
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

Naturfreundin
und Führungsfrau.



Seit fünf Jahren führe ich als Landesvorsitzende die Regie-
rungspartei Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg. 
Das ist eine spannende und anspruchsvolle Führungsauf- 
gabe, der ich mich in den vergangenen Jahren mit Freude 
und Erfolg gewidmet habe. Leider sind Frauen in Führungs-
positionen in Politik, Wirtschaft und vielen anderen 
Bereichen noch immer unterrepräsentiert. Dabei wissen 
wir längst, dass gemischte Teams innovativer sind und 
erfolgreicher miteinander arbeiten. 

Eine wichtige Grundlage dafür ist die bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf – für Männer wie für Frauen. Aus 
eigener Erfahrung weiß ich, wie schwierig es ist, Familienle-
ben, Kindererziehung und Beruf unter einen Hut zu bringen. 
Der weitere Ausbau einer qualitativ guten Kinderbetreuung 
und gut ausgestatteter Ganztagsschulen ist für mich 
deshalb von größter Bedeutung.

Darum bin ich Führungsfrau.

Es ist mir ein Herzensanliegen, unsere natürlichen Lebens-
grundlagen zu erhalten und für zukünftige Generationen 
zu bewahren. Als ausgebildete Natur- und Umweltpädagogin 
engagiere ich mich seit vielen Jahren für den praktischen 
Naturschutz: als Dozentin für Naturpädagogik an der Dualen 
Hochschule und der Verwaltungsakademie; freiberuflich in 
der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen; 
ehrenamtlich in der Kommunalpolitik und beim Schutz 
von Streuobstwiesen und der Förderung des ökologischen 
Streuobstbaus. 

Gesunde Natur erhalten, das heißt für mich Wald, Wiesen 
und Artenvielfalt schützen, die Landwirtschaft gentechnikfrei 
halten, für sauberes Wasser und gute Luft sorgen und den 
Klimawandel stoppen.

Darum bin ich Naturfreundin.

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben Sie eine 
Stimme. Im Wahlkreis 5 mit den Gemeinden Altdorf, Ehningen, 
Gärtringen, Hildrizhausen, Holzgerlingen, Magstadt, Schönaich, 
Steinenbronn, Waldenbuch, Weil im Schönbuch und den Großen 
Kreisstädten Böblingen und Sindelfingen heißt das: Wer weiterhin 
einen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann will, wählt 
Thekla Walker. Für das Grüne Wahlergebnis zählt die Summe 
aller Stimmen im Land. Jede Stimme für die Grüne Kandidatin ist 
eine Stimme für Winfried Kretschmann. V.i.S.d.P.: BüNdNIS 90/dIE GRüNEN · Kreisverband Böblingen · Marktplatz 29 · 71032 Böblingen

dr. Stefan Belz 
Als Raumfahrtingenieur arbeite ich an 
Lebenserhaltungssystemen für Astronauten. 
Ressourcen zu schonen und nachhaltig zu wirtschaften sind 
für mich ebenfalls zentrale Elemente unserer Energiever- 
sorgung und Mobilität. Ich engagiere mich aktuell in der 
Flüchtlingshilfe, denn Integration muss vor Ort gelingen.

Zweitkandidat

„Starke Familien und gleiche 
Chancen für Frauen und Männer 

sind die Voraussetzung für 
ein starkes Baden-Württemberg.“

  Wahlkreisbüro, Marktplatz 29, 71032 Böblingen 
   0 70 31 / 22 46 77 

    facebook.com/thekla.walker.9
    www.thekla-walker.de 
     thekla.walker@gruene-bw.de

    So können Sie mich erreichen

Liebe Wählerinnen und Wähler, 

seit dem Regierungswechsel vor fünf Jahren haben wir 
viel erreicht in Baden-Württemberg, gerade auch für 
den Wahlkreis Böblingen/Sindelfingen. Mit der Schön-
buchbahn und dem Ausbau der B464 wurden wichtige 
Projekte im Kreis auf den Weg gebracht. Keine Landes- 
regierung zuvor hat so viel in Kitas, Schulen und Hoch- 
schulen, in Krankenhäuser und den Verkehr investiert. 

Mit der Landesagentur für Umwelttechnik auf dem 
Flugfeld treiben wir umweltfreundliche Technologien 
voran und machen sie auch kleineren Unternehmen 
zugänglich. 

Den Schutz unserer wunderschönen Kultur- und Natur-
landschaft haben wir wirksam verbessert. 

Bei der Flüchtlingsaufnahme werden wir die gute 
Zusammenarbeit von Land, Kommunen und Ehren- 
amtlichen und die Voraussetzungen für gelingende 
Integration weiter stärken. 

Ich möchte mich als Ihre Landtagsabgeordnete für 
gute Bildung und Betreuung, eine innovative Wirtschaft, 
gute Arbeit und gesunde Natur einsetzen. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie mir bei der Landtags-
wahl am 13. März dafür Ihre Stimme geben – eine 
Stimme für erfolgreiche grüne Politik mit unserem 
Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Ihre Thekla Walker


