
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Baden-Württemberg stand selten so gut da wie heute – 

nie zuvor war es so innovativ, modern und lebendig. 

Wir haben in den vergangenen Jahren gezeigt:

Wenn wir Grüne Verantwortung tragen, ist das gut 

für unser Land. Wir bewahren, was sich bewährt hat,

und verändern, wo es notwendig ist, um auch in 

Zukunft gut aufgestellt zu sein.

Wir Grüne haben Werte, die Orientierung geben. Wir 

haben Haltung, die Verlässlichkeit bietet. Wir haben 

klare Ziele, für die wir pragmatisch, aber auch beharr-

lich arbeiten. So machen wir erfolgreich Politik. Und 

so wollen wir unter meiner Führung weiter Verant-

wortung für unser Land tragen. Deshalb bitte ich Sie 

um Ihre Stimme für die Grünen bei der Landtags-

wahl am 13. März. 

Ihr Winfried Kretschmann

 »  Spitzenplatz als Innovationsstandort Nr. 1 
in Europa verteidigt und für Arbeitsplätze 
mit Perspektive gesorgt

 »  Viermal Haushalt ohne neue Schulden  
realisiert und in die Zukunft investiert

 »  Straßennetz saniert, Nahverkehr gestärkt 
und schnelles Internet ausgebaut

 »  Kita-Plätze geschaffen, Gemeinschaftsschule 
ermöglicht und Ganztagsangebot ausgeweitet

 »  Studiengebühren abgeschafft und Studien-
plätze aufgestockt

 » �Klimaschutz�vorangebracht,�Energieefizienz�
gesteigert und Windkraftausbau gestartet

 »  Verbraucherschutz gestärkt, Gentechnik  
von den Äckern verbannt und Ökolandbau 
gefördert

 »  Nationalpark geschaffen, Naturschutz  
ausgebaut und Artenvielfalt erhalten

 »   Willkommenskultur gefördert und  
gemeinsam Verantwortung für Flüchtlinge 
übernommen

 »  Neuen Regierungsstil etabliert und Bürger- 
beteiligung gestärkt

Gesagt, getan.
Grüne Erfolge für unser Land:

Viel erreicht und noch viel vor.

Grün aus Verantwortung für Baden-Württemberg:

gruene-bw.de/programm

Pragmatikerin
und Visionärin.

Andrea Schwarz
LANdtAGSKANdIdAtIN FüR dEN WAHLKREIS BREttEN



Ute Kratzmeier 

Eine leistungsfähige und sozial gerechte 

Bildung ist das zentrale Anliegen von Ute 

Kratzmeier. Außerdem setzt sie sich für eine solidarische und 

umweltverträgliche Wirtschaftspolitik ein. Die Brettenerin ist 

Referentin für Schulpolitik beim Landesverband der Gewerk-

schaft Erziehung und Wissenschaft.

Meine Vision einer emanzipatorischen und sozialgerechten 

Gesellschaft durchzieht all meine Entscheidungen, die ich lang-

fristig treffen muss. 

Ich arbeite an einer Welt, in der Wohlstand fair verteilt ist, in der 

es keine prekären Arbeitsverhältnisse gibt und der internationale 

Handel die Interessen aller Vertragspartner berücksichtigt.

Ungleiche und intransparente Handelsabkommen wie TTIP 

lehne ich ab. Unsere Gesellschaft verliert, wenn nur einige Kon-

zerne kurzfristig Gewinne erzielen. Billig ist nicht immer besser, 

unsere Produkte müssen fair und ökologisch, das heißt in den 

meisten Fällen regional erzeugt werden.

Unsere Gesellschaft gewinnt, wenn wir auf ungleiche Handels-

beziehungen verzichten, regionale Wirtschaftskreisläufe und 

Demokratisierungsprozesse in Entwicklungsländern unterstüt-

zen. Ich setze mich daher dafür ein, Waffenexporte an autoritä-

re Staaten einzustellen. 

Darum bin ich Visionärin. 

Ersatzbewerberin

„Ein ökologischeres Baden-Württemberg 

ist mein politischer Antrieb.“ 

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben Sie eine  

Stimme. Im Wahlkreis Bretten heißt das: Wer Grün wählen will, 

wählt Andrea Schwarz. Für das Grüne Wahlergebnis zählt die 

Summe aller Stimmen im Land, und jede Stimme für die Grünen ist 

eine Stimme für Ministerpräsident Winfried Kretschmann. 

Wählen Sie am 13. März 2016 in Ihrem Wahllokal oder schon 

vorher per Briefwahl.

Gerade in der Kommunalpolitik, wo es um die Menschen vor Ort 

geht, ist pragmatisches, lösungsorientiertes Handeln notwendig.

Die Energiewende vor Ort schaffen wir nur in kleinen Schritten, 

das heißt durch viele  Einzelmaßnahmen wie durch den Bau eines 

Windrades, die Installation eines Blockheizkraftwerks oder durch den 

Umstieg von verbrauchsintensiven Fahrzeugen hin zu Ressourcen 

sparenden Varianten.

Die Gestaltungsspielräume der Kommunen sind geprägt von einer 

rigiden Haushaltsführung. Mit möglichst geringen Kosten den maxi-

malen Gewinn für Umwelt und Gesellschaft zu erzielen, sehe ich als 

meine politische Aufgabe.

Darum bin ich Pragmatikerin.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Grün tut dem Land gut! Entgegen aller Prophezeiungen 

eine grüngeführte Landesregierung würde Baden-Würt-

temberg in Schutt und Asche wirtschaften, steht unser 

Land besser da als je zuvor. Aber nicht nur im Bereich der 

Wirtschaft können wir mit unserem Ministerpräsidenten 

Winfried Kretschmann auf eine erfolgreiche Arbeit verwei-

sen, indem wir Baden-Württemberg zum Innovationsstand-

ort Nummer 1 in Europa gemacht haben, sondern auch 

bei der ökologischen Modernisierung des Landes sind wir 

einen großen Schritt vorangekommen. So werden bei den 

Agrarfördergeldern seit kurzem ökologische Kriterien und 

Maßnahmen zur Verbesserung der Tierhaltung herangezo-

gen. Aber auf diesen Erfolgen ruhen wir uns nicht aus, denn 

es gibt noch viel zu tun. Wir brauchen mehr erneuerbare 

Energien, mehr öffentlichen Personennahverkehr, mehr 

Kita-Plätze und mehr Bürgerbeteiligung vor Ort. 

Für diese und viele andere Themen trete ich am 13. März 

2016 als Kandidatin von Bündnis‘90/Die Grünen im Wahl-

kreis Bretten an und bitte Sie daher um ihre Stimme und 

Ihr Vertrauen. 

Ihre

Andrea Schwarz

 Andrea Schwarz, Richard-Wagner-Straße 34  

 75038 Oberderdingen

  07045/990932 

   www.andrea-schwarz-gruene.de 

   andreawschwarz@t-online.de

 So können Sie mich erreichen
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