
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Baden-Württemberg 
30. Landesdelegiertenkonferenz, 
Pforzheim, 10.Oktober 2015 

SpiKa 1 

 

 1 

BewerberIn: Winfried Kretschmann (KV Esslingen) 

BEWERBUNG ALS SPITZENKANDIDAT ZUR LTW 2016 
 
 
Kontakt: 
winfried.kretschmann@gruene.landtag-bw.de 

 

 

 

 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 1 

in Baden-Württemberg gibt es heute einen Nationalpark und ein Klimaschutzgesetz. Es gibt Gemein-2 
schaftsschulen, einen konsequenten Kita-Ausbau und glänzend aufgestellte Hochschulen. Es gibt 3 
eine nachhaltige Mobilitätspolitik, eine Politik des Gehörtwerdens und einen grünen Ministerpräsi-4 
denten. Wenn uns das vor fünf Jahren jemand gesagt hätte, wir hätten es ihm wohl kaum geglaubt. 5 
Ich jedenfalls nicht.  6 

Das zeigt: Wir Grüne – egal ob in der Regierung, im Landtag oder vor Ort in den Kreisverbänden – 7 
haben in den letzten viereinhalb Jahren gemeinsam Großes geleistet. Wir haben vieles, für das wir 8 
seit Jahrzehnten gekämpft haben, endlich auch umsetzen können. Darauf können wir stolz sein. Wir 9 
werden uns aber nicht darauf ausruhen. Wir haben noch viel vor. Deshalb wollen wir auch in den 10 
kommenden fünf Jahren Verantwortung für unser Land übernehmen und Baden-Württemberg wei-11 
ter gemeinsam mit den Sozialdemokraten gut und erfolgreich regieren. Daher bewerbe ich mich 12 
erneut um die Spitzenkandidatur von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für die Landtagswahl und bitte 13 
Euch um Euer Vertrauen. 14 

Wirtschaft mit Zukunft 15 

Was gab es nicht alles für Kassandrarufe als wir vor viereinhalb Jahren an die Regierung kamen: 16 
Unter Grün-Rot werde die Wirtschaft den Bach runtergehen, Unternehmen würden nach Bayern 17 
fliehen, Arbeitsplätze würden gefährdet. Und wie fällt heute der Faktencheck aus? Die baden-18 
württembergische Wirtschaft steht so gut da wie selten zuvor, wir sind klar das Exportland Nummer 19 
eins in Deutschland. Nirgendwo in Europa ist der Anteil der Investitionen in Forschung und Entwick-20 
lung so hoch wie im Südwesten. 2014 ist die Zahl der Erwerbstätigen im Land erstmals über die 6 21 
Millionen-Marke gestiegen – heute sind über 300.000 Menschen mehr in Arbeit als im Jahr 2010. 22 
Und die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie in fast keinem anderen Land.  23 

Das ist natürlich zuallererst das Verdienst der Unternehmen und ihrer Beschäftigten. Aber auch die 24 
Landesregierung scheint einiges richtig zu machen. Wir setzen auf intelligentes Wachstum bei sin-25 
kendem Verbrauch von Energie, Ressourcen und Natur. Wir machen eine moderne Industriepolitik, 26 
um unsere Wirtschaft ökologisch zu erneuern. Das macht auch ökonomisch Sinn: Grüne Technolo-27 
gien sind ein riesiger Wachstumsmarkt. Schon heute werden mit Greentech in Deutschland 13 Pro-28 
zent des Bruttoinlandsprodukts umgesetzt –Tendenz steigend. Richtig liegen wir auch damit, einen 29 
Schwerpunkt unserer Wirtschaftspolitik auf die Digitalisierung zu legen. So machen wir Baden-30 
Württemberg zum führenden Standort für Industrie 4.0 – damit unsere Unternehmen auch in zehn 31 
Jahren noch  die Nase vorn haben und die Arbeitsplätze der Zukunft bei uns entstehen. 32 

