hast du all die Jahre gekämpft: als parlamentarischer Berater, als 

Abgeordneter und schließlich als Umweltminister dieses Landes.  

Das kann man schon an einem Thema festmachen: 
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Weil wir die Erde nämlich von unseren Kindern nur geborgt und 

Verantwortung haben für die Schöpfung und die Zukunft unserer Kinder 

und Enkel. So deine Worte.  

Es war damals aber auch die Zeit der Auseinandersetzungen um das 

geplante Atomkraftwerk Wyhl, die Zeit der großen Umweltskandale, der 

Anti-Atomkraft- und Umweltbewegung. Das alles ist nicht spurlos an dir 

vorübergegangen und hat dich in deinem Denken und Handeln zutiefst 

geprägt.  

2006 bist du für den Wahlkreis Bietigheim-Bissingen ins Landesparlament 

gerutscht. Von 2011 an hast du dort den Wahlkreis Stuttgart III vertreten, 

seit 2016 im Direktmandat.  

Seit 2011 hast du als Umweltminister die Energiewende und den 

Klimaschutz im Land entscheidend Gestalt gegeben und umgesetzt, seit 

2016 bist du auch für den Naturschutz im Land zuständig und setzt dich für 

den Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft unserer Heimat ein, ebenso wie 

für den Erhalt der biologischen Vielfalt. 

 

„Es gibt nicht den einen wichtigen, sondern eine ganze Menge an Erfolgen“, 

lautet deine Bilanz. Dazu zählt selbstredend das Klimaschutzgesetz des 

Landes und das damit integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept aus der 

letzten Legislatur.  
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Bei der Energiewende ist Baden-Württemberg mittlerweile bundesweit 

Spitze. Das hat dem Land zuletzt die Fachagentur für erneuerbare Energien 

bescheinigt.  

Der jüngste Erfolg ist das Sonderprogramm zum Erhalt der biologischen 

Vielfalt im Land, das noch zusätzlich zum finanziellen Aufwuchs im 

Naturschutz entwickelt wurde.  

Auch die Stärkung der Umweltverwaltung siehst du als großen Erfolg an, 

immerhin soll das seinen Teil dazu beitragen, dass die Menschen in Baden-

Württemberg auch weiterhin in einer intakten Umwelt leben können. 225 

neue Stellen hast du am Samstagabend im Staatsministerium verhandelt. 

Da ist aber auch noch  

 dein zähes Ringen um den ersten Nationalpark in Baden-Württemberg 

zu nennen, 

 der Bienenkompromiss mit dem Kollegen Hauk, 

 die Photovoltaik-Pflicht für Gewerbe-Neubauten, 

 dein Engagement in der Under2Coalition – eine Herzenssache von dir, 

für die du künftig als Globaler Botschafter ehrenamtlich tätig sein wirst, 

 das Erneuerbare Wärmegesetz und als Highlight für dich  

 der Besuch und die Rede des kalifornischen Gouverneurs Jerry Brown im 

Landtag und nicht zuletzt  

 dein Kampf um den Atomausstieg, der dich schon seit ewigen Zeiten 

beschäftigt.  
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Übrigens bist du mittlerweile der dienstälteste Umweltminister unseres 

Landes. 

Obwohl du, lieber Franz, dein Amt als Umweltminister als Mission 

betrachtest, die mindestens ein 120-prozentiges Engagement erfordert, 

hast du dir immer auch Zeitfenster für Termine in deinem Wahlkreis 

ausbedungen. Dort warst du vor allem deswegen sehr geschätzt, weil du 

stets sachlich geblieben bist und nie polemisiert hast. Höchstens ein 

bisschen leidenschaftlich. 

In deinem Wahlkreisbüro wurden zahlreiche Abgeordnetenbriefe 

geschrieben und du konntest mancherorts Prozesse in Gang setzen (z. B. 

Musikschule Hofen, Neubau Feuerwehrmagazin Münster).  

