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Am 22. 9. 2013
brauche ich
Ihre Stimmen:

Kieckbusch direkt

HÖCHSTE ZEIT FÜR VERSTÄRKUNG –
GRÜN FÜR ROTTWEIL-TUTTLINGEN AUCH IN BERLIN.

ICH BEWERBE MICH UM IHRE ERSTSTIMME
BEI DER BUNDESTAGSWAHL 2013.

Als WählerInnen wünschen wir uns im Bundestag eine Vertretung, ...

Mit meinen Erfahrungen und Kompetenzen ...

! ... die Schluss macht mit unwürdigen Niedriglöhnen
– wir fordern faire Löhne für alle und
gleiche Entlohnung von Männern und Frauen!

! als Abgeordnete
im Deutschen Bundestag und im Ausschuss Wirtschaft und Technologie
setze ich mich bereits heute für eine bessere soziale Balance ein –
z. B. bei gleichem Lohn für gleiche Arbeit und mehr Steuergerechtigkeit.

! ... die ein ausgewogenes Steuersystem und
eine Schuldenbremse auch für Banken durchsetzt
– für eine gerechtere Verteilung des Wohlstands!
! ... die dringend benötigte Kinderbetreuungsmöglichkeiten auf- statt abbaut
– mehr Kita-Plätze für alle schaffen!
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! ... die eine gute medizinische Versorgung für alle ermöglicht
– weg mit der Zweiklassenmedizin, her mit der Bürgerversicherung!

! als Mitbegründerin
der baden-württembergischen Frauenlisten und der Balinger Kita
„Kindervilla“ kann ich eine zeitgemäße Frauen- und Familienpolitik
glaubwürdig vertreten und fördern.
! als Kommunalpolitikerin
gehe ich auf die Leute zu, höre mir ihre Wünsche und Bedürfnisse an
und setze mich für unsere Region ein.

! ... die sich für eine nachhaltige Landwirtschaft engagiert
– Schluss mit der Massentierhaltung!

! als Lehrerin und Mutter
kenne ich unser Bildungssystem aus verschiedenen Perspektiven und
engagiere mich, um die Bildungschancen für alle zu verbessern.

! ... die eine Energiewende hin zu 100 % Erneuerbaren zügig umsetzt
– Klimaschutz ernst nehmen und Strom für alle bezahlbar machen!

... bewerbe ich mich erneut für ein Mandat für den Deutschen Bundestag.

! ... die sich für Menschenrechte im In- und Ausland engagiert
– Rechtsextremismus bekämpfen
und Rüstungsexporte strikt kontrollieren!

Ihre Erststimme für Susanne Kieckbusch
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