
Martin 
GrathGrath

Für Ökologie und  
Ökonomie

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
wir stehen vor einem Jahrzehnt der Entscheidungen.  
Große Aufgaben liegen vor uns: Das Klima und unsere Natur 
schützen. Den Strukturwandel der Wirtschaft meistern,  
um unseren Wohlstand zu sichern. Und den Zusammenhalt 
unserer Gesellschaft stärken.  
    Die Corona-Pandemie hat trotz allen Leids und trotz 
aller Einschränkungen eines gezeigt: Wir halten zusammen, 
wenn es nötig ist. Unser Gesundheits system ist erstklassig, 
unser Gemeinwesen stark und unsere Forschung ist Welt-
spitze. Wir sind auf einem guten Weg. Wir Grüne wollen 
ihn entschlossen und mit Augenmaß weitergehen.  

Damit unser Land eine gute Zukunft hat.  
Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. 
 

 

Winfried Kretschmann 
Ministerpräsident von Baden-Württemberg

In eigener Sache  
»    Wir vom Kreisverband Heidenheim haben uns  
     bewusst für Papierplakate entschieden,  
     um unsinnigen Plastikmüll zu vermeiden. 
»    Wir drucken unsere Faltblätter auf Recyclingpapier. 
»    Wir plakatieren zurückhaltend. 
»    Natürlich wollen wir für Sie präsent sein – aber nicht 
     um jeden Preis und nicht auf Kosten der Umwelt.

Viel erreicht und noch viel vor!  
» Landkreis HDH als Bio-Musterregion etabliert (mit angren-

zenden Kommunen aus dem Betreuungswahlkreis Aalen) 
» Duale Hochschule Baden-Württemberg,  

zweiten Würfel vorangebracht 
» Digital Hub Ostwürttemberg vorangebracht 
» Projekt Frauen im Handwerk umgesetzt 
» Positionspapier Handwerk erstellt 
» Elser-Gedenkstätte gefördert 
» Ökolandbau verdoppelt und Landwirtschaft  

gentechnikfrei gehalten 
» Modellprojekte »Mehr Bio in der Außer-Haus-Verpflegung« – 

Kantinen (Schulen, Krankenhäuser, öffentliche Einrichtungen 
usw.) auf den Weg gebracht 

» UNESCO-Welterbe Archäopark / Höhlen,  
Kostenbeteiligung des Landes 

» Verbraucherzentrale in Baden-Württemberg gestärkt 
» Meisterprämie, Meistergründungsprämie eingeführt 
» Bürgerdialog und Landesparteitag in Heidenheim abgehalten 
» Biodiversitätsstärkungsgesetz verabschiedet,  

Landwirtschaft und Naturschutz geeint
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Am 14. März ist Landtagswahl in Baden-Württemberg. 
Sie können Ihre Stimme in Ihrem Wahllokal abgeben – 
oder ganz bequem schon vorher von zu Hause aus:  
Per Briefwahl wählen Sie gerade in Zeiten von Corona 
besonders sicher. 
Auf www.gruene-bw.de/briefwahl haben wir alle 
Informationen zur Briefwahl für Sie zusammen gestellt. 
Fordern Sie schon jetzt Ihre Unterlagen an.   
Nur eine Stimme für Grün ist eine Stimme  
für Kretschmann.

Mit    Abstand Ihre sicherste Wahl!

 Wachsen wir über uns hinaus  
Wir stehen als Gesellschaft vor großen  
Herausforderungen. Gemeinsam mit Ihnen  
wollen wir Grüne über uns hinauswachsen:  
konsequenter Klimaschutz, innovative  
Wirtschaft und sozialer Zusammenhalt. 
 
gruene-bw.de/wahlprogramm



Bäckermeister, Marktverkäufer, Politiker, Redner, Hochzeitsgast mit Familie . . .

Fröhlicher Familienmensch, Bäumepflanzer, Lieblingshobby Bogenschießen

Martin Grath wie man ihn (auch) kennt . . .

»Sommer-Wanderzirkus in Erpfenhausen«: verschiedene Stationen, an denen Bands 
und Solokünstler auftreten, erwandern. Kultur im Freien in Zeiten der Pandemie.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

