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Für Klimaschutz und 
die Welt von morgen

Alexander 
Salomon



Liebe Karlsruherinnen und Karlsruher, 
 
wir stehen vor richtungsweisenden Menschheitsaufga-
ben. Gegen Klimakrise und Artensterben hilft nur ent-
schlossenes Handeln, um unsere Lebensgrundlagen zu 
erhalten. Für eine intakte Umwelt und Natur setzen  
wir auf ein Sofortprogramm für Klimaschutz und zur  
Energiewende. Dies hat für mich oberste Priorität.

Mein zweiter politischer Schwerpunkt ist Wissenschaft 
und Digitalisierung. Denn nur mit klugen Köpfen können 
wir unsere Welt von morgen gestalten. Zusammen mit Ih-
nen will ich unseren Weg weiter gehen, denn ein klima-
freundliches und modernes Baden-Württemberg gibt es 
nur mit uns Grünen.

Dafür setze ich mich ein und bitte Sie um Ihre  
Stimme bei der Landtagswahl am 14. März.

Ihr Alexander Salomon



Mit Erfahrung und Mut zur Gestaltung

Seit 2011 darf ich Sie als Ihr Abgeordneter im Landtag von 
Baden-Württemberg vertreten. Diese Aufgabe möchte 
ich auch zukünftig mit viel Tatkraft, Engagement und 
Leidenschaft ausfüllen. Karlsruhe vereint als Wissens- 
und Kreativstandort die Bedeutung von Kultur, Fort-
schritt und Technik – mit Lösungen von heute und als 
Wegbereiter für die Ideen von morgen. Diese Entwick-
lung treibe ich zum Wohl von Mensch und Natur als 
Mitglied im Finanz- und Wissenschaftsausschuss voran.

Ein Beispiel hierfür ist die von mir initiierte Gründung 
des Instituts für Nachhaltige Mobilität an der Hochschule 
Karlsruhe. Die klimafreundliche Verkehrswende ist ein 
Herzensprojekt für mich. So entstehen aus der Verbin-
dung von Wissenschaft und Klimaschutz wertvolle und 
zukunftsfähige Arbeitsplätze für unsere Region.

Sophienstraße 58, 76133 Karlsruhe

0721 / 20 31 232

mail@alexander-salomon.de

alexander-salomon.de

facebook.com/salomon.alexander

instagram.com/_alex_salomon_

twitter.com/salomon_alex

Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen!



Ersatz-Kandidatin   
für den Wahlkreis  

Karlsruhe-West

Elly Reich

Über den Einsatz für die Gleichberechtigung von Frauen 
und gerechte Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen 
kam Elly Reich zu den Grünen. Die Studentin setzt sich 
vor allem für konsequenten Klimaschutz sowie eine offe-
ne und solidarische Gesellschaft ein. Sie ist gleichzeitig 
aktiv bei der Grünen Jugend.

Mein Kompass – die Vielfalt der Menschen

Karlsruhe ist mehr als mein Wahlkreis – hier bin ich 
geboren, hier bin ich daheim. Ob im Austausch mit den 
Bürgerinnen und Bürgern oder als begeisterter Radfahrer 
im Einsatz für unsere Vereine und Wirtschaft – ich bin 
ansprechbar, gebe Hilfe und packe an. Ich vertrete die 
Interessen unserer Stadt mit starker Stimme im Landtag 
und habe stets die Menschen im Blick. Denn als über-
zeugter Europäer, mit portugiesischen Wurzeln, trete ich 
für eine inklusive und weltoffene Gesellschaft ein, die 
neben dem selbstbestimmten Ich auch das gemeinsame 
Wir kennt und lebt. Dafür stehe und arbeite ich.



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 Einschrän-
kungen eines gezeigt: Wir halten zusammen, wenn es 
nötig ist. Unser Gesundheitssystem ist erstklassig, unser 
Gemeinwesen stark und unsere Forschung ist Weltspitze. 
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
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 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

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 zusammengestellt. 
Fordern Sie schon jetzt Ihre Unterlagen an und wählen 
Sie Grün für Kretschmann.

Mit    Abstand Ihre sicherste Wahl!