Seriös haushalten: Dreimal schwarze Null  33 

Die Sanierung des Landeshaushalts ist eine gewaltige Herausforderung. Viel zu lange wurde in Ba-34 
den-Württemberg dauerhaft mehr ausgegeben als eingenommen. So haben wir von unseren Vor-35 
gängerregierungen einen gewaltigen Schuldenberg geerbt. Eine solche Schuldenpolitik hat keine 36 
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Zukunft. Denn sie geht zu Lasten unserer Kinder und Enkel.  Deshalb bringen wir den Haushalt 37 
Schritt für Schritt ins Lot. Dabei setzen wir auf eine kluge Mischung aus Konsolidieren, Sanieren und 38 
Investieren. Denn nur wer intelligent spart, saniert den Haushalt auch wirklich nachhaltig. Unsere 39 
Sparbemühungen zeigen Wirkung: 2016 wird Baden-Württemberg erneut ohne neue Schulden aus-40 
kommen. Und das zum dritten Mal in dieser Legislaturperiode. Das hat seit einem halben Jahrhun-41 
dert keine Landesregierung geschafft. Die Vorgängerregierungen haben in den 40 Jahren zuvor 42 
gerade dreimal die schwarze Null erreicht. Und mindestens ebenso wichtig: Wir haben den Sanie-43 
rungsstau kräftig abgebaut – mit Rekordinvestitionen in Straßen, Krankenhäuser und Hochschulen – 44 
und so die Substanz unseres Landes gestärkt. 45 

Die beste Bildung: Damit alle ihre Talente entfalten können 46 

Als wir vor viereinhalb Jahren an die Regierung kamen, hing der Bildungserfolg eines Kindes in kei-47 
nem anderen Land so stark vom Geldbeutel und der Herkunft der Eltern ab, wie bei uns. Damit fin-48 
den wir uns nicht ab. Deshalb investieren wir so viel Geld in Bildung wie nie zuvor und sorgen für ein 49 
leistungsfähiges und gerechtes Bildungssystem. Dabei stellen wir das einzelne Kind in den Mittel-50 
punkt: Ob Cleverle oder Träumerle, ob Überflieger oder Spätstarter –  wir wollen, dass jedes Kind 51 
mit seinen individuellen Talenten und Fähigkeiten optimal gefördert wird. Damit alle jungen Men-52 
schen im Land den für sie besten Bildungsabschluss erreichen können. 53 

Mit einem finanziellen Kraftakt treiben wir den Ausbau der Kinderbetreuung voran. Mit Erfolg: Heu-54 
te gibt es über 50 Prozent mehr Kita-Plätze als 2010. Aber auch die Qualität stimmt. So betreut bei 55 
uns eine Erzieherin durchschnittlich 2,9 Kinder unter drei Jahren. Damit haben wir den besten Be-56 
treuungsschlüssel aller Länder. Außerdem haben wir die Sprachförderung verbessert und ausgewei-57 
tet. 58 

Auch unsere Schulen bringen wir voran. Mit der Gemeinschaftsschule und dem Ausbau der Ganz-59 
tagsschulen sorgen wir für besseres Lernen und mehr Bildungsgerechtigkeit. Das bewährte Gymna-60 
sium haben wir gestärkt, und die Realschulen rüsten wir mit zusätzlichen Lehrerstellen und mehr 61 
individueller Förderung für die Zukunft. Außerdem gehen wir die Inklusion an: Eltern können jetzt 62 
selbst entscheiden, ob ihr Kind mit Behinderung eine Sonderschule oder eine Regelschule besucht. 63 

