
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,�Energieeffizienz�
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

Theresia Bauer 
für heidelBerG



Florian Kollmann, 35 Jahre, kam über 
sein Engagement gegen Atomenergie 
und für Klimaschutz zu den Heidelber-
ger Grünen, deren Kreisvorsitzender er 
ist. Beruflich ist er als Vorstandsreferent 
in der Akademie für wissenschaftliche 
Weiterbildung an der Pädagogischen 
Hochschule Heidelberg tätig. Er lebt mit seiner Frau und zwei 
Kindern in Handschuhsheim.

Damit unterstützen wir auch unsere Familien, ihren eigenen 
Entwurf vom Leben zu realisieren.  
 

Damit geben wir unseren Unternehmen die dringend benö-
tigten Fachkräfte und Raum für Gründergeist, Kreativität und 
Selbständigkeit. 
 

Damit entwickeln wir unseren Hochtechnologiestandort fort, 
auf dem der Wohlstand unseres Landes beruht. 
 

Damit schaffen wir Chancen für Teilhabe und Aufstieg – für 
die Alteingesessenen wie für die Neu-Angekommenen. 
 

Damit stärken wir unsere aktiven Bürgerinnen und Bürger, 
unsere Vereine und Initiativen, die das soziale, kulturelle, 
sportliche und religiöse Leben im Land tragen.  
 

Damit stärken wir nicht zuletzt unsere Demokratie. 
 

Genau darauf kommt es auch in Heidelberg an - in unserer 
weltoffenen Wissenschaftsstadt, die sich enorm dynamisch 
entwickelt.  
 

Hier gedeihen die Ideen für die Zukunft:
 

als Vorreiter beim Klimaschutz und der Verbindung von  
Ökologie und Ökonomie,
 

als Vorbild bei Aufnahme und Integration von Flüchtlingen,
 

als Freiraum für Kreative und Existenzgründer, für innovative 
Umgestaltung der Konversionsflächen, für neue Wohnformen.
 

Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen bei der Landtagswahl.

ersatzkandidat florian Kollmann

Seit 30 Jahren lebe ich in Heidelberg. Damals kam ich 
zum Studium der Politikwissenschaft an die Universität. 
Heute bin ich 50 Jahre alt, verheiratet und habe zwei fast 
erwachsene Söhne.

Nach meinem Studium war ich für die Heinrich-Böll-
Stiftung als Geschäftsführerin tätig. Vor 15 Jahren wurde 
ich erstmals zur Landtagsabgeordneten für Heidelberg 
gewählt.

Seit 2011 bin ich Ministerin für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst des Landes Baden-Württemberg in der ersten 
grün-geführten Landesregierung unter Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann.

  so können sie mich erreichen

  Kreisbüro B‘90/Grüne, KV heidelberg
 Bergheimer str. 147, 69115 heidelberg 

   06221 / 914 66 10
    facebook.com/theresia.bauer.1
    www.theresia-bauer.de
     mail@theresia-bauer.de

  so können sie mich unterstützen

spendenkonto
B‘ 90 / Grüne Kreisverband heidelberg
iBan: de06 6729 0000 0000 4515 25 
heidelberger Volksbank 
Verwendungszweck: Spende + Ihre Adresse

Wahl aM 13. MÄrZ

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben Sie 
nur eine Stimme. Im Wahlkreis Heidelberg heißt das: Wer 
Grün wählen will, wählt Theresia Bauer. Für das Grüne 
Wahlergebnis im Land zählt die Gesamtsumme aller 
Stimmen im Land. Den Wahlkreis Heidelberg vertritt, wer 
in Heidelberg die meisten Stimmen erhält.
 

VOraB WÄhlen Oder BriefWÄhlen: 

Ab 08. Februar sind die Wahlkabinen in den Bürgeräm-
tern geöffnet. Sie brauchen dafür nur Ihren Personalaus-
weis, sonst nichts. Oder: Sie können sich Ihre Wahlun-
terlagen an jede beliebige Adresse schicken lassen. Ein 
Antrag beim Bürgeramt genügt.

 

liebe heidelbergerin, lieber heidelberger,
 

unserem Land geht es gut und wir haben die besten Vorausset-
zungen, um der Zukunft mit Zuversicht begegnen zu können.
 

Wir leben zugleich in unruhigen Zeiten. Direkter als früher 
erleben wir auch in Heidelberg die Auswirkungen – etwa von 
Flucht und Migration. Darauf müssen wir uns einstellen und 
einen klugen Umgang damit finden.
 

Die wichtigste Grundlage dafür ist gute Bildung. Sie ist ent-
scheidend für ein selbstbestimmtes Leben, für den Zusam-
menhalt in unserer Gesellschaft und für die Innovationskraft 
unserer Wirtschaft. 
 

Oberste Priorität hat für mich deshalb alles,  
 

was unsere Kleinsten bestmöglich betreut,
 

was unsere Schüler und Lehrer motiviert und unsere Schulen 
gut ausstattet,
 

was unsere Betriebe bei der Gewinnung neuer Fachkräfte 
unterstützt,
 

was in unseren Hochschulen anspruchsvolle Lehre und exzel-
lente Wissenschaft ermöglicht, 
 

was Neugierde weckt und lebenslange Lernbereitschaft anregt,
 

und was ein vielfältiges und inspirierendes Angebot an Kunst 
und Kultur im ganzen Land sichert.

 


