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Liebe Wählerinnen
und Wähler,

von der typischen Politikersprache halte ich nichts. Ich sage 
lieber klar und deutlich, was wir in Baden-Württemberg anders 
machen wollen als die althergebrachte CDU und deren Steig-
bügelhalter von der FDP. Klar mache ich damit mir und den 
GRÜNEN nicht nur Freunde. Aber es geht um unsere Zukunft 
und die unserer Kinder. Deshalb liegen uns GRÜNEN 10 Punkte 
besonders am Herzen. 10 Punkte, die wir in diesem Faltblatt 
kurz für Sie zusammengefasst haben. Wenn Ihnen der eine, 

der andere oder alle Punkte wichtig sind, dann geben Sie uns 
Ihre Stimme. Natürlich im Wahllokal am 26. März, aber auch 
schon vorher, wenn Sie mit Ihren Freunden und Bekannten 
über die Zukunft von Baden-Württemberg diskutieren. 

Ihr

10
 FÜR EIN BESSERES

PUNKTE
BADEN-WÜRTTEMBERG Liebe Wählerinnen

und Wähler,



 

Neue Technologien schützen die Umwelt und schaffen Arbeits-
plätze. Wir fördern daher erneuerbare Energien und setzen 
den Ausstieg aus der Atomenergie konsequent fort. Mit
unserer Strategie „Weg vom Öl“ wird Baden-Württemberg 
zum Vorreiter in der ökologischen Modernisierung.

Wir fordern mehr berufl iche Chancengleichheit für Frauen 
durch fl ächendeckende Kleinkindbetreuung, damit Frauen, 
aber auch Männer Erwerbstätigkeit und Familienarbeit
vereinbaren können.

Für gentechnikfreie Lebensmittel
Starke GRÜNE sind ein wirksames Gegengewicht zur großen 
Gen-Koalition. Unser Kampf für ein gentechnikfreies Baden-
Württemberg schützt Ihre Gesundheit, unser aller Natur 
(somit auch den Tourismus) und sorgt dafür, dass das tägliche 
Essen gut tut und gut schmeckt.

Integration ist eine gemeinsame Aufgabe aller Mitglieder einer 
Gesellschaft und verlangt uns allen etwas ab. Aber wenn wir 
kulturelle Vielfalt als Bereicherung begreifen und Integration 
nicht als einseitige Anpassung, haben Rechtsradikale, Isla-
misten und andere Fanatiker auch in Zukunft keine Chance in 
Baden-Württemberg.

Für Weltoffenheit

Das dreigliedrige Schulsystem ist nicht mehr leistungsfähig, 
sozial ungerecht und grenzt Kinder aus. Wir wollen uns an den 
PISA-Gewinnern orientieren, die frühkindliche Förderung ver-
bessern und Ganztagsschulen nach skandinavischem Vorbild 
einführen. Dann werden auch hier die Schüler in den ersten neun 
Schuljahren gemeinsam unterrichtet und individuell gefördert.

Der Zugang zu Bildung ist eine zentrale Frage der sozialen Ge-
rechtigkeit. Wir können es uns nicht leisten, jungen Menschen 
die Chance auf Bildung zu verbauen. Wir fordern mehr Studien-
plätze, Lehre mit Qualitätskontrolle und ein kostenloses Erst-
studium.

Mit GRÜN gibt es einen harten, aber intelligenten Sparkurs: 
das heißt, wir investieren vorrangig in Bildung, Forschung, 
ökologische Modernisierung und sozialen Ausgleich, denn 
das sind die Grundsteine der Lebensqualität von morgen. In 
der Landesverfassung wird eine Schuldenbremse verankert 
– für die Zukunft unserer Kinder. Und eine lange überfällige 
Gemeindefi nanzreform macht unser Land zukunftsfähig.

GRÜN macht den Automobilstandort Baden-Württemberg 
zukunftssicher. Durch die Förderung spritsparender 

Für ein mobiles Baden-Württemberg

GRÜN steht für Inhalte, nicht für Posten. Wir wollen Politik 
durch mehr direkte Demokratie und Transparenz wieder 
glaubwürdig machen. Darum ist es Zeit für mehr GRÜN und 
weniger Schwarz/Gelb in Baden-Württemberg.

Für glaubwürdige Politik

Für Umweltschutz, der Arbeit macht
Für einen soliden Landeshaushalt 

Für mehr schlaue Köpfe

JETZT ABER GRÜN!

Technologien und nachwachsender Rohstoffe. Vorrang hat 
jedoch eine nachhaltige Verkehrspolitik, die den Bahnverkehr 
verbessert, statt Prestigeprojekte wie Stuttgart 21 zu subven-
tionieren.

Für Kinder und Karriere

Für bessere Bildung

Für einen starken Mittelstand
Der neue Wirtschaftsmotor heißt ökologische Modernisierung. 
Die Förderung von umweltfreundlichem High Tech sichert den 

Exportstandort Deutschland und schafft Arbeitsplätze – vor 
allem in mittelständischen Unternehmen. Darüber hinaus 
setzen wir auf konsequenten Bürokratieabbau.