das Virus hat uns kalt erwischt und schlagartig unsere Art zu leben 
verändert. Die Folgen sind für viele erheblich. Für die Regierung 
steht die Gesundheit der Bevölkerung an erster Stelle. Wir haben 
rasch mit massiven Förderprogrammen reagiert, die Wirtschaft 
gestützt und zehntausende Arbeitsplätze gesichert. Doch auch bei 
größter Einsicht sind die Verordnungen nicht immer leicht zu 
tragen, dessen bin ich mir bewusst.  
    Die Bedrohung durch Corona wird eines Tages vorüber sein. 
Darauf müssen wir uns jetzt vorbereiten. Denn die anderen Heraus-
forderungen unserer Zeit bestehen fort. 
    Alle reden vom Klimaschutz. Glaubhaft umgesetzt wird er nur 
von uns Grünen. Wir haben gezeigt, dass der Schutz des Klimas und 
der Erfolg in der Wirtschaft zusammengehören. Mit dem 
sprichwört lichen schwäbischen Erfindergeist sind wir in der Lage, 
Produkte für den Weltmarkt zu entwickeln, die einerseits das Klima 
schützen und andererseits unseren Lebensstandard sichern. Medi-
zinische Geräte, anspruchsvolle Technik, hochkomplexe Maschinen 
und moderne Fahrzeuge müssen auch künftig aus Baden-Württem-
berg kommen. Gleichzeitig werden wir unseren Beitrag zum Klima-
schutz leisten, um die globale Erhitzung unterhalb des kritischen 
Werts von 1,5 °C zu halten. Und wir werden alle Kräfte einsetzen, 
um Tier-, Natur- und Artenschutz zu fördern. 
    Dabei achten wir auf den Gleichklang von wirtschaftlicher 
Stabilität und sozialer Gerechtigkeit. Denn nur eine Gesellschaft, 
die sich auch um die Schwächeren kümmert, ist lebenswert. 
    Wir Grüne haben Werte, die Orientierung geben. Wir haben 
Haltung, die Verlässlichkeit bietet. Wir haben Ideen, die unser Land 
voranbringen. Dadurch können wir zuversichtlich und hoffnungs-
voll den Weg in die Zukunft antreten. Diesen Weg will ich weiter-
hin »grath«-linig und unbeirrt gehen – mit Ihnen. Denn nur mit 
Ihnen ist das zu machen. Bitte schenken Sie mir und der grünen 
Politik am 14. März erneut Ihr Vertrauen. 
 

 
 
 
Ihr Martin Grath 
Landtagsabgeordneter für den Kreis Heidenheim

Ersatz-Kandidatin 
für den Wahlkreis 

Heidenheim

Clara Resch

Handwerker und Menschenfreund  
Ich bin Martin Grath, Familienmensch, verheiratet, drei Kinder, 
Bäckermeister, Betriebswirt des Handwerks und 2016 von Ihnen als 
Direktkandidat in den Landtag von Baden-Württemberg gewählt 
worden. Dort bin ich Verbraucherschutzpolitischer und Handwerks-
politischer Sprecher der Grünen Fraktion. Als Biobäcker bin ich 
einer von zwei aktiven Handwerkern im Parlament. Viele von Ihnen 
kennen mich von meinem Stand auf dem Wochenmarkt, vom Natur-
theater und durch mein politisches Engagement. Ich werde mich 
weiter für unsere Biomusterregion, für regionale und ökologische 
Lebensmittel, für Umwelt-, Natur-, Tier- und Artenschutz einsetzen. 
Der Breitbandausbau, der Brenzbahnausbau, der DHBW-Weiterbau, 
der Archäopark, Angebote für Jugendliche und Senior*innen stehen, 
neben vielen anderen Themen, ganz oben auf meiner Agenda. 
    Mein Wunsch: Die Welt für unsere Kinder so zu hinterlassen, 
wie Sie, wie Du, wie wir, wie ich sie gerne vorgefunden hätte!  

Ich bin Clara Resch, 26 Jahre jung, in Steinheim aufgewachsen 
und habe in Heidenheim Abitur gemacht. Das Studium der 
»European Studies« mit Schwerpunkt Politikwissenschaften habe 
ich in Passau erfolgreich abgeschlossen. Derzeit absolviere ich 
den Masterstudiengang »Sozialwissenschaftliche Konflikt -
forschung« in Augsburg. Seit zwei Jahren wohne ich wieder in  
der Heimat und möchte hier meine Zukunft gestalten. 
    Mir liegt die Schwäbische Alb mit ihren Menschen sehr am 
Herzen. Ich liebe ausgedehnte Spaziergänge mit meinem Freund 
und meinem Hund in unserer wunderbaren Natur. Neben den 
ur-grünen Themen Natur-, Arten- und Umweltschutz, stehe ich 
für soziale Gerechtigkeit und Gleichstellung. Ich arbeite gern  
im Team und verfolge meine Ziele mit Ausdauer und Nachdruck.  
    Bei der Landtagswahl entscheiden wir, ob wir die aktuelle 
Krise so überwinden, dass wir damit zugleich den Grundstein für 
ein gesundes und faires Zusammenleben legen. 
    Die Zeit der Veränderung ist jetzt. Lassen Sie uns gemein-
sam die kommenden Herausforderungen zu Chancen machen.  
Das wird nur mit den Grünen gelingen. 

Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen! 
So können Sie mich erreichen:

          Bündnis 90 / Die Grünen 

                 Schnaitheimer Straße 40 

                 89520 Heidenheim 

                 07321 - 353 09 25 

         kontakt@martin-grath.de 

          martin-grath.de 

          facebook.com/martin.grath.hdh 

          instagram.com/martin.grath.hdh




