
Veränderung 
geht nur gemeinsam

Ro
be

rt
 H

ab
ec

k 
&

 
Ro

be
rt

 H
ab

ec
k 

&
 

Ro
be

rt
 H

ab
ec

k
An

na
le

na
 B

ae
rb

oc
k

Hier können wir ins 
Gespräch kommen:

-  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?

Prof. Dr. Anke Weber
Kandidatin im 
Bundestagswahlkreis 
Dortmund II

Die grüne 
Stimme im 
Bundestag

–  Schulen und Kitas als Orte der Bildung 
 gestalten, in denen Kinder und ihre indivi-
 duellen Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen   
 und von klein auf ein Miteinander entsteht

–  Gemeinsam mit Unternehmen und 
Arbeitnehmer*innen und mit klaren und 
planbaren Zielen unsere Wirtschaft fit 

 für die Zukunft machen

–  Mit echter sozialer Gerechtigkeit die Schere 
zwischen Arm und Reich schließen und für 
ein gutes und faires Miteinander sorgen

–  Eine Verwaltung schaffen, die so vielfältig 
wie unsere Gesellschaft ist und so digital 

 wie die Menschen selbst

Das möchte ich für Dortmund 
erreichen:

 anke.weber@gruene-dortmund.de

 anke-weber-dortmund.de

 ankeweber2021

 Gesprächstermine unter gruene-dortmund.de



Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Kinder in den Mittelpunkt

Gräben schließen und Brücken bauen 

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 Chan-
cen schaffen.

Unser Land ist bunt und das ist gut so.  
Ich will eine Stimme sein für eine wel  toffene Ge-
sellschaft, in der alle Stimmen gehört  werden. 

Europa als Garant der Freiheit

Konsequenter Klimaschutz

Wirtschaft, die den Menschen dient 

Ich setze mich für ein Europa als Anker der 
Menschenrechte und Hort der Vielfalt in der 
Welt ein.

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

Wir brauchen eine neue Definition von 
Wohlstand, die mehr erfasst als nur Wachs-
tum. Erfindergeist, Mut und fairer Wettbe-
werb haben die soziale Marktwirtschaft 
stark gemacht. Um diese Stärke zu erhalten, 
stehen wir GRÜNE als verlässliche Partnerin 
an der Seite von Unternehmen und unter-
stützen diese dabei, langfristig rentabel zu 
sein, im Einklang mit den planetaren Gren-
zen zu wachsen und gute und faire Jobs zu 
schaffen. 
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mein Name ist Anke Weber  und ich bin Ihre Bundes-
tagskandidatin im Wahlkreis Dortmund II. Ich möchte 
Dortmund fit für die Zukunft machen und sicherstel-
len, dass Kinder und Familien im Mittelpunkt stehen 
- ob in Aplerbeck oder in der Nordstadt. 

Wir brauchen konsequenten und sozial gerechten 
Klimaschutz. Ich kämpfe für mehr Grün, mehr Arten-
schutz und eine nachhaltige Infrastruktur, die auch 
die Lebensqualität steigert. 

Wir müssen dafür sorgen, dass jedes Kind  die glei-
chen Chancen bekommt und am  gesellschaftlichen 
Leben teilhaben kann. Reichtum haben wir erst 
erreicht, wenn jedes Kind frei von Armut ist. 

Am 26. September sind Bundestagswahlen. Wie sich 
das Leben und der Alltag von uns Menschen in Dort-
mund in den nächsten Jahren entwickeln, 
entscheiden Sie mit Ihrer Stimme. Lassen Sie uns 
die Zukunft gemeinsam gestalten. Schreiben Sie 
mir, welche Ideen und Wünsche Sie haben. 
Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen! 