Unsere Hochschulen bringen wir in Höchstform. Sie erhalten bis 2020 1,7 Milliarden Euro zusätzlich. 64 
Damit sind wir das erste Bundesland, das die Grundfinanzierung seiner Hochschulen um drei  Pro-65 
zent pro Jahr erhöht. Noch nie haben so viele junge Menschen in Baden-Württemberg studiert wie 66 
zurzeit. Deshalb haben wir die Zahl der Studienplätze deutlich erhöht. Wir haben die Studiengebüh-67 
ren abgeschafft. Mit der Wiedereinführung der Verfassten Studierendenschaft haben die Studieren-68 
den wieder eine starke Stimme erhalten. 69 

Aber auch die berufliche Ausbildung und die Weiterbildung haben wir gestärkt: Im Ausbildungs-70 
bündnis erarbeiten wir gemeinsam mit allen Verantwortlichen Lösungen. Wir unterstützen konse-71 
quent die Berufsschulen und haben den Unterrichtsausfall dort halbiert.  Jugendliche, die keine Lehr-72 
stelle bekommen haben, unterstützen wir gezielt. In unserer heutigen Wissensgesellschaft lernt man 73 
nie aus. Deshalb bringen wir das lebenslange Lernen voran – so haben wir etwa die Mittel für die 74 
Volkshochschulen gegenüber der Vorgängerregierung verdoppelt. 75 

Neue Energie und nachhaltige Mobilität 76 

Baden-Württemberg wird nun endlich seiner Verantwortung für Klima und Umwelt gerecht. Mit 77 
dem neuen Landesplanungsgesetz und Planungshilfen wie dem Windatlas haben wir die Ampel für 78 
die Windkraft endlich auf Grün gestellt. Auch wenn der Windkraft-Ausbau  langsamer vorangeht als 79 
ich mir das gewünscht hätte, sehen wir inzwischen Licht am Ende des Tunnels: Immer mehr Wind-80 
kraftanlagen sind in Planung, im Genehmigungsverfahren oder in Bau.  81 

Wir machen unser Land zur Pionierregion für nachhaltige Mobilität. Deshalb sorgen wir für mehr 82 
öffentlichen Personenverkehr. Wie kein anderes Bundesland investieren wir selbst in den Ausbau der 83 
Schieneninfrastruktur – etwa bei der Rheintalbahn oder bei der Elektrifizierung der Südbahn. Aber in 84 
einem Flächenland wie Baden-Württemberg braucht auch nachhaltige Mobilität Straßen. Dabei gilt: 85 
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Vorfahrt für den Erhalt und die Sanierung von Landesstraßen. Dafür stellen wir fast doppelt so viele 86 
Mittel zur Verfügung wie unsere Vorgänger. Das zeigt, dass die Behauptungen der Opposition, 87 
Grün-Rot vernachlässige den Straßenbau, Quatsch sind. Fakt ist: 2015 investiert das Land rund 170 88 
Millionen Euro in die Landestraßen – so viel hat zuvor noch keine andere Landesregierung ausgege-89 
ben. 90 

Erhalten, was uns erhält 91 

Die Liebe zur Natur hat mich zu den Grünen gebracht. Deshalb war es für mich ein echtes Herzens-92 
anliegen, den lange vernachlässigten Naturschutz ins Zentrum der Politik zu rücken. Wir haben nicht 93 
nur die Mittel für den Naturschutz verdoppelt und die modernste Naturschutzstrategie Deutschlands 94 
auf den Weg gebracht, sondern auch im Nordschwarzwald den ersten Nationalpark geschaffen. 95 
Dort hat die Natur jetzt auf gut 10.000 Hektar den Raum, sich frei und ungestört zu entwickeln.  96 

Rund 90 Prozent der Menschen wollen keine Gentechnik im Essen – wir auch nicht. Deshalb haben 97 
wir in den letzten Jahren erfolgreich alles dafür getan, dass Baden-Württemberg gentechnikfrei 98 
bleibt. Genauso haben wir den Öko-Landbau konsequent vorangebracht. Denn Bio ist nicht nur gut 99 
für Mensch und Umwelt, sondern auch eine große Chance für unsere bäuerlichen Familienbetriebe, 100 
die von der wachsenden Nachfrage profitieren können. Wir unterstützen unsere Bio-Bauern und 101 
fördern die Umstellung auf ökologischen Landbau. Und das mit Erfolg: Allein 2015 haben die ökolo-102 
gisch bewirtschafteten Flächen im Land um rund 10 Prozent zugenommen. 103 

