
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
wir stehen vor einem Jahrzehnt der Entscheidungen.  
Große Aufgaben liegen vor uns: Das Klima und unsere Na-
tur schützen. Den Strukturwandel der Wirtschaft meis-
tern, um unseren Wohlstand zu sichern. Und den Zusam-
menhalt unserer Gesellschaft stärken. Die Corona- 
Pandemie hat trotz allen Leids und trotz aller Einschrän-
kungen eines gezeigt: Wir halten zusammen, wenn es 
nötig ist. Unser Gesundheitssystem ist erstklassig, unser 
Gemeinwesen stark und unsere Forschung ist Weltspitze. 
Wir sind auf einem guten Weg. Wir Grüne wollen ihn 
entschlossen und mit Augenmaß weitergehen.  
Damit unser Land eine gute Zukunft hat. Dafür bitte 
ich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. 

 
Winfried Kretschmann 
Ministerpräsident von Baden-Württemberg
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Gutes Klima braucht 

Zusammenhalt

Josha Frey
 Wachsen wir über uns hinaus 

Wir stehen als Gesellschaft vor großen  
Herausforderungen. Gemeinsam mit Ihnen  
wollen wir Grüne über uns hinauswachsen:  
konsequenter Klimaschutz, innovative  
Wirtschaft und sozialer Zusammenhalt. 
 
gruene-bw.de/wahlprogramm

Am 14. März ist Landtagswahl in Baden-Württemberg. 
Sie können Ihre Stimme in Ihrem Wahllokal abgeben 
– oder ganz bequem schon vorher von zu Hause aus: 
Per Briefwahl wählen Sie gerade in Zeiten von Corona 
besonders sicher.
Auf www.gruene-bw.de/briefwahl haben wir alle 
Informationen zur Briefwahl für Sie zusammengestellt. 
Fordern Sie schon jetzt Ihre Unterlagen an und wählen 
Sie Grün für Kretschmann.

Mit    Abstand Ihre sicherste Wahl!



Ersatz-Kandidatin   
für den Wahlkreis  

Lörrach

Sarah Hagmann

Gutes Klima auf unserem Planeten und in 
unserer Gesellschaft!

Nur mit mehr Klimaschutz gelingt es uns, die Erderhit-
zung zu begrenzen, die Artenvielfalt zu erhalten und für 
eine lebenswerte Erde für unsere Kinder und Enkel zu 
sorgen. Wir brauchen mehr erneuerbare Energien, eine 
CO2-freie Mobilität mit einem starken ÖPNV und ein 
neues Zusammenwirken von Landwirtschaft, Natur-
schutz, Ernährungsindustrie und Verbraucher*innen.  

Doch gutes Klima heißt auch sozialer Zusammenhalt. 
Dabei müssen wir alle mitnehmen. Durch gute Bildung 
soll jede*r die Chance haben, individuelle Talente und 
Fähigkeiten auszuschöpfen und so ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen – lebenslang: von der Kita bis zum Beruf 
und darüber hinaus. Dafür setze ich mich gleichermaßen 
im Gesundheitswesen, in den Schulen, in Institutionen 
und über Grenzen hinweg in Europa ein.

Brückenbauen über nationale und gesellschaft- 
liche Grenzen

61 Jahre alt, verheiratet, ein Sohn. Studierter Sozialpädago-
ge. Im Dreiländereck lebe ich seit 1987. Lange war ich in 
der Suchthilfe und bei der Ehrenamtsförderung in Basel 
tätig. Seit 2011 bin ich Abgeordneter im Landtag. Als 
solcher möchte ich Brücken bauen zwischen den Men-
schen Europas. Meine bisherigen Schwerpunkte sind die 
Europa- und  Sozialpolitik. Ich bin Mitglied im BUND, DRK 
und in der IG Velo Lörrach. In meiner Freizeit reite ich 
und wandere gerne.

35 Jahre, verheiratet, Doktorat an der Uni Basel. Als Histo-
rikerin weiß ich: Demokratie und Selbstbestimmung sind 
keine Selbstverständlichkeit! Ich möchte daher Wissen-
schaft und Geschlechtergerechtigkeit fördern, Hass und 
Hetze analog und im Netz bekämpfen.

Liebe Mitbürger*innen, 
 
gutes Klima braucht Zusammenhalt, davon bin ich dop-
pelt überzeugt: Denn Klima und Artenvielfalt unseres 
Planeten hängen von unseren Entscheidungen in den 
nächsten zehn Jahren ab. Das gesellschaftliche Klima ist 
nur dann gut, wenn wir mehr für unseren Zusammen-
halt tun. Hier sind wir alle gefragt und dafür möchte ich 
mich gerne weiter als Brückenbauer zwischen Lörrach 
und Stuttgart einsetzen: Für ein klimaneutrales Baden-
Württemberg, für biologische Vielfalt, für einen starken 
öffentlichen Gesundheitsdienst und für Chancengerech-
tigkeit in Bildung und Beruf – unabhängig von Wohnort, 
Herkunft und Geschlecht.

Dafür setze ich mich ein und bitte Sie um Ihre  
Stimme bei der Landtagswahl am 14. März.

Ihr Josha Frey

Wahlkreisbüro Lörrach, Spitalstr. 56, 79539 Lörrach

+49 (0)7621 7099090

info@josha-frey.de

josha-frey.de

facebook.com/JoshaFreyMdL

instagram.com/joshafrey

twitter.com/joshafrey

Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen! 
So können Sie mich erreichen:

© Foto: Lena Lux


