
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

Gesagt, getan.
Grüne Erfolge für unser Land:

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

gruene-bw.de/programm

 Gärtnerin und 
                    Gestalterin.
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 »  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 
Studienplätze 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 
Bürgerbeteiligung gestärkt



Beate Horstmann 

Beate Horstmann ist Grundschullehrerin und hat 
eine Tochter. Sie engagiert sich unter anderem in der 
katholischen Kirche und als Gemeinderätin in Ettlingen. 
Ihre politischen Schwerpunkte sind die Bildungs- und die 
Umweltpolitik. Zu ihren Hobbys zählen Tanzen und Reisen.

Als langjährige Kommunalpolitikerin und in meinem Beruf in 
der Wohnungswirtschaft setze ich mich für eine nachhaltige, 
soziale und optisch attraktive Stadtraumentwicklung und 
ein ausreichendes Angebot an barrierefreiem und finanziell 
erschwinglichem Wohnraum ein. Wichtig ist mir zudem eine 
lebendige Kulturszene und der Erhalt unserer historischen 

Baukultur. Um Lebensqualität zu gewinnen, Lärm und Luft-
verschmutzung zu verringern, setze ich auf den Ausbau des 
ÖPNV und von Radwegen, auch im ländlichen Raum. Soziale 
Politik soll die Interessen von Kindern, Familien, Älteren 
und Schwächeren berücksichtigen und helfen Flüchtlinge 
bestmöglich zu integrieren. Ich engagiere mich für ein viel-
fältiges Bildungssystem, das jedem Kind optimale Chancen 
eröffnet, und Kinderbetreuung, die Familie und Beruf 
ermöglicht. In der Qualifizierung junger  Menschen sowie
in der Entkopplung von Wirtschaftswachstum und 
Ressourcenverbrauch sehe ich die Basis unseres 
wirtschaftlichen Erfolgs.

Darum bin ich Gestalterin.

Ersatzkandidatin

Ich möchte dazu beitragen, dass die Schönheit 

des Planeten für unsere Kinder erhalten bleibt.

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben Sie eine  
Stimme. Im Wahlkreis Ettlingen heißt das: Wer Grün wählen will, 
wählt Barbara Saebel. 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.

Für mich als leidenschaftliche Hobbygärtnerin bedeutet die 
Arbeit in der Natur Schönheit, Lebensfreude und Erholung. 
Deshalb setze ich mich auch politisch für den Erhalt unserer 
natürlichen Umwelt, als Lebensgrundlage für Menschen und 
Tiere ein. Am Herzen liegen mir eine landschaftsschonende 
Siedlungspolitik, naturnahe Waldwirtschaft, gentechnikfreie 
Nahrungsmittel und der Schutz unserer Tier- und Pflanzenwelt 
durch Erhalt und Vernetzung ihrer Lebensräume. Ich kämpfe 
für Klimaschutz bei uns und weltweit, damit auch in anderen 
Ländern die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten bleiben. 
Dazu gehören eine drastische Reduzierung des CO2-Ausstoßes 
und der konsequente Ausbau der Erneuerbaren Energien.

Darum bin ich Gärtnerin.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Politik betrifft uns alle, sie setzt die Rahmenbeding-
ungen für unser tägliches Zusammenleben. Um gute 
Politik zu machen braucht es Erfahrung, Vernetzung 
in der Gesellschaft und ein weites Blickfeld. 

Seit 1999 engagiere ich mich im Stadtrat von Ettlingen. 
Als Grüne Fraktionsvorsitzende bin ich dort die direkte 
Ansprechpartnerin der Bürgerinnen und Bürger und 
mit allen Facetten der kommunaler Daseinsvorsorge 
vertraut. Besondere Anliegen sind mir gesunde Lebens-
bedingungen, ein Bildungssystem, das jedem Kind 
bestmögliche Startchancen ermöglicht, der Ausbau von 
Hilfen für ältere Menschen und natürlich der Erhalt 
unserer wunderbaren Landschaft für unsere Kinder 
und Enkelkinder. Wir Grüne haben das Land unter der 
Führung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann 
verlässlich und erfolgreich regiert. Baden-Württemberg 
ist in hervorragender Verfassung – nie war es wirtschaft-
lich so stark, so modern, lebendig und innovativ.

Gerne möchte ich in den kommenden fünf Jahren die 
erfolgreiche Grüne Politik im Landtag fortsetzen – als  
Ihre Vertreterin für Ettlingen, Waldbronn, Karlsbad, 
Marxzell, Rheinstetten, Malsch und Pfinztal. Dafür 
bitte ich um Ihre Unterstützung.

Ihre

  So können Sie mich erreichen:

    www.gruene-ettlingen.de 
     b.saebel@t-online.de 
  facebook.com/barbara.saebel


