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I. Präambel 

Grün passt zu Baden-Württemberg: Seit fast fünf Jahren regieren wir GRÜNE in einer Koalition mit 1 

der SPD das Land. Wir haben viel bewegt und viel erreicht - das Land ist in einer hervorragenden 2 

Verfassung. Auch und gerade angesichts der gewaltigen Herausforderungen, vor denen wir ste-3 

hen, ist eine GRÜN-geführte Landesregierung wichtiger denn je.  4 

Die Welt ist in Bewegung geraten. Millionen Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Verfol-5 

gung. Viele von ihnen suchen Hilfe in Europa, in Deutschland, bei uns in Baden-Württemberg. Die 6 

Herausforderung, all diese Menschen in Not gut unterzubringen, ist groß für Land und Kommu-7 

nen. Und diejenigen zu integrieren, die bleiben werden, ist eine ebenso große Aufgabe.  8 

In solchen Zeiten ist es gut, sich seiner Heimat zu vergewissern, seiner Wurzeln und Werte. Mit 9 

einer eigenen, gefestigten Identität fällt es leichter, Menschen aus anderen Kulturen aufzuneh-10 

men. Es sind Werte wie Verantwortung, Freiheit und Weltoffenheit, die uns dazu veranlassen und 11 

die es uns ermöglichen, zu helfen. Und es ist das Wissen um den Wert von Heimat, das uns ver-12 

deutlicht, dass all diesen Menschen Schlimmes widerfahren sein muss, damit sie Haus und Heimat 13 

verlassen haben und Hilfe in der Fremde suchen. Wir werden alles dafür tun, dass die Menschen, 14 

die zu uns geflohen sind und die bei uns bleiben werden, in wenigen Jahren sagen: Ja, Baden-15 

Württemberg ist meine neue Heimat. 16 

Wir sehen die Schwierigkeiten, die wir überwinden müssen. Wir unterschätzen keineswegs die 17 

Anstrengungen, die wir als Gemeinschaft unternehmen müssen, um all die Menschen aufzuneh-18 

men und zu integrieren. Aber wir sehen auch die Chancen und Potentiale für unsere Gesellschaft. 19 

Viele Menschen in unserem Land engagieren sich mit viel Herzblut ehrenamtlich. Sie leisten da-20 

mit einen unerlässlichen Beitrag für das Gemeinwohl. 21 

Baden-Württemberg ist ein reiches Land. Reich an schönen Landschaften. Reich an fleißigen, en-22 

gagierten Menschen. Reich an kreativen und innovativen Köpfen. Reich an gut aufgestellten, er-23 

folgreichen Unternehmen. Es ist ein Glück, hier zu leben.  24 

Wir haben eine starke Wirtschaft. Damit unsere Unternehmen weiterhin erfolgreich arbeiten, för-25 

dern wir die Märkte der Zukunft, hier insbesondere die seit Jahren prosperierenden grünen Tech-26 

nologien. Wer könnte das besser als eine grün-geführte Regierung. Wir unterstützen die Bemü-27 

hungen um Ressourceneffizienz und tragen unseren Teil dazu bei, dass Trends der Zukunft wie 28 

die Digitalisierung  in unseren Unternehmen ankommen.  29 

Wir müssen unseren Wohlstand auch den künftigen Generationen sichern und Wachstum vom 30 

Raubbau an Ressourcen und Natur abkoppeln. Denn hier gilt der Gründungssatz unserer Partei: 31 

„Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt“.  32 

Wir bekämpfen den Klimawandel und forcieren die Energiewende. Damit machen wir Baden-33 

Württemberg unabhängiger von endlichen, fossilen Energieträgern. Saubere, erneuerbare Energie 34 

- das grüne Thema von Beginn an. Wir steigen konsequent aus der Atomenergie aus und erleben 35 

seit einigen Monaten den Durchbruch beim Ausbau der Windkraft in unserem Land.  36 

In Zeiten grassierenden Politikverdrusses setzen wir auf die Politik des Gehörtwerdens von unse-37 

rem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Auf transparente Politik, auf Bürgerbeteiligung 38 

und eine engagierte Bürgerschaft. Wir haben gebrochen mit einer Politik, die nur von oben nach 39 
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unten durchregiert hat. Wir beziehen die Menschen in die Entwicklung unserer Politik mit ein. 40 

Ihre Impulse und Meinungen sind uns wertvoll, Kritik ist willkommen. 41 

In einem Land mit wenig natürlichen Ressourcen sind kluge Köpfe das Kapital. Wir investieren 42 

deshalb so viel in Bildung und in eine gute Kinderbetreuung wie nie zuvor. Wir modernisieren 43 

unser Schulsystem, statten unsere Hochschulen optimal aus und wollen, dass Herkunft nicht län-44 

ger über den Bildungserfolg entscheidet. Kein Kind wird zurückgelassen. Jede Schülerin und jeder 45 

