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Reinhold Gall und Rainer Hinderer: „Seit Wochen und Monaten beknien die Grünen
Kretschmann erneut zu kandidieren – daher kommt die inszenierte Entscheidung wirklich
nicht überraschend.“
„Auch wenn es seit Wochen heißt, der Ministerpräsident hadere mit seiner Entscheidung,
nimmt ihm das in Baden-Württemberg kaum einer ab. Wie er von den Grünen im ganzen Land
bekniet wurde, erneut zu kandidieren, zeigt eigentlich nur die Alternativlosigkeit im
Personaltableau dieser Partei“, zeigt sich der Heilbronner Abgeordnete Rainer Hinderer wenig
überrascht von der Ankündigung Winfried Kretschmanns bei der nächsten Landtagswahl erneut
als Spitzenkandidat für die Grünen zu kandidieren.
„Seit der letzten Wahl erleben wir in der Landesregierung in erster Linie Stillstand und
Machtspiele. Inhaltlich bekommt die sogenannte „Komplementär-Koalition“ außer
Ankündigungen nichts zustande. Wenn Kretschmann und Eisenmann nun innerhalb des
Kabinetts auf Wahlkampf schalten, wird auch in den nächsten Anderthalbjahren außer Streit
wenig von dieser Koalition zu erwarten sein. Die Ideenlosigkeit der Landesregierung und der
Koalitionsfraktionen bringt unser Land kein Stück weiter“, ärgert sich der Obersulmer
Abgeordnete Reinhold Gall.
„Für die SPD ändert sich durch die Ankündigung Kretschmanns erst mal nichts. Wir werden
auch den Rest der Legislaturperiode eigene Konzepte vorlegen und aufzeigen, dass sich die
Landesregierung lediglich mit dem Verwalten des Stillstandes zufrieden gibt“, betonen die
beiden Abgeordneten. „Den Menschen ist wichtig, dass sie einen Kitaplatz für ihre Kinder
bekommen und einen Pflegeheimplatz für ihre Angehörigen. Dass es in der eigenen Kommune
noch einen Hausarzt gibt, schnelles Internet, einen attraktiven Nahverkehr, einen sicheren
Arbeitsplatz und vieles mehr. Darum sollten sich Kretschmann und Eisenmann bis zum Ende der
Legislaturperiode kümmern, anstatt mit inszenierten Entscheidungen von ihrer schlechten
Regierungsbilanz ablenken zu wollen.“
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