Unser Land ist menschlich und weltoffen 104 

60 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht vor Krieg, Vertreibung und Unterdrückung – so 105 
viele wie nie zuvor. Auch zu uns nach Baden-Württemberg kommen immer mehr Flüchtlinge, dieses 106 
Jahr werden es wohl rund 100.000 sein. Eine gewaltige humanitäre Herausforderung also, die wir 107 
kraftvoll annehmen. So haben wir die Erstaufnahmeplätze auf über 15.500 verfünfzehnfacht. Das ist 108 
eine enorme Leistung. Auch die  finanzielle Unterstützung für die Kommunen haben wir massiv er-109 
höht. Und wir tun alles dafür, dass Flüchtlinge Deutsch lernen und bei uns eine Arbeit aufnehmen 110 
können. Unendlich dankbar machen mich die große Hilfsbereitschaft und das große Engagement, 111 
das viele Menschen im Land den Flüchtlingen entgegen bringen. Wir nehmen ein Sonderkontingent 112 
von Mädchen und Frauen auf, die im Nordirak oder in Syrien Opfer sexueller Gewalt geworden sind 113 
– das ist bundesweit einmalig. 114 

Wir stoßen aber auch an Grenzen. Die Erstaufnahmeeinrichtungen sind überfüllt, Verwaltung und 115 
Polizei arbeiten am Anschlag. Die aktuellen Herausforderungen sind im normalen Politik-Modus 116 
nicht zu bewältigen. Wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung. Nötig sind vor 117 
allem schnellere Verfahren. Hier ist die Bundesregierung gefordert, die dafür viel zu lange zu wenig 118 
getan hat. Und wir brauchen eine Integrationsoffensive, damit alle Menschen, die dauerhaft bei uns 119 
bleiben können, unsere Sprache lernen und in Arbeit kommen. Ein großer Teil der Flüchtlinge 120 
kommt aus den Westbalkanländern. Für sie ist das Asylrecht aber in aller Regel eine Sackgasse. Des-121 
halb müssen wir für diesen Menschen Wege der Ausbildungs- und Arbeitsmigration eröffnen, um 122 
ihnen Perspektiven aufzuzeigen und das Asylrecht nicht zu überfordern. Davon profitieren auch 123 
unsere Unternehmen, die in vielen Bereichen händeringend nach Fachkräften suchen.  Die Flücht-124 
lingskrise ist eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance für unser Land, wenn wir sie 125 
kraftvoll gestalten. Und genau dies tun wir. 126 

Vielfalt und Zusammenhalt 127 

Wir Grüne stehen für eine Gesellschaft, in der alle Menschen frei und sicher zusammenleben. Vielfalt 128 
und Zusammenhalt – das macht unser Land stark. Grundrechte gelten für alle. Wir wollen, dass alle 129 
leben und lieben können, wie sie sind. Deshalb haben wir dafür gesorgt, dass homosexuelle Paare 130 
nun auch im Südwesten in einem würdigen Rahmen auf dem Standesamt ihre Lebenspartnerschaft 131 
schließen können. Beamtinnen und Beamte in Lebenspartnerschaften werden jetzt in Besoldung und 132 
Versorgung gleich behandelt wie ihre verheirateten Kollegen. Wir wollen aber mehr. Deshalb setzen 133 
wir uns im Bundesrat für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ein. 134 
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Wir sind weltoffen und tolerant, aber wir treten auch entschieden allen entgegen, die unsere demo-135 
kratische Ordnung aushebeln, unsere Freiheit beschneiden und mit Terror Hass säen wollen. Mit 136 
unserem Anti-Terror-Paket haben wir deshalb die Polizei im Land gestärkt, um mögliche terroristi-137 
sche Anschläge verhindern zu können. Die Polizei kann nun Feinde der Freiheit noch gezielter ins 138 
Visier nehmen. Mit besserer Präventionsarbeit wird das Abdriften junger Menschen in die islamisti-139 
sche Szene verhindert. 140 

