
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 beharrlich 
arbeiten. So machen wir erfolgreich Politik.  
Und so wollen wir unter meiner Führung weiter  
Verantwortung für unser Land tragen.  
Deshalb bitte ich Sie um Ihre Stimme für die Grünen 
bei der Landtagswahl 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

Gewerkschafter
und Naturliebhaber



Dr. Michael Fischer 

Die Sicherung der medizinischen Versorgung 
auf dem Land ist das wichtigste politische Thema 
für Dr. Michael Fischer. Deshalb ist er auch Organisator des 
ärztlichen Bereitschaftsdienstes im Landkreis Freudenstadt.  
Er war 2004 bis 2014 im Kreistag, ist gelernter Schreiner,  
56 Jahre alt, hat drei (fast) erwachsene Söhne und praktiziert 
als begeisterter Landarzt in Alpirsbach.

Als Grüner der ersten Stunde habe ich mich besonders gegen 
Atomkraft und für den Umweltschutz eingesetzt.  
Besonders freut mich heute, dass die Landesregierung den 
Nationalpark Schwarzwald eingerichtet hat.  
Mein Ziel ist nun, diesen Nationalpark – auch durch mein 
Engagement als Kreisrat – im Landkreis Freudenstadt zu 
einem Erfolgsmodell zu machen.

Vier Jahre im Ausland: Von 1988 bis 1992 habe ich Deutsch 
als Fremdsprache in Istanbul unterrichtet. Die Erfahrungen, 
die ich in dieser Zeit gemacht habe, prägen mich und 
mein Engagement bis heute: Ein gutes Miteinander mit 
zugewanderten Mitbürgern auf der Grundlage unserer 
demokratischen Werte liegt mir besonders  
am Herzen.

Darum bin ich Naturliebhaber

Ersatzkandidat

Gute Bildung ist teuer,  
schlechte Bildung  

können wir uns nicht leisten!

         

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben Sie eine  
Stimme. Im Wahlkreis Freudenstadt heißt das: Wer Grün wählen 
will, wählt Wolf Hoffmann. Für das 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!

Als Vater von zwei Kindern und Realschullehrer geht es mir um 
Bildungsgerechtigkeit und Bildungschancen für alle.  
Jedes Kind hat eine bestmögliche Förderung verdient und die 
Möglichkeit, seine Talente zu entfalten. Dies gelingt nur 
zusammen mit den Lehrkräften. Deshalb bin ich seit 35 Jahren 
Mitglied der GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) 
und seit zehn Jahren Personalrat. Seit drei Jahren bin ich 
Personal ratsvorsitzender für alle Schulen (außer Gymnasien 
und Beruf ichen Schulen) im Kreis Freudenstadt, Rastatt und 
Baden-Baden. Mit dieser Erfahrung vertrete ich gerne und  
kompetent gewerkschaftliche Themen.

Darum bin ich Gewerkschafter

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

seit 1980 wohne ich mit meiner Familie in diesem 
schönen Landkreis. Von Anfang an war ich hier für die 
Grünen aktiv – auch mein Enkel soll die Natur in Frieden 
erleben und genießen können.  
Bestmögliche Bildung für alle ist für mich ein Herzens
anliegen. Deshalb engagiere ich mich als Personalrat und 
habe im Auftrag des Ministeriums am neuen Bildungsplan 
für das Fach Ethik mitgearbeitet. 
Kinder sind unsere Zukunft, dabei sind motivierte Lehr
kräfte wichtig für ein gutes Gelingen pädagogischer 
Arbeit. Daher trete ich innerhalb der Grünen für gewerk
schaftliche Interessen und gegen TTIP ein.  
Als Biologe ist mir der Erhalt unserer Natur ohne 
Gentechnik besonders wichtig. Dies wird nur zusammen 
mit der Weiter entwicklung und Förderung einer 
umweltver träg li chen, innovativen Wirtschaft gelingen – 
ein Kernanliegen meiner Arbeit.

Ihr Wolf Hoffmann

  So können Sie mich erreichen:

V.i.S.d.P.: Bündnis 90/Die Grünen KV Freudenstadt · Marc Vogt · Silbergasse 6 · 72280 Dornstetten

POST:   BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN KV FDS 
Reuteweg 83, 72270 Baiersbronn

TELEFON:  07451 / 62 03 87
E-MAIL:   wolf.hoffmann@gruene-freudenstadt.de
WEB:   www.gruene-freudenstadt.de