Schüler soll seiner Begabung entsprechend optimal gefördert werden.  46 

Wir schützen und bewahren unsere schönen Landschaften und sorgen – egal ob Straße, Schule 47 

oder Breitband – für eine gute Infrastruktur im Ländlichen Raum. Und einen kleinen Teil unseres 48 

Landes überlassen wir komplett der Natur – in unserem „Nationalpark Schwarzwald“.   49 

Wir setzen auf die Menschen im Land, auf die vielen innovativen Unternehmen und engagierten 50 

Beschäftigten, auf ein intaktes und aktives Gemeinwesen. Wir sehen unsere Aufgabe als Regie-51 

rungspartei darin, Anregungen zu geben, Wege aufzuzeigen und Handlungsspielräume zu defi-52 

nieren.  53 

Grün steht für eine Politik des Ermöglichens. Wir ermöglichen die Vereinbarung von Familie und 54 

Beruf - durch eine bessere Kinderbetreuung. Wir wollen, dass die Pendlerinnen und Pendler sich 55 

entscheiden können zwischen dem Auto und dem öffentlichen Nahverkehr - und bauen deshalb 56 

Bus und Bahn aus. Wir machen es möglich, dass auch gleichgeschlechtliche Paare endlich heira-57 

ten dürfen. Wir wollen, dass sich mehr Menschen biologische Lebensmittel für sich und ihre Kin-58 

der leisten können - und fördern die biologische Landwirtschaft im Land. Wir wollen, dass Stu-59 

dieren für alle möglich ist - und haben die Studiengebühren abgeschafft. Wir schreiben Gemein-60 

schaftsschulen nicht vor – wir ermöglichen sie. Wir leben Inklusion und lassen Eltern mit behin-61 

derten Kindern nun frei entscheiden, ob ihr Kind auf die Sonder- oder auf die Regelschule gehen 62 

soll.  63 

Natürlich verlangt ein Ermöglichen auch Grenzen zu ziehen. Auch das ist Aufgabe von Politik, 64 

denn grenzenlose Freiheit nützt nur wenigen Starken und viele kommen dabei unter die Räder. 65 

So haben wir den Mieterschutz gestärkt, damit Menschen mit geringerem Einkommen auch in 66 

Ballungsräumen noch wohnen können. Das Tariftreue- und Mindestlohngesetz gewährleistet, 67 

dass Menschen tatsächlich von ihrer Arbeit leben können. Wir haben das Erneuerbare Wärmege-68 

setz aufgelegt, das dafür sorgt, dass im Laufe der kommenden Jahre alte Heizungen durch neue, 69 

emissionsarme Heizgeräte ersetzt werden. 70 

Baden-Württemberg ist ein liebenswertes Land. Die Menschen leben gerne hier, es geht uns gut. 71 

Wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass es so bleibt. Das war unser Auftrag in den letzten fünf 72 

Jahren und diesem Auftrag sehen wir uns weiterhin verpflichtet. 73 

Damit es so gut bleibt, wie es ist, müssen wir uns alle jeden Tag aufs Neue nach der Decke stre-74 

cken und dürfen nicht nur auf die Rezepte von gestern vertrauen. Wir müssen uns weiterentwi-75 

ckeln und immer wieder Mut zur Veränderung zeigen. Nur so konnten unsere Unternehmen über 76 

so viel Jahre hinweg ihre Spitzenposition auf den Weltmärkten erhalten. Nur so werden wir in 77 

Bildung und Forschung weiter spitze bleiben. Nur so werden wir unsere schönen Kulturlandschaf-78 

ten bewahren und unsere Umwelt schützen können. Nur so werden wir den solidarischen Zusam-79 

menhalt von Jung und Alt festigen. Nur so werden wir auch das lebendige Gemeinwesen in unse-80 

rem Land erhalten und Teilnahme an und Akzeptanz von Politik stärken können. 81 
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Wir haben dazu vieles auf den Weg gebracht, aber wir sind noch lange nicht fertig. Das vor Ihnen 82 

liegende Programm gibt Aufschluss darüber, welchen Kurs wir für unser Land fahren wollen und 83 

was wir in den nächsten Jahren vorhaben. Wir wollen weiter für eine innovative Wirtschaft, für 84 

eine gesunde Natur, für starke Familien und für eine offene Bürgergesellschaft arbeiten. Aus Ver-85 

antwortung für die Zukunft. Aus Verantwortung für unser Land.  86 

Unterstützen Sie uns bei der Wahl am 13. März 2016! Helfen Sie mit, dass wir GRÜNE und unser 87 

Ministerpräsident Winfried Kretschmann Baden-Württemberg weiter erfolgreich regieren!]  88 

GRÜN WÄHLEN FÜR KRETSCHMANN! 89 


