Unser Land kann viel,
wenn man es lässt.
Das Wahlprogramm kurz & knapp

Das ist unser Angebot und unsere Einladung:
In diesem Jahrzehnt haben wir die Chance, eine epochale Aufgabe zu meistern: Wir
können die Grundlagen für einen klimagerechten Wohlstand legen, indem wir die
Wirtschaft ökologisch modernisieren. Für mehr soziale Gerechtigkeit und Anerkennung,
mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft und ein starkes Europa müssen nach Jahren
einer Politik im Dauerkrisenmodus Weitsicht und Vorsorge einziehen. Nötig ist eine
vorausschauende Politik, die Krisen verhindert und Mut macht, die nötigen Veränderungen anzugehen. Denn Veränderung schafft Halt und führt zum Besseren.
Mit unserem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021 „Deutschland. Alles ist drin“
und unserem Spitzenteam Annalena Baerbock und Robert Habeck bieten wir konkrete
Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit.
Das ist unser Angebot und unsere Einladung: Wir wollen dieses Land mutig, entschlossen und mit neuem Schwung aus der Krise führen.
Mehr: gruene.de/wahlprogramm

Lasst uns gemeinsam unser Land erneuern.
In diesem Land steckt so viel. Wir haben das Auto erfunden und das Fahrrad, die
Energiewelt revolutioniert. Jetzt ist es an der Zeit, klimagerechten Wohlstand für
alle zu schaffen. Dafür braucht es eine Regierung, die die dafür nötigen
Entscheidungen trifft.
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Das ist uns besonders wichtig
Wir schaffen klimagerechten Wohlstand – als Grundlage
für eine lebenswerte Zukunft.
Mit dem Klimaschutz-Sofortprogramm führen wir unser Land auf den
1,5-Grad-Pfad. Vor allem Geringverdiener*innen entlasten wir mit einem
Energiegeld, einer Reduzierung der EEG-Umlage und einem Klimabonus –
so wird Klimaschutz sozial gerecht. Mit jährlichen Investitionen von
50 Milliarden Euro in die sozial-ökologische Transformation schaffen
wir sichere Arbeitsplätze.

Wir sorgen für ein gutes Leben – auf dem Land und in der Stadt.
Dafür braucht es eine effiziente, digitale Verwaltung, praktische Busund Bahnverbindungen und eine Gesundheits- und Pflegeversorgung
mit fair bezahlten Pfleger*innen, die wirklich Zeit für ihre Patient*innen
haben. Eben einen Staat, der einfach funktioniert.

Für uns stehen Familien und Kinder im Mittelpunkt.
Jedes Kind hat ein Recht auf gute Kitas und Schulen, egal wo es lebt.
Mit unseren Plänen schaffen wir gleiche Lebenschancen und Zusammenhalt in unserer vielfältigen Gesellschaft. Wir stärken Familien mit
einer einfachen und gerechten Förderung: der Kindergrundsicherung.

Wir bringen die soziale Sicherung auf die Höhe der Zeit.
Wir schaffen Sicherheit im Übergang. Gerade für diejenigen, die den
Umbruch am stärksten spüren werden. Dafür setzen wir auf die
Garantiesicherung und gute Arbeit, zum Beispiel durch einen höheren
Mindestlohn von 12 Euro.

Zukunft passiert nicht.
Wir machen sie.
Bereit, weil Ihr es seid.

1. Lebensgrundlagen schützen
Wir werden ein Klimaschutz-Sofortprogramm auf den Weg
bringen, das in allen Sektoren sofort wirksame Maßnahmen
anstößt. Unser Ziel ist es, 100 Prozent erneuerbare Energien
bis 2035 zu erreichen.
Mit mehr und besser aufeinander abgestimmten Bahnangeboten in Stadt und Land wollen wir attraktive und für alle
bezahlbare Mobilitätsangebote machen.
Biologische Vielfalt sichert das Leben auf der Erde. Deshalb
wollen wir über eine andere Landnutzung und weniger
Pestizideinsatz ökologische Leitplanken setzen, die das Artensterben stoppen.
Tiere sind fühlende Lebewesen und brauchen Schutz, deshalb
werden wir die gesetzlichen Regelungen zur Tierhaltung
verbessern.