Von deiner Beliebtheit zeugt, dass dir in Hülle und Fülle 

Ehrenmitgliedschaften angetragen wurden – von Freiwilligen Feuerwehren 

und Bürgervereinen. Angenommen hast du aber nur eine, sozusagen 

stellvertretend für alle: die Ehren-Rebstock-Patenschaft für einen Cabernet-

Sauvignon-Rebstock der Weinbauern in Mühlhausen. Das passt zu einem 

deiner Zitate: „Das einzig gute am Klimawandel sei, dass der Trollinger 

besser wird.“ 

Politik, lieber Franz, ist kein Pingpong-Spiel – auch wenn uns das 

manchmal so vorkommt. Trotzdem ist eine deiner großen Leidenschaften 

das Tischtennisspiel. Seit Jahrzehnten spielst du bei den 

Tischtennisfreunden Neckarhausen. Und sofern es deine freie Zeit 

zugelassen hat, hast du das eine oder andere Match für deinen Verein 

ausgetragen.  
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Du fährst aber auch gern Ski, wanderst gern und liebst die saarländische 

Küche. Mit einem deiner Lieblingsrezepte bist du sogar im saarländischen 

Kochbuch deines Landsmanns Paul Glaas vertreten. Wir freuen uns schon 

drauf, lieber Franz, dass du uns deine geliebten „Schneebällcher“ (sprich: 

Schneebällscher) kredenzt. Möglicherweise passt ja eine von Ediths 

Marmeladen dazu. 

 

Lieber Franz, du hast Baden-Württemberg großartig vorangebracht. Ich 

denke da an den Grünen Konzessionsvertrag, an die Debatte um den 

Neckarelektrizitätsverband.  

Du warst ein allseits sehr geschätzter Minister. 

Gegen dich konnte niemand antreten und dagegen argumentieren. 

Vor allem möchte ich dir danken, dass du im Umweltministerium den 

Klimaschutz und moderne Industriepolitik zusammengebracht hast. Das 

bringt uns jetzt voran. Du warst unser Klimaschutzvordenker seit die 

Grünen im Landtag sind – 40 Jahre! 

 

Abschiedsgeschenke: 

 Fotobuch 

 Tasche von der Lederschmiede 

 Für den Genussmenschen und Liebhaber saarländischer Weine ein 

Weinpräsent vom Weingut Schmitt-Weber in Perl (Saarland) 
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Walter, Jürgen (in Präsenz) 

„Mach au mol dein Atomstrom aus!“  

Mit dieser Aufforderung hast du tagsüber in allen Büros der Fraktion die 

Lichter ausgeschaltet. Obwohl du der Meinung bist, dass Politik, 

insbesondere das Regieren, Kompromisse verlangt – bei diesem Thema 

gibt’s für dich kein Pardon.  

In mindestens vier Legislaturperioden hast du vier große 

Hängeregisterschränke mit Zeitungsartikeln zu X Themen befüllt. 

Bewundernswert, dass du dich grob an die Inhalte erinnern konntest, wenn 

es notwendig war, auf diesen Fundus zuzugreifen. Bis dann in der 15. 

Wahlperiode deine Referentin sich darangemacht hat, die Schränke 

auszumisten und ein nicht wiedergutzumachendes Sakrileg begangen hat: 

Sie hat deine Birkel-Affäre-Hängeordner von 1985 dem Aktenvernichter 

zum Fraß gegeben.  

Das, lieber Jürgen, hast du ihr wahrscheinlich nie verziehen. Denn bestimmt 

hättest du die heue gerne als Erinnerungsstück aus deinen insgesamt sechs 

Wahlperioden in einem goldenen Köfferchen nach Hause getragen.  

Fünf Mal musstest du dich mit einem Zweitmandat zufriedengeben. Beim 

sechsten Mal hat’s geklappt, und du hast 2016, wie fast alle von uns, 

verdientermaßen das Direktmandat erzielt.  
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Seit 1983 bist du Mitglied bei den Grünen und seit 23. April 1992 Mitglied 

des baden-württembergischen Landtags. Die damalige Landtagsfraktion 

könne eine Bilanz vorlegen, wurdest du seinerzeit von der Presse zitiert, die 

es den Grünen erlauben würde, mit erhobenen Köpfen in den Wahlkampf 

zu ziehen. 29 Jahre lang hast du den Kopf hochgehalten und mit dazu 

beigetragen, dass die grünen Köpfe 2011 mit den verdienten 

Lorbeerkränzen ausgezeichnet wurden. 

