
Liebe grüne Freundinnen und  Freunde, 

im kommenden Jahr sind Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Bei der 

Nominierungsveranstaltung am  Freitag,  dem 10. Juli 2020 möchte ich mich als Ersatzkandidat 

bewerben.  

Meine Kurzvita: 

- geboren bin ich am 26. Dezember 1982 in Karlsruhe 

- ich bin verheiratet, Vater von drei Kindern im Grundschulalter und wohnhaft in Waldbronn 

- beruflich tätig bin ich als Dipl. Rechtspfleger beim Bundesverfassungsgericht  

- seit 2014 bin ich Mitglied von Bündnis 90/ Die Grünen 

- seit 2014 Mitglied des Gemeinderats Waldbronn 

- seit 2019 2. stv. Bürgermeister von Waldbronn,  

- ich bin Mitglied in diversen Ausschüssen und Beiratsmitglied der Kurverwaltungs-GmbH 

- Mitglied bin ich in verschiedenen Vereinen und Organisationen (BUND, Turnverein, 

Musikverein und verschiedenen Fördervereinen) 

Meine Motivation für die Bewerbung: 

„Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt“. So lautet mein politischer Kompass. Als Vater 

von drei Kindern ist mir diese Aussage wichtiger denn je. Politisch interessiert und engagiert war ich 

schon als Jugendlicher. Das ich mich jetzt bei den GRÜNEN engagiere, ist der Tatsache geschuldet, 

dass Bündnis 90/die GRÜNEN  eine Partei ist für die ein „Weiter so“ nicht die Antwort ist. 

 

Wir legen den Finger in die Wunde und lassen uns von unseren umweltpolitischen, 

wirtschaftspolitischen und sozialen Positionen nicht abbringen. Wir stehen zu unseren Positionen 

und lassen uns trotz manchem Gegenwind nicht beirren.  

 

Seit 2011 stellen wir die Regierung von Baden-Württemberg, zuerst mit der SPD und derzeit mit der 

CDU. Trotz des einen oder anderen Kritikpunktes haben wir  Baden-Württemberg politisch nachhaltig 

positiv geprägt. Aber wir haben noch viel zu tun. Mit uns in der Landesregierung wird die 

Transformation der Automobilbranche zukunftsfähig und nachhaltig glücken, die Mobilitätswende 

gelingen und  weiter eine humanitäre Geflüchtetenpolitik betrieben. 

 

Ich stehe für eine pragmatische Politik und möchte in einem Baden-Württemberg der ökologischen 

Nachhaltigkeit und Weltoffenheit leben. In einem Land, das sich um unsere Umwelt sorgt, in einer 

Gesellschaft, die rücksichtsvoll, engagiert und respektvoll miteinander umgeht. 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, sehr gerne würde ich unsere Kandidatin oder unseren Kandidaten 

für die anstehende Landtagswahl mit meiner Ersatzkandidatur unterstützen und freue mich auf Eure 

Unterstützung.  

Herzliche Grüße  

Marc Purreiter 


