
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 

>>  Winfried Kretschmann kommt nach Lörrach 
 Am Freitag, 11. März 2016 um 17: 00 Uhr 
 Neues Theaterhaus Tempus Fugit, Adlergässchen 13



 »  Spitzenplatz als Innovationsstandort Nr. 1 in 
Europa verteidigt, über 400.000 Arbeitsplätze 
mehr geschaffen und soziale Wohnförderung 
wieder eingeführt.            

 »  Viermal Haushalt ohne neue Schulden reali-
siert und in die Zukunft investiert.

 »  Über 250 km Straßennetz saniert, Nahverkehr 
gestärkt und Mittel für Breitband verdreifacht.

 »  26.000 Kita-Plätze geschaffen, Gemeinschafts-
schule ermöglicht und Ganztagsangebot aus-
geweitet . Über 1 Milliarde zusätzlich in Bil-
dung investiert. 

 »  Studiengebühren abgeschafft sowie For-
schungsmittel und Studienplätze aufgestockt .

 » �Klimaschutz�vorangebracht,�Energieeffizienz�
gesteigert und 400 Windräder genehmigt.

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

 »  Nationalpark und Biosphärengebiet geschaf-
fen sowie Naturschutzmittel verdoppelt.

 »   Willkommenskultur gefördert und Verantwor-
tung für Flüchtlinge übernommen.

 »  Neuen Regierungsstil etabliert, Bürgerbe  tei-
ligung gestärkt und kommunales Wahlrecht ab 
16 Jahre ermöglicht.

Gesagt, getan.
Grüne Erfolge für unser Land:

Viel erreicht und noch viel vor.
Grün aus Verantwortung für Baden-Württemberg:

gruene-bw.de/programm
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GRÜN AUS 
VERANTWORTUNG



Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

am 13. März entscheiden Sie über die Zukunft unseres 
Landes. In fünf Regierungsjahren konnte ich als Ihr 
Vertreter in Stuttgart viele wichtige Projekte mitgestal-
ten, auch für unsere Region: So ist die Elektrifizierung 
der Hochrheinbahn in Sichtweite und die Aktivierung 
der Kandertalbahn eine realistische Option, der Zweck-
verband für den Breitbandausbau bringt schnelles 
Internet in den ländlichen Raum und die Duale Hoch-
schule kann hier ihre Studiengänge ausbauen, es gibt 
wieder vom Land geförderte SchulsozialarbeiterInnen 
und die Kommunen werden bei der Flüchtlingsbe-
treuung wirksam unterstützt. Dank objektiver Kriterien 
und solidem Haushalten haben wir mit grünen Ideen 
schwarze Zahlen geschrieben. So konnten wir bishe-
rige Erfolge bewahren und wichtige Brücken in die 
Zukunft bauen. Um diesen Weg einer offenen Bürger-
gesellschaft und innovativen Wirtschaft fortzuführen 
bitte ich um Ihr Vertrauen am 13. März.

Ihr Josha Frey

  Haagener Str. 14, 79539 Lörrach 
   07621/ 16 52 68 

    www.facebook.com/JoshaFreyMdL
 twitter.com/JoshaFrey

    www.josha-frey.de 
     kontakt@josha-frey.de

  So erreichen Sie mich persönlich

V.i.S.d.P.: Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Lörrach · Haagener Str. 14 · 79539 Lörrach



Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben Sie eine  
Stimme. Im Wahlkreis Lörrach heißt das: Wer Grün wählen will, 
wählt Josha Frey. 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.

Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er 
bewahren möchte. Dies gilt für unsere Errungenschaften und 
Werte ebenso wie für unsere Umwelt. Mit dem Klimaschutz-
gesetz übernehmen wir die Verantwortung für eine gesunde 
Natur. Dies bringt zusätzliche Möglichkeiten für Unternehmen: 
Im neuen Biosphärengebiet Schwarzwald werden Landwirt-
schaft, Naturschutz und Tourismus in ein gutes Gleichgewicht 
gebracht und der ländliche Raum in seiner Wirtschaftskraft 
und Lebensqualität mit regionalen Wertschöpfungskreisläufen 
gestärkt. Dabei bevorzuge ich die Aussicht auf Windräder im 
Schwarzwald gegenüber dem Blick auf Atommeiler wie in Fes-
senheim und Leibstadt. Sauberer Strom und gesunde regionale 
Lebensmittel bewahren die Schätze unseres Landes.

Verantwortung für die Umwelt



Dr. Nina Allweier 

Grüne Politik steht für Verantwortung und 
Teilhabe. Nur wer Gesellschaft mitgestalten 
kann, übernimmt auch Verantwortung für diese. Ich setze 
mich für den Ausbau der Teilhabe-Strukturen ein. 
Dr. Nina Allweier ist Germanistin und arbeitet als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin einer Abgeordneten.

Unsere Politik schafft nicht nur einen Rahmen für ein 
gesundes Wirtschaften, sondern stärkt auch die Menschen. 
Schon jetzt bauen wir Brücken zu jenen, die am Rande der 
Gesellschaft stehen und reichen ihnen die Hand zur Teilhabe. 
Als Sozialpolitiker setze ich mich ein für eine gemeindenahe 
psychiatrische Versorgung im Landkreis Lörrach sowie Ver-

kehrskonzepte, die sowohl jüngere als auch ältere Menschen 
berücksichtigen. In allen Bereichen ist es mir als Ihr Abge-
ordneter ein Anliegen, Ihre Fragen und Anregungen an den 
richtigen Ort zu bringen – ob in der Regio, in Stuttgart, Berlin 
oder Brüssel. Ich möchte weiterhin diese Verantwortung 
tragen, Menschen und Anliegen mit den richtigen Ansprech-
partnern für die beste Lösung zusammen zu führen und mit 
Ihnen unsere gemeinsame Zukunft gestalten.

Verantwortung für den Menschen

Ersatzkandidatin

„Politik braucht eine ethische Basis, 

die geprägt ist von der Bewahrung der 

Schöpfung und sozialer Gerechtigkeit.“