Baden-Württemberg ist eines der sichersten Länder. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, haben wir 141 
ein umfangreiches Maßnahmenpaket gegen die steigenden Wohnungseinbrüche auf den Weg ge-142 
bracht, das bereits Wirkung entfaltet: die Wohnungseinbrüche sinken, die Aufklärungsquote steigt. 143 
Frei und sicher zusammenleben – dafür stehen wir, dafür arbeiten wir. 144 

Politik des Gehörtwerdens 145 

Wir machen nicht nur eine neue Politik, wir machen auch anders Politik. Den Menschen genügt es 146 
heute nicht mehr, alle fünf Jahre an die Wahlurne zu gehen. Sie wollen mitreden und sich einbrin-147 
gen. Deshalb liegen wir richtig mit unserer Politik des Gehörtwerdens. Wir stärken die direkte De-148 
mokratie und haben neue Formate der Bürgerbeteiligung eingeführt – etwa für die Planung von 149 
Großprojekten.   150 

Gleichzeitig mussten wir lernen, dass unser Weg der Bürgerbeteiligung nicht immer einfach ist. Er 151 
produziert auch Enttäuschungen bei denen, die sich mit ihrer Position nicht durchsetzen. Trotzdem 152 
ist dieser Weg richtig – und deshalb möchte ich ihn mit Eurer Unterstützung weitergehen. 153 

Den Grünen Wandel fortsetzen – aus Verantwortung für unser Land 154 

Wie schon gesagt: Ich hätte mir vor fünf Jahren kaum vorstellen können, wenig später der erste 155 
grüne Ministerpräsident zu werden. Aber Hannah Arendt hatte eben recht, als sie sagte: „Wo, wenn 156 
nicht in der Politik, können Wunder geschehen?“ Dieses Wunder haben wir kraftvoll genutzt, um 157 
unser Land voranzubringen und es grüner zu machen. Wir haben gezeigt: Grün passt zu Baden-158 
Württemberg – und zu den Menschen, die hier leben. Denn sie sind längst viel weiter als die CDU 159 
glaubt. Und wir haben gezeigt: Wenn wir Grüne Verantwortung tragen, ist das gut für unser Land. 160 
Der frische Wind, der seit 2011 weht, hat Baden-Württemberg gut getan: Das Land stand selten so 161 
glänzend da wie heute, nie zuvor war es so weltoffen und modern. 162 

Ein Trainer ist immer nur so gut wie sein Team. Und ein Team ist immer nur so gut wie seine Unter-163 
stützer. Das gilt auch für die Politik. Das, was wir in den letzten Jahren erreicht haben, war nur mög-164 
lich, weil wir zusammen den Wandel angepackt haben. Ich danke der Fraktion, der Partei, unserem 165 
Koalitionspartner der SPD und meinem Kabinett für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit. 166 
Nun gilt es unsere Erfolge zu vertiefen, die begonnenen Reformen zu festigen und den eingeleiteten 167 
Wandel zu verstetigen. Deshalb will ich die erfolgreiche Koalition mit den Sozialdemokraten in den 168 
nächsten fünf Jahren fortsetzen und gemeinsam mit Euch und den Bürgerinnen und Bürgern weiter 169 
für eine gute Zukunft unseres Landes arbeiten.  170 

Ich bewerbe mich um die Spitzenkandidatur von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für die Landtagswahl 171 
und bitte um Euer Vertrauen. 172 

Herzliche Grüße 173 

 


