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Veränderung 
geht nur gemeinsam

Kontakt

-  Eine klimaneutrale Wirtschaft und  
nachhaltigen Wohlstand

-  Eine vielfältige Gesellschaft, die  
Chancen schafft, zusammenhält und  
Ungleichheit verringert

-  Ein handlungsfähiges Europa, als  
Garant für Menschenrechte, Freiheit  
und Demokratie

Mehr über unsere Ziele auf 
gruene.de

Alle Infos auf: 
gruene.de/briefwahl

Wählen geht schon 
ab dem 6. August. Schon

gewusst?

Pforzheim und Enzkreis
Ihre Kandidatin für den Bundestag

Stephanie 
Aeffner

–  Wirksamen Klimaschutz, der eine lebens-
werte Zukunft und gesellschaftlichen 
Wohlstand schafft

–  Soziale Absicherung für alle, auch für 
Kinder, im Alter oder bei Arbeitslosigkeit

–  Eine Gesundheits- und Pflegeversorgung, 
die sich an den Bedürfnissen der Men-
schen orientiert und fair bezahlt wird

–  Digitale Infrastruktur und zuverlässige 
Mobilitätsangebote für Stadt und Land

–  Eine Politik, die Bürger*innen anhört und 
beteiligt

–  Nachhaltige Wirtschaftsförderung zur 
Stärkung der Betriebe vor Ort

–  Faire Bedingungen für Arbeitnehmer*innen

Das möchte ich erreichen:

 aeffnerstephanie.de

 2021@aeffnerstephanie.de

 stephanie_aeffner

 07231 17928



Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

wir leben in herausfordernder Zeit: Mit einer 
Pandemie, die uns vor zwei Jahren noch unvor-
stellbar war und einem Klimawandel, der uns 
zwingt, jetzt wirksam zu handeln. 

In unserem Land gibt es viel Wissen und 
großes Engagement. Das hat sich im letzten  
Jahr beispielhaft bei der Impfstoffentwick- 
lung gezeigt. Gleichzeitig haben Menschen, 
Unternehmen und Vereine starken sozialen 
Zusammenhalt bewiesen. 

Wir stehen in der Verantwortung, unsere Freiheit 
zu nutzen, um künftigen Generationen Spiel-
raum zu lassen. Wir brauchen konsequenten 
Klimaschutz. Es gilt Natur und Artenreichtum 
zu bewahren. Investitionen in gute, öffentliche  
Infrastruktur sind nötig, sie zahlen sich aus. 

Wir haben es in der Hand, Zukunft zu gestalten. 
Stärken wir unsere Gesellschaft und unsere 
Demokratie – gemeinsam.

Im Folgenden können  
Sie lesen, was mir  
besonders wichtig ist.

Sozialpolitik, die Vertrauen schafft
–  Mit einer Garantiesicherung und einem  

höheren Mindestlohn wollen wir den  
Menschen Zuversicht und Vertrauen in  
die Zukunft geben. 

–  Das Rentensystem muss den Menschen 
auch im Alter ein gutes Leben ermöglichen. 

–  Pflege braucht gute Arbeitsbedingungen 
und muss bezahlbar sein. 

–  Die Finanzierung der Krankenhäuser muss 
verändert werden, um die Versorgung der 
Bevölkerung sicherzustellen.

–  Wer sich beruflich neu orientieren muss, soll 
die notwendige Unterstützung erhalten.

Wirtschaft, die den Menschen dient

Kinder, unsere gesellschaftliche 
Verpflichtung

Klimaschutz, der Wirkung zeigt

Mit der Kindergrundsicherung wollen wir 
beste Startbedingungen für alle Kinder 
ermöglichen. Jedes Kind hat ein Recht auf 
gute Kitas und Schulen. Sie sind wichtige 
Orte der Bildung. Wir stellen Kinder und 
ihre individuellen Bedürfnisse in den Mit-
telpunkt. So schaffen wir mehr Chancen-
gleichheit und stärken den Zusammenhalt.

Die Klimakrise erfordert unser Han-
deln – jetzt! Klimaschutz ist ein Gewinn 
für alle. Er kann Arbeitsplätze schaffen 
und Unternehmen neue Perspektiven 
eröffnen. Wir wollen einen sozialen 
Ausgleich für die Mehrbelastungen der 
Bürger*innen und stabile Rahmenbe-
dingungen für eine klimafreundliche 
Wirtschaft. Für uns gilt das Bekenntnis 
zum Pariser Klimaschutzabkommen. 
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Wir brauchen eine neue Definition von 
Wohlstand, die mehr erfasst als nur Wachs-
tum. Erfindergeist, Mut und fairer Wett-
bewerb haben die soziale Marktwirtschaft 
stark gemacht. Um diese Stärke zu erhal-
ten, brauchen wir neue soziale Standards 
und ein Steuersystem, das auch Großkon-
zerne an unserem Gemeinwesen beteiligt.

Stephanie Aeffner

Alle 
Stimmen 

Grün!

Ihre Kandidatin von  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Bundes- 
tagswahl am 26. September 2021


