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Veränderung 
geht nur gemeinsam

Zweitstimme
Grün!

Hier können wir ins  
Gespräch kommen:

Anne Shepley

Natur schützen, 
Leben gestalten

Aufgewachsen bin ich auf dem Land in 
Vorpommern: Ein Mini-Dorf mit Kanten, 
wie wir es überall in Mecklenburg-Vorpom-
mern kennen und lieben. Bewusst habe ich 
mich auch jetzt wieder für ein Leben auf 
dem Land mit meiner Familie entschieden.

Unsere Dörfer werden erst durch die Men-
schen, die in ihnen wohnen, zu dem was 
sie sind. Jedes Vereinsfest, jede Kaffeetafel, 
jede Initiative vor Ort stärkt diese 
Gemeinschaft. 

Wir wollen zum Machen animieren und 
dort unterstützen wo Hilfe gebraucht wird 
und nicht von oben dirigieren. Lasst uns 
gemeinsam MV zu einem guten Land zum 
Leben machen.

Deshalb am 26.09. beide Stimmen Grün.

Großes Herz für kleine Orte

-  Klimawandel stoppen  
& Lasten fair und sozial verteilen

-  Arten- und Tierschutz stärken  
& unsere Gewässer schützen

-  Nachhaltige Arbeitsplätze  
& digitale Perspektiven entwickeln

- Vielfältige Gesellschaft verteidigen  
  & Chancen für alle in M-V schaffen

Mehr über unsere Ziele auf 
gruene-mv.de

 anne_im_landzumleben

 anne.shepley@gruene-mv.de

 anne-shepley.de



Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

die Zukunft ist, was wir gemeinsam daraus 
machen. Gute Politik baut Leitplanken, die 
zum Gestalten und Mitmachen einladen. 
Denn es braucht die Ideen Vieler anstatt des 
Machtwillens Weniger. Dann klappt’s auch 
mit dem guten Leben für alle.

Ich möchte zuhören und mit einem 
360-Grad-Blick auf unser Land schauen. Wir 
brauchen vollumfänglich gedachte Konzepte 
anstatt mit der Gießkanne Vorzeige-Projekte 
zu wässern. Wir brauchen alle an einem 
Tisch, weil gute Ideen aus Vielfalt entstehen.

Den Klimawandel mit aller Kraft zu bekämp-
fen ist die große Aufgabe unserer Zeit. Denn 
ohne gesundes Klima keine Zukunft. Dabei 
dürfen wir nie diejenigen vergessen, die die 
geringsten Chancen und Perspektiven im Le-
ben haben. Klimaschutz leben, heißt ans 
Wohl aller denken.

Wir können die Herausforderungen der Kli-
makrise auch als Chance sehen, uns als Ge-
sellschaft zukunftsfähiger aufzustellen und 
mit neuen Ideen fürs Gemeinwohl voran ge-
hen. Lasst uns an einem Mecklenburg-Vor-
pommern arbeiten, in dem wir nicht wie bis-
her das Schlimmste verhindern. Sondern das 
allerbeste möglich machen.

Faire Arbeitswelt

The future is female

Ohne gute Arbeit, kein unternehmerischer 
Erfolg im Land. Dafür braucht es faire Arbeits-
bedingungen von der Ausbildung bis zur 
Rente.

Die Hälfte der (Entscheidungs-)Macht gehört 
den Frauen. Es ist höchste Zeit, dass wir an 
die Verhandlungstische kommen! 

Los fahren und ankommen

Klimaschutz ohne Wenn und Aber

Kinder in den Mittelpunkt

Verkehrswende im Flächenland geht: Mit 
Mobilitätsstationen an zentralen Um-
steigeorten, einem MV-Ticket für Busse & 
Bahnen und einem Mobilitätsgesetz. 

Mit einem Landesklimaschutzgesetz kann 
MV bis 2035 klimaneutral werden. Darin: 
konkrete Maßnahmen wie Solar auf vielen 
Dächern, klima-stabile Wälder und wieder 
vernässte Moore. Zusammen gedacht mit 
gesenkten Landes-Entgelten für Strom, 
Unterstützung für Städte und Kommunen 
und mehr Bürgerenergieprojekte kann das 
Gemeinwohl nur gewinnen. 

Die Zukunft fängt bei den Jüngsten an. 
Für einen guten Start braucht es mehr 
Erzieher*innen und eine noch bessere 
Qualität unserer KiTas. 
An den Schulen müssen wir den Lehr-
kräftemangel beherzt angehen: mehr 
Lehrer*innen, mehr Studienplätze und 
ein praxisnahes Studium für weniger 
Abbruchquoten. 
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