
Ro
be

rt
 H

ab
ec

k 
&

 A
nn

al
en

a 
Ba

er
bo

ck

Veränderung 
geht nur gemeinsam

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?

Maria Krieger
–  Ökologische Lebensmittel fördern und 

gesunde Ernährung für alle ermöglichen. 

–  Bäuerliche Landwirtschaft erhalten durch 
faire Preise und Planungssicherheit durch 
einen verlässlichen ökologischen  
Kompass.

–  Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft 
sichern durch Klimaschutz und  
nachhaltige Produkte. 

–  Regionale Wirtschaftskreisläufe fördern 
und Mittelstand und Handwerk stärken.

–  Krankenhäuser als Teil der Daseins- 
versorgung in Ihrer Nähe erhalten und 
Finanzierung sichern.

Das möchte ich für Sie  
im Bundestag tun:

 MariaKriegerRID

 maria.krieger@gruene-keh.de

 maria-krieger-gruene.de

 maria_krieger_rid

Gut für 
Niederbayern 
& den Planeten.



Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

mein Name ist Maria Krieger. Ich bin Ihre  
Bundestagskandidatin im Wahlkreis  
Landshut-Kelheim. Aufgewachsen bin ich in 
Riedenburg im Altmühltal. Die Brauerei  
meiner Familie ist Bayerns erste 100% 
Bio-Brauerei. Mutig sein, Überzeugungen um-
setzen, Pionier sein – Niederbayern und dieser 
Planet brauchen den Willen zu verändern und 
zu gestalten, denn die Zukunft der nächsten 
Generation steht auf dem Spiel. Die Klima- 
krise und der Artenschwund lassen uns keine 
Zeit mehr zu zaudern. Ökologisches Wirt-
schaften braucht den politischen Rahmen, um 
erfolgreich zu sein. Ich will diesen Rahmen 
schaffen und mich im Bundestag für Sie und 
eine sichere Zukunft einsetzen. 
Es gilt jetzt zu erneuern, um zu bewahren.
Sie können das bewirken – am 26. September 
– mit Ihren beiden Stimmen für  
Bündnis 90/DIE GRÜNEN.

Ihre Maria Krieger

Energie der Zukunft

Wirtschaft mit Weitblick

Entschlossene Klimapolitik und Energiewende 
sichern die Freiheit der nächsten Generation. 
Ich möchte den schnellen Ausbau der 
Erneuer baren Energien und der dazu nötigen  
Infrastruktur mit regionaler Wertschöpfung. 

Das Geschäft von morgen ist sozial und 
ökologisch. Klimaschutz ist Impuls für neue 
Technologien, Voraussetzung für zukünftige 
Wettbewerbsfähigkeit und Grundlage für  
klimagerechten Wohlstand.

Bayerin – Deutsche – Europäerin

Starke Regionen

Unser Essen – frisch aus der Region

In Frieden nachbarschaftlich zu leben, ist
ein hohes Gut. In Zukunft ist Klimage-
rechtigkeit die Voraussetzung für Frieden.
Die Klimakrise können wir nur internatio-
nal bewältigen in einem geeinten Europa.

Starke Kommunen brauchen mehr als 
schnelles Internet und Ehrenamts- 
förderung:  
Wirtschaftskreisläufe mit ökologischem 
und sozialem Mehrwert und Investitionen 
in echte Daseinsvorsorge in Kitas, Schulen, 
und klimafreundliche Mobilität gehören 
ebenso dazu wie eine gute gesundheit- 
liche Versorgung.

Ich möchte die bäuerliche Landwirt-
schaft erhalten und den ökologischen
Landbau fördern. Tierwohl und Arten-
schutz funktionieren nur mit fairen
Preisen und Partnerschaften mit Ver-
arbeitern und regionaler Vermarktung. 
Das stärkt den ländlichen Raum und 
garantiert frische, gesunde Lebens- 
mittel auf dem Teller.
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