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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?

Frank Bsirske
Kandidat für den Bundestag

Ihre grüne 
Stimme im 
Bundestag.

–  Die Politik muss große und kleine Unter-
nehmen beim Klimaschutz unterstützen. 
Sichern wir die Arbeitsplätze durch kli-
mafreundlichen Umbau von Produktion 
und Produkten! 

–  Für einen massiven Zubau von günstigen 
Mietwohnungen und besseren Schutz 
von Mieterinnen und Mietern ein.

–  Vergabe von öffentlichen Aufträgen nur 
an Unternehmen mit Tarifbindung! Der 
Gesetzliche Mindestlohn muss auf 12 € 
angehoben werden.

–  Dauerhafte Stabilisierung des Renten-
niveaus! Auch für gering Verdienende 
muss im Alter eine auskömmliche Rente 
gesichert werden. 

–  Öffentliche Investitionen sind Zukunfts-
investitionen. Sie müssen von der Schul-
denbremse ausgenommen werden. Die 
großen Vermögen müssen stärker zum 
Gemeinwesen beitragen.

Dafür trete ich ein:

@Fbsirske

 frank@bsirske.com

 www.bsirske.com

 015752212758



Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

mein Name ist Frank Bsirske. ich bin Ihr Kandi-
dat für den Bundestag. Ich trete dafür ein, den 
notwendigen Klimaschutz mit einem ebenso 
wichtigen sozialen Ausgleich zu verbinden.  
 
Mit dem Klimawandel drohen Veränderun-
gen, die nicht umkehrbar sind. Die natürlichen 
Grundlagen unseres Lebens sind bedroht. Wir 
müssen entschlossen handeln, jetzt! 
 
Wir müssen Wirtschaft und Industrie umbauen 
und klimafreundliche Investitionen fördern. Wir 
müssen einen politischen Rahmen setzen, der 
den Unternehmen Planungssicherheit gibt. Das 
ist eine Voraussetzung für den Erfolg auf den 
Märkten von morgen.  
 
Zugleich müssen wir den Klimaschutz sozial 
gerecht gestalten. Als Gewerkschafter habe 
ich mich für soziale Gerechtigkeit eingesetzt, 
davon 19 Jahre an der Spitze der Gewerk-
schaft ver.di. Auch im Bundestag werde ich 
dafür kämpfen, dass allen Menschen ein gutes, 
selbstbestimmtes Leben ermöglicht wird.

Kinder in den Mittelpunkt

Bezahlbare Wohnungen für alle

Für mich ist gute Politik, wenn es allen Kin-
dern in diesem Land gut geht. Dafür müssen 
wir heute für die Kleinen gleiche Chancen 
schaffen.

Für mich ist bezahlbarer Wohnraum ein Men-
schenrecht. Wir brauchen deutlich mehr Neu-
bau und überall, wo es nötig ist, regionale 
Mietendeckel.

Europa als Garant der Freiheit

Konsequenter Klimaschutz

Für mehr sozialen Zusammenhalt

Ich setze mich für ein Europa als Anker 
der Menschenrechte und Hort der Vielfalt 
in der Welt ein.

Die Klimakrise erfordert unser Handeln 
jetzt. Ich setze mich für einen konsequen-
ten Klimaschutz ein, der Arbeitsplätze 
schafft und bei dem niemand auf der 
Strecke bleibt. Es braucht klare Vorgaben 
für Unternehmen, Subventionierung von 
klimafreundlicher Wirtschaft und Investi-
tionen in Klimaschutz und sozialen Aus-
gleich.

Wohlstand ist mehr als wirtschaftli-
ches Wachstum. Ich setze mich für eine 
Stärkung der sozialen Sicherheit ein. 
Die Bindung öffentlicher Aufträge an 
die Einhaltung von Tarifverträgen hilft 
vielen Beschäftigten bei den Löhnen 
und später auch bei der Rente. Und alle 
verdienen es, nach Jahren der Arbeit in 
Würde alt zu werden.
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