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Bundestagswahl 2017  
Ziele für einen Wahlausgang e
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K, liebe liberale Familie, 
r uns. Wir können über das Erreichte, Wiedereinz
 Möglichkeit einer Regierungsverantwortung stolz s
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ment in mehreren Bundesländern, auch in Baden
tadtrats- und Ortschaftsratswahlen an. 
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tellen, erste Wahlziele zu formulieren und mit Inha
 zu dokumentieren, dass die Liberalen nicht nur 
politischen Alltag deren Aufmerksamkeit wecken. 
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schen Bundestag 2017 und das
Baden-Württemberg ist das Erge
 

Auch die Vereinigung Liberaler K
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Service-Leistungen der VL
 

Die VLK vertritt in der FDP Intere
meinden. Sie ist Bindeglied zwisc
trägern der FDP im Kreis, Land 
der FDP - Landtagsfraktion. Folg
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Vor jeder kommunalen Maßnah
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