Die Auswirkungen der zunehmenden Erderhitzung
sind auch bei uns nicht mehr zu leugnen. Wir müssen
jetzt und sofort alles tun, um das 1,5-Grad-Ziel zu
erreichen. Noch können wir umsteuern! Aber dafür
sind massive Veränderungen notwendig. Und das kann
zu Unsicherheit und Angst führen. Das gesellschaftliche Klima wird kälter.
Um den Menschen die Zuversicht zu geben, dass wir
dabei niemanden zurücklassen, braucht es den Dialog
mit allen Bürger*innen, wie nachhaltige und sozial
gerechte Lösungen für ALLE aussehen. Ich habe große
Lust, diesen mit Euch gemeinsam zu führen.

Die Corona-Pandemie zeigt, was ein starker Sozialstaat wert ist. Und gleichzeitig wird sichtbar, wo
dieser Lücken hat: Während die einen durch das
Kurzarbeitergeld abgesichert sind, fallen andere
Gruppen wie Solo-Selbständige durchs Raster. Wir
brauchen eine Bürger*innenversicherung, die alle
absichert und gleichzeitig dafür sorgt, dass starke
Schultern mehr tragen. Anstatt Hartz IV brauchen
wir eine unbürokratische Garantiesicherung, die
Menschen Zuversicht und Würde gibt und Teilhabe
ermöglicht. Das Gesundheitssystem gehört zur
elementaren Daseinsvorsorge. Für Krankenhäuser
brauchen wir ein anderes Finanzierungssystem –
statt Renditeinteressen zu bedienen, müssen wir
Versorgungssicherheit gerade auch in Krisenzeiten
vorne anstellen. Mit diesen Überzeugungen möchte
ich im Wahlkampf mit Euch die Bürger*innen für
uns Grüne gewinnen.

Durch mein langjähriges Engagement in der
Landespartei (u.a. im Landesvorstand und seit 10
Jahren in mehreren Landesarbeitsgemeinschaften)
rechne ich mir gute Chancen auf einen aussichtsreichen Listenplatz für die Bundestagswahl aus.
Und der Platz auf der Landesliste wird darüber
entscheiden, ob wir gemeinsam für Pforzheim ein
Bundestagsmandat gewinnen können.
Landtags- und Bundestagswahl nächstes Jahr gehen
Hand in Hand. Manches kann man nur in der
Landespolitik verändern, für andere Bereiche ist die
Bundespolitik zuständig. Beide Wahlen in einem
Jahr bieten uns die Chance, den Bürger*innen in
allen Themenfeldern zu erklären, was wir erreichen
wollen.
Deshalb würde ich als Eure Kandidatin gerne auch
im Landtagswahlkampf mit voller Energie
mitwirken. So können sich die Kandidat*innen
gegenseitig unterstützen.
Corona wird den Wahlkampf verändern. Vieles wird
nur digital möglich sein. Aber wo immer möglich
sollten wir auch direkten Kontakt zu den
Wähler*innen pflegen. Ob im Haustürwahlkampf,
auf Wochenmärkten, an ÖPNV-Haltestellen im
Berufsverkehr oder an Ausflugszielen in der Region
– auf das direkte Gespräch zusammen mit Euch
freue ich mich!

Von diesen Wahlen hängt so unheimlich viel ab.
Lasst uns gemeinsam für eine Regierungsbeteiligung in Land und Bund um jede Stimme
kämpfen.
Ich freue mich, wenn ich dafür Eure Kandidatin
werde.

Eure Steffi

Stephanie Aeffner, 44 Jahre, Landes-Behindertenbeauftragte, erfahren in Orts- und
Kreisvorstandsarbeit, berufliche Stationen in Sozial- und Gesundheitswesen, verschiedene
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