Als deine Themen hattest du Ökologie, Verkehr und Energie genannt.  

So wundert es nicht, dass du im Ausschuss Ländlicher Raum und 

Landwirtschaft sowie Umwelt, Klima und Energiewirtschaft aktiv gewesen 

bist. Du warst darüber hinaus vertreten im Ständigen Ausschuss, 

Petitionsausschuss, Europaausschuss und, wie könnte es anders sein, im 

Ausschuss für Kultus, Jugend und Sport.  

Du hast dich für den Nichtraucherschutz - „Nichtrauchen muss zur Regel 

werden und Rauchen zur Ausnahme“, so deine Devise – stark gemacht; und 

du hast dich dafür eingesetzt, dass in den Kantinen der Ministerien nur 

Kaffee aus fairem Handel aufgebrüht wird. Vier Monate musstest du damals 

auf die Antwort aus dem Wirtschaftsministerium warten.  

Von Kindesbeinen an begeistert für Kunst, war es dir ein Herzensanliegen, 

dem unter Ministerpräsident Teufel verschlechterten Klima für Kunst und 

Kultur wirksam entgegenzuwirken. Das hast du als Sprecher für kulturelle 

Bildung und nicht zuletzt in der 15. Legislatur als Staatssekretär für Kunst 

und Kultur im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

erfolgreich gemeistert.  
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Hier hast du bessere Arbeitsbedingungen für die meisten 

Kulturschaffenden erreicht; neue Spielräume für Kunstschaffende eröffnet 

und die vielen exzellenten Kultureinrichtungen des Landes gestärkt. Nicht 

zuletzt hast du den „Investitionsfonds Kunst“ initiiert.  

Die kulturelle Bildung für alle Altersgruppen und soziale Schichten ist dir 

ein ganz besonderes Anliegen. Um das zu erreichen, ist es nötig, 

glaubwürdig und authentisch zu sein, sagst du. „Die Menschen haben ein 

feines Gespür dafür, wenn man Dinge behauptet, hinter denen man nicht 

steht“, so deine Worte. Und dass du hinter dem stehst, was du vertrittst, 

durften wir in deinen fast drei Jahrzehnten Amtszeit erfahren. 

Du warst Ortsvorsitzender der Grünen in Asperg, Mitglied des 

Kreisvorstands der Grünen in Ludwigsburg, Gemeinderat in Asperg und hier 

Fraktionsvorsitzender sowie Mitglied des Kreistags.  

1993 bist du als Kandidat für den Posten des Oberbügermeisters in 

Ludwigsburg ins Rennen gegangen. 

Kultur treibt dich seit jeher um – beruflich wie auch privat. Seit deiner 

Jugend sind Konzerte, Theater- und Kinobesuche feste Bestandteile deines 

Lebens. Unter anderem hat dich der Jazz stark geprägt. Du verstehst ihn als 

„Musik der Freiheit“.  
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Kabarettistisch warst du auch in der Fraktion unterwegs. Als diese noch 

„kleiner“ war, wurde für die Weihnachtsfeiern gewichtelt. Die 

Wichtelgeschenke hast du viele Jahre gemeinsam mit Karin Rohfleisch als 

Assistentin überreicht. „Ariane“ hast du sie getauft; deshalb, weil sie bei 

jedem schlechten Witz hochgehe. Und die Wichtelübergabe erfolgte mit 

einer „streng anonymisierten“ Geschichte, zum Beispiel: Frau E.S. aus F.  

Ob du genau die bei der Weihnachtsfeier im Jahr 2011 absichtlich 

ausnoggen wolltest, ließ sich nie beweisen. Die Wichtelgeschenke waren in 

große Kunststoffkugeln verpackt. Da die Fraktion bekanntermaßen enorm 

gewachsen war, hast du, der Zeit geschuldet, die Kugeln den Leuten 

zugeworfen. Frau E.S. aus F. saß relativ weit von dir entfernt, und mit 

deinem kräftigen Wurf hast du sie am Kopf getroffen. Die Beule wurde aber 

gleich kompetent von Petra Häffner versorgt. Wichteln war von diesem 

Moment an kein Thema mehr in unserer Fraktion. 

