
Hier können wir ins  
Gespräch kommen:

Klimaverträgliche Infrastruktur und Mobilität 
bereitstellen!

Bezahlbaren Wohnraum schaffen!

In Bildung investieren und Kommunen 
stärken!

Vereinbarkeit von Leben und Arbeiten 
verbessern!

Kultur für alle ermöglichen! 

Klimaschutz und Agrarwende vor Ort in 
Angriff nehemen!

Eine offene und solidarische Gesellschaft 
fördern!

check-square

check-square

check-square

check-square

check-square

check-square

check-square

7 Punkte für Wahlkreis 7/Pinneberg

 @jensherrndorff.diegruenen 
 @jensherrndorff.diegruenen

 jens-herrndorff.de

Mehr Infos auch beim Kreisverband Pinneberg 

 @GruenePI 
   gruene-pi.de
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Veränderung 
geht nur gemeinsam

-  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?



Ro
be

rt
 H

ab
ec

k 
&

 A
nn

al
en

a 
Ba

er
bo

ck

Veränderung 
geht nur gemeinsam

Alle Infos auf: 
gruene.de/briefwahl

Jens Herrndorff

Die 
Zeit 

ist reif! 

Kandidat für den Kreis Pinneberg

Für Pinneberg nach Berlin



Gute Politik muss Antworten auf die Fragen 
finden, wie wir morgen leben wollen. Der 
GRÜNE Kreisverband lädt Sie und Euch ein, 
unseren Kandidaten Jens Herrndorff und pro-
minente Gäste vor Ort kennenzulernen und 
über unsere Politik ins Gespräch zu kommen. 

Alle Termine auf gruene-pi.de/bundestags-
wahl-2021

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

mein Name ist Jens Herrndorff, ich lebe und 
arbeite in Barmstedt, hier im Kreis Pinneberg.

Als Bundestagskandidat für die GRÜNEN trete 
ich an, um unsere Zukunft verantwortungsvoll zu
gestalten.

Wir brauchen endlich wirksame Maßnahmen 
gegen die Klimakrise - sozial und gerecht. Klima-
schutz darf keine Frage der Brieftasche sein! Und 
ich möchte Vertrauen schaffen in unsere Demo-
kratie - mit einer Politik, die die Menschen ernst 
nimmt. Das Instrument der Bürgerräte und das 
Wahlrecht ab 16 sind dabei wichtige Bausteine.

Bei dieser Wahl haben Sie die große Chance, eine 
echte Entscheidung zu treffen - gegen den Still-
stand, für eine menschliche Politik mit Weitblick 
und Verantwortung. Die Zeit dafür ist reif.  Dafür 
bitte ich um Ihre Stimme! 

Jens Herrndorff

GRÜN vor ORT



check-circle Konsequenter Klimaschutz

check-circle Kultur für alle

Die Bekämpfung der Klimakrise ist die große Her-
ausforderung unserer Zeit. Zu lange wurde viel zu 
wenig getan! Deshalb brauchen wir endlich wirk-
same Maßnahmen, um die Folgen für kommende 
Generationen noch abzuwenden. Solidarisch und 
verantwortungsvoll, mit Mut und Weitblick.

Als Manager der Band „Fettes Brot“ schlägt mein 
Herz für Kunst und Kultur. Kulturelle Bildung 
und Teilhabe für alle und die Absicherung für 
Kreative sind mir ebenso wichtig wie ein starker 
öffentlich-rechtlicher Rundfunk.



check-circle Für eine starke Region 

check-circle Wirtschaft für die Menschen

check-circle Für mehr Zusammenhalt

Investieren wir jetzt in die Zukunftsfä-
higkeit unserer Region! Sei es beim Aus-
bau der Schiene, des ÖPNV, der Radwege,  
Innenstädte oder der Energieversorgung. 
Eine gute Infrastruktur vor Ort für alle 
Generationen in den Bereichen Gesundheit, 
Bildung, Kultur und Freizeit ist die Grundlage 
für eine gute Zukunft.

Wir brauchen eine neue Definition von 
Wohlstand, die mehr erfasst als nur Wachs-
tum. Erfindergeist, Mut und fairer Wettbe-
werb haben die soziale Marktwirtschaft stark 
gemacht. Heute brauchen wir neue Standards,  
den Mut, Digitalisierung zum Wohl aller zu 
gestalten, und ein Steuer system, das auch 
Großkonzerne angemessen an unserem Ge-
meinwesen beteiligt. 

Als dreifacher Vater sage ich: Allen  Kindern 
in diesem Land soll es gut gehen. Wir müs-
sen heute groß in die Kleinen  investieren! 
Altersarmut, Niedriglöhne und Mietwucher 
müssen wir bekämpfen − für mehr Zusam-
menhalt in unserer Gesellschaft. Kein Platz 
für Menschenfeindlichkeit und antidemokra-
tische Ideologie in unserem Land! Unsere Ge-
sellschaft ist vielfältig und solidarisch.
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