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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?

Claudia Tamm
Direktkandidatin Bundestagswahl WK 12

Pflegekräfte 
in den 
Mittelpunkt

–  Gesundheitssektor stärken: Gesundheits-
berufe müssen wieder attraktiver ge-
macht werden. Es lohnt sich in Hinblick 
auf die Zukunft nicht, an den falschen 
Stellen Einsparungen vorzunehmen. 
Vielerorts werden Kinderklinken und 
geburtshilfliche Stationen geschlossen. 
Doch wir brauchen weiterhin eine hei-
matnahe, flächendeckende, qualitativ 
hochwertige, fachspezifische Versorgung, 
auch in unserem Flächenland.

–  Klima schützen: Verantwortungsvolle 
Klimapolitik durchsetzen, damit auch 
unsere Kinder und Enkel die gleichen 
Chancen und Möglichkeiten auf unserer 
Erde haben.

–  Digitalisierung vorantreiben: Schnelles 
Internet an jedem Ort, um wettbewerbs-
fähig zu bleiben.

–  Mobilität verbessern: den ÖPNV stärken, 
damit die Verkehrswende gelingt. Jeder 
soll mit Bus und Bahn bequem zu jedem 
Ort reisen können.

Meine politischen Ziele:

 @FrauPoel

 clata999

 claudia.tamm@gruene-mv.de

Hier können wir ins  
Gespräch kommen:



Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wir Bündnisgrünen stehen nicht nur für Kli-
maschutz. Wir stehen auch für sozialen Wan-
del und positive Veränderungen im alltägli-
chen Miteinander. 

Ich bin seit 1987 Krankenschwester und habe 
in dieser Zeit einige Veränderungen im Ge-
sundheitssystem miterlebt – die wenigsten 
waren zum Vorteil der Patient*innen und An-
gestellten. Ich weiss aus erster Hand, dass wir 
die Probleme im Gesundheitswesen nur ge-
meinsam mit den Pflegenden lösen können. 
Dafür möchte ich in den Bundestag.

Über mich

Ländliche Gesundheitszentren

Ich bin ein Kind dieser Region: in Wismar 
geboren, lebe ich schon immer in Nordwest-
mecklenburg. Als Leitende Pflegekraft in 
einem Dialysezentrum kümmere ich mich mit 
viel Engagement um meine Patient*innen.

Medizinische Grundversorgung auf dem Land 
bedeutet  kürzere Wege für Ältere und chro-
nisch Erkrankte und attraktive Arbeitsbedin-
gungen für stark umworbenes medizinisches 
sowie therapeutisches Personal.

Digitalisierung ermöglicht Teilhabe

Geburtshilfe und Kinderstationen  

Applaus alleine reicht nicht

Voraussetzung ist eine gute digitale Infra-
struktur, also ein zuverlässiges Mobilfunk-
netz und ein lückenloses Glasfasernetz bis 
an jede Haustür.

Es ist unser gesellschaftlicher Auftrag, 
die wohnortnahe Hebammenversorgung 
sicher zu stellen. Kinderstationen und Not-
fallversorgung müssen fallzahlunabhängig 
finanziert werden.

Die Pflege gehört endlich in den Mittel-
punkt der Bundespolitik! Nach Jahren 
halbherziger Reförmchen ist es Zeit, 
dass sich grundlegend etwas ändert: 
die Arbeitsbedingungen, die Arbeits-
zeiten und die Entlohnung im Pflegebe-
reich gehören auf feste Füße.
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