Gleichermaßen brennst du aber auch für den Sport. Auch wenn du gern 

joggst und Rad fährst, stehen doch Fußball und Basketball ganz oben in der 

Priorität, bist sogar im Beirat der Ludwigsburger Bundesliga-Basketballer. 

Die Heimspiele des VfB Stuttgart besuchst du seit deiner Kindheit.  

Mit deiner Sportbegeisterung hast du auch hin und wieder die Presse auf 

den Plan gerufen: 1995 hattest du eine schweißtreibende Wettfahrt mit 

dem Ludwigsburger Weinhändler Bronner: Er im Auto, du auf deinem 

Fahrrad. Deine Rechnung ging auf. Vom Ludwigsburger Stadtrand in die 

City hast du den Autofahrer mit purer Muskelkraft geschlagen.  
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Und unter Fritz Kuhn als Fraktionsvorsitzendem gab es eine dreitägige 

Drahtesel- und Zugtour der Fraktion, die in drei Gruppen aufgeteilt in ganz 

Baden-Württemberg unterwegs war. Gemeinsam mit Johannes Buchter und 

dem damaligen Landesvorsitzenden Andreas Braun bist du in und um 

Waldenburg herumgeradelt.  

Fußball hast du dir nicht nur angesehen. Du warst auch äußerst stürmisch 

in der Elf des Landtags mit dabei. Auch wenn es, wie einem Zeitungsartikel 

aus dem Jahr 1997 zu entnehmen ist, seinerzeit notwendig war, die 

Angriffsreihen umzustellen. Die bisher einzigen Stürmer Jürgen Walter und 

Fritz Kuhn, heißt es weiter, waren in der Vergangenheit durch mangelnden 

Teamgeist aufgefallen: Dribblings statt Ballabgabe – jeder von den beiden 

wollte das Tor selber schießen. Na ja, dazu sag ich jetzt lieber nichts… 

So wurdet ihr mit dem CDUler Roland Schmid zum Drei-Mann-Sturm 

erweitert. Was für ein Zeichen!  

Natürlich findest du es besonders gut, wenn du Umweltschutz und Fußball 

miteinander verbinden kannst. Gegenüber der CDU hast du dich 

durchgesetzt und eine Einigung erreicht, dass in Baden-Württemberg keine 

neuen Kunstrasenplätze mit Gummigranulaten finanziert werden. In 

Schlauer-Fuchs-Manier hast du das kurze Zeitfenster ausgenutzt, in 

welchem die Mär die Runde machte, die EU-Chemikalienbehörde würde 

Gummigranulat verbieten.  
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Nicht nur bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bist du auch dafür 

bekannt, dass du dir gerne Spitznamen oder lustige Vergleiche ausdenkst. 

„Schwarze Beißschrecke“ zum Beispiel oder „Die Kernfusion ist sozusagen 

der Nordostring der Energiepolitik“ oder „Ich musste neben Bilger sitzen. 

Der hat so viel Kälte ausgestrahlt, als wolle er den Klimawandel persönlich 

aufhalten.“ 

Trotz all deiner jahrzehntelangen, starken Präsenz in der Fraktion verfügst 

du über ein besonderes Talent, dich hier im Haus geradezu unsichtbar zu 

machen.  

Jürgen, bist du noch da? 

 

Danke für dein umfassendes Engagement 

Ich denke da an die Verhandlungen mit Nemeth und Paul zum 

Landesabfallgesetz 

Danke für deine guten Reden im Plenum 

Du hast nahezu jeden Sprecherposten, auch den des verkehrspolitischen 

Sprechers, begleitet – das zeigt dass du sehr viele Talente hast.  

 

Abschiedsgeschenke: 

 Fotobuch 

 Tasche von der Lederschmiede 

 Weinpräsent vom Bioweingut Ollinger-Gelz, ebenfalls Perl (Saarland) 
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In Präsenz 

Bernd 

Edith 

Daniel 

Christine 

Manfred 

Jürgen Filius 

Franz 

Gisela 

 

 

Digital 

Willi 

Daniel 

 

Nicht geantwortet: 

Bärbl Mielich 

 