2. In die Zukunft wirtschaften
Wir starten ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen. In schnelles
Internet, in Spitzenforschung, in Ladesäulen, in Wasserstofftechnologien und in moderne Stadtentwicklung.
Die energieintensiven Industrien wollen wir zum Technologievorreiter bei der Entwicklung klimaneutraler Prozesse machen.
Grüne Finanzmärkte spielen im Kampf gegen die Klimakrise
eine bedeutende Rolle. Wir werden durchsetzen, dass sich die
öffentliche Hand vollständig aus klimaschädlichen Investitionen zurückzieht.
Durch Bürokratieabbau, die Unterstützung bei Nachfolgen und
die gezielte Förderung der Ausbildung im Handwerk wollen wir
die Zukunftsfähigkeit eines starken Handwerks sichern.

3. Solidarität sichern
Wir wollen Hartz IV überwinden und ersetzen es durch eine
Garantiesicherung. Sie schützt vor Armut und garantiert ohne
Sanktionen das soziokulturelle Existenzminimum.
Den gesetzlichen Mindestlohn werden wir sofort auf 12 Euro
anheben.
Für eine gute gesundheitliche Versorgung in Stadt und Land
wollen wir, dass ambulante und stationäre Angebote in Zukunft
übergreifend geplant werden.
Unser Ziel sind faire und bezahlbare Mieten. Wir wollen über
ein bundeseinheitliches Gesamtkonzept Mietobergrenzen
im Bestand ermöglichen, die Mietpreisbremse entfristen und
deutlich nachschärfen.

4. Bildung und Forschung ermöglichen
Wir wollen für jedes Kind einen Platz in einer guten Kindertagesstätte. Das schaffen wir über ein Bundesqualitätsgesetz,
das Mindeststandards sicherstellt.
Jedes Kind hat ein Recht auf eine gute Schule, egal, wo es lebt.
Wir schlagen ein Programm für mehr Bildungsgerechtigkeit
vor, das Schulen in Regionen mit besonderem Unterstützungsbedarf stärkt.
Für ein Bildungssystem, das überall und für alle gute Ausgangsbedingungen sichert, braucht es mehr Bildungszusammenarbeit
zwischen Bund und Ländern.
Mit einer Grundsicherung in Ausbildung und Studium wollen
wir allen unabhängig vom Einkommen der Eltern eine schulische
Ausbildung oder ein Studium ermöglichen.

5. Zusammen leben
Deutschland braucht eine Modernisierungsoffensive. Damit
Projekte schneller realisiert werden, schaffen wir für eine
Planungsbeschleunigung mehr Kapazitäten und verschlanken
Verfahren.
Wir werden das Leitbild Einheit in Vielfalt zur Gestaltung einer
rassismuskritischen und chancengerechten Einwanderungsgesellschaft gesetzlich verankern.
Unser Ziel ist Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen.
Wir wollen eine Gesellschaft, in der alle unabhängig vom
Geschlecht selbstbestimmt leben und gleichberechtigt mitgestalten können.
Die Bekämpfung rechtsextremistischer Strukturen muss Priorität
für alle Sicherheitsorgane haben.

6. International zusammenarbeiten
Mit einer verbindlichen Transformationsquote wollen wir international neuen Schwung in die sozial-ökologische Transformation
bringen und insbesondere die Länder des globalen Südens in
diesem Prozess unterstützen.
Wir wollen Exporte deutscher Waffen an Diktatoren, menschenrechtsverachtende Regime und in Kriegsgebiete verbieten.
Damit Menschen Schutz finden, schaffen wir sichere und legale
Fluchtwege und treten dafür ein, die Einschränkungen beim
Familiennachzug wieder aufzuheben.
V. i. S. d. P.: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Annkathrin Schäfer, Platz vor dem Neuen Tor 1, 10115 Berlin

Wir schützen Menschenrechtsverteidiger*innen. Wenn sie
in ihrem Land akut gefährdet sind, wollen wir schneller und
häufiger als bisher humanitäre Visa bereitstellen.

Willst du mehr erfahren?
Das war nur einer kleiner Blick in unser Programm.
Alle Ideen für die Zukunft unseres Landes findest du hier:

gruene.de/wahlprogramm

Mehr Infos zur Brief- und Frühwahl auf:

gruene.de/briefwahl
oder QR-Code scannen.
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