
- Eine klimaneutrale Wirtschaft und
zukunftssichere Arbeitsplätze

- 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

Das möchte ich hier
bei uns erreichen:

– Eine lebenswerte Region, in der wir
gesund und in fairem Miteinander
leben können

– Eine bürgernahe Politik der Beteiligung,
die mit den Menschen entscheidet und
nicht über sie

– Gerechte Gesundheitsvorsorge in der
ganzen Region jenseits von Fall-
pauschalen

– Klimafreundliche Mobilität für alle - mit
Auto, Fahrrad, Bus und Bahn

– Mehr Wertschätzung für gesunde, regio-
nale Lebensmittel und ihre Erzeuger

Alle Infos auf:
gruene.de/briefwahl

Wählen geht schon
ab dem 15. August.Schon
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Am 26.09. GRÜN wählen!

Hier können wir ins
Gespräch kommen:

@anne.droste.nopf

anne.droste@gruene-nopf.de

gruene-nopf.de/anne-droste

Kandidatin für den Bundestag

Veränderung
geht nur
gemeinsam.

Anne Droste

Scan
me!



Liebe Bürgerinnen und Bürger,
mein Name ist Anne Droste und ich bin
Ihre Bundestagskandidatin.

Ich stehe für eine Politik, die sich mit aller
Kraft dafür einsetzt, unsere Lebensgrundlagen
zu bewahren. Für mich bedeutet effektiver
Klimaschutz gleichzeitig Gesundheitsschutz
und Lebensqualität für alle.

Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung als
Intensivkrankenschwester und Ergotherapeu-
tin weiß ich, welche strukturellen Veränderun-
gen im Gesundheitswesen nötig sind.

Ich bin ein Mensch, der die Ärmel hoch-
krempelt, um unsere Heimat zu einem
„Hotspot“ für zeitgemäße und ökologische
Innovationen zu machen.

Ich bin voller Optimismus, dass wir gemeinsam
die Welt in einen zukunftsfähigen Ort
verwandeln!

Kinder in den Mittelpunkt
Für mich ist gute Politik, wenn es allen
Kindern in diesem Land gut geht. Dafür
müssen wir heute groß in die Kleinen
investieren und gleiche Chancen schaffen.

Gräben schließen und Brücken bauen
Unser Land ist bunt und das ist gut so.
Ich will eine Stimme sein für eine weltoffene
Gesellschaft, in der alle Stimmen gehört
werden.

Starke Pflege in der Region

Konsequenter Klimaschutz

Wirtschaft, die den Menschen dient

Auch bei uns auf dem Land müssen alle
Menschen professionelle Pflege und die
bestmögliche medizinische Versorgung
erhalten können.

Die Klimakrise erfordert unser Handeln
jetzt. Ich setze mich für einen konsequen-
ten Klimaschutz ein, der Arbeitsplätze
schafft und bei dem niemand auf der
Strecke bleibt. Es braucht klare Vorgaben
für Unternehmen, Subventionierung von
klimafreundlicher Wirtschaft und ein
Bekenntnis zum Pariser Klimaschutz-
abkommen.

Wir brauchen eine neue Definition von
Wohlstand, die mehr erfasst als nur
Wachstum. Erfindergeist, Mut und fairer
Wettbewerb haben die soziale Markt-
wirtschaft stark gemacht. Um diese Stärke
zu erhalten, brauchen wir neue soziale
Standards und ein Steuersystem, das
auch Großkonzerne angemessen an un-
serem Gemeinwesen beteiligt.
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