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Wir kämpfen für eine Welt, in der wir nicht nur über Umwelt- 
und Klimaschutz reden, sondern ihn endlich ambitioniert und 
konsequent umsetzen. In der alle die gleichen Chancen haben 
und Armut nicht einfach hingenommen wird. Eine Welt, in der 
Geflüchtete nicht im Mittelmeer ertrinken oder in Moria 
         verharren müssen und in der Diskriminierung
                 keine Chance hat. 
                                 Für eine Gesellschaft, die offen,   
                 bunt, tolerant ist und konsequent 
                   gegen Faschismus einsteht. 
                Wir kämpfen für eine bessere Welt! 

Mehr grün für morgen!Mehr grün für morgen!  
                 Das 1,5-Grad-Ziel ist nicht  
                 verhandelbar. 
                 Deshalb kämpfen wir für 
den vollständigen Kohleausstieg bis 2030 und dafür, mit 
dem Klimavorbehalt zukünftig alle Vorhaben des Landes 
aauf ihre Klimaverträglichkeit zu überprüfen. 
Denn Baden-Württemberg soll noch vor 2040 klima-
neutral werden. 
                        gjbw.de/Klima21 

                 Um allen Kindern und 
                 Jugendlichen die gleichen 
                                  Startchancen zu ermögli-
chen und Individualität bestmöglich zu fördern, müssen 
Gemeinschaftsschulen weiter ausgebaut und Ausbil-
dungsberufe gestärkt werden.
Unsere Vision: In gut ausgestatteten Schulen lernen die 
Schüler*innen für die Welt von Morgen. 
                       gjbw.de/Bildung21 

 
                  Die Pandemie hat gezeigt:
                   Gute Bildung und zeitgemä-
ßes Arbeiten brauchen nicht nur digitale Endgeräte in den 
Schulen, sondern auch gutes Internet in jedem Home-Office.
Gleichzeitig braucht es fundierte Medienbildung für alle.
                     gjbw.de/Digitalisierung21       

             Es geht um unsere Zukunft! 
             Wir fordern, dass das Wahlalter bei 
allen Wahlen auf 16 Jahre gesenkt wird. Wir schützen Men-
schenrechte: Antirassismusforschung muss gestärkt und 
Baden-Württemberg Sicherer Hafen werden.
                         gjbw.de/Teilhabe21 
 
             Für einen Euro pro Tag Bus & Bahn 
             vor Ort nutzen, für zwei Euro in der 
Region und für drei Euro in ganz BW mobil sein: Das 
1-2-3-€-Ticket ermöglicht bezahlbare, nachhaltige Mobilität 
für alle! 
                         gjbw.de/Mobilitaet21 
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Du willst mehr über uns & unsere Themen
erfahren? 
Dann besuche uns online: 

@GJBWLTW21
Oder abonniere unseren Telegram-Channel: Alle Informationen zur Briefwahl unter:

gjbw.de/briefwahl

Aber auch zur Wahl!?
Stay at home!

#wähltve
rbessern
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