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Veränderung 
geht nur gemeinsam

Hier können wir ins  
Gespräch kommen:

-  Eine klimaneutrale Wirtschaft und 
konsequenten Naturschutz

-  Eine vielfältige Gesellschaft, die 
Chancen schafft, zusammenhält und 
Ungleichheit verringert

-  Eine solidarische soziale Sicherung 
heute und für den Wandel

Mehr über unsere Ziele auf
gruene.de

Alle Infos auf: 
gruene.de/briefwahl

Wählen geht schon 
ab dem 6. August. Schon

gewusst?

Markus Kurth
Kandidat im 
Bundestagswahlkreis 
Dortmund I

Klimaschutz
geht nur sozial

–  Öffentlichen Nahverkehr, Regionalbahnen 
und Fahrradnetz ausbauen, damit mehr 

 Menschen sicher, bequemer und effizient 
 in unserer Region unterwegs sein können

–  Durch umweltgerechte Baupolitik und faire 
Mietpolitik den bezahlbaren und gemein-
nützigen Wohnraum fördern

–  Soziale Dienstleistungen stärken und Orte der 
Begegnung schaffen – für Jugendliche, Allein-
erziehende, Senioren und alle Menschen, die 
Austausch und Beratung suchen

–  Bessere Weiterbildungsmöglichkeiten und 
die Grundsicherung zur Garantiesicherung 
ohne Sanktionen ausbauen

Das möchte ich hier  
bei uns erreichen:

   markuskurthmdb          

   @markuskurthmdb          

   markus-kurth.de

  markuskurthmdb



Liebe Dortmunderinnen 
und Dortmunder, 

Soziale Sicherheit garantieren

Hinzu kommen die Digitalisierung, der demo-
grafische Wandel und die Folgen der Corona-
Pandemie. Darum sind funktionierende sozia-
le Sicherungssysteme wichtiger denn je. 

Der notwendige Strukturwandel muss mit 
solide finanzierten Sozialversicherungen, gut 
ausgestatteten Kommunen, Bildungseinrich-
tungen und Arbeitsagenturen einhergehen. 
Nur so verschaffen wir jeder und jedem Ein-
zelnen die Fähigkeit, das eigene Leben auch 
in Zeiten der Umbrüche selbstbestimmt zu 
gestalten.

Dortmund: 
Lebenswert, Sozial, Ökologisch!

Ich möchte einen Beitrag dazu leisten, 
dass unsere Stadt für all ihre Bürgerinnen 
und Bürger ökologischer, sozialer und da-
mit noch lebenswerter wird. Mit einer Grü-
nen Verkehrswende und der Förderung ei-
ner besseren Radverkehrsinfrastruktur will 
ich in den nächsten Jahren spürbare Fort-
schritte erzielen. 

Soziale Einrichtungen, wie zum Beispiel 
das Mütterzentrum in Dorstfeld, brauchen 
die Sicherheit einer dauerhaften Unter-
stützung des Bundes. Dafür werde ich 
mich einsetzen.

Ich bitte Sie und Euch daher um Ihre und 
Eure Stimmen: Um die wichtige Zweit-
stimme für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
Und um die Erststimme für mich als Direkt-
kandidat im Wahlkreis Dortmund 142!
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am 26. September 2021 entscheiden Sie über 
den nächsten Deutschen Bundestag. Es wird 
eine Wahlentscheidung sein, die weitreichende 
Folgen für unser Land und unsere Stadt hat. 

Klimaschutz: Jetzt gilts! 
Es geht darum, ob Klimaschutz und ökologi-
sche Vielfalt endlich den Stellenwert erhalten, 
den sie verdienen und den die Menschheit für 
ihr Leben braucht. Der ökologische Count-
down tickt immer schneller. Dabei ist die Erd-
erhitzung die größte, aber nicht die einzige 
Gefahr: Vom Artensterben über die Bodenero-
sion bis hin zur Vermüllung der Meere  - in be-
ängstigender Geschwindigkeit schreitet die 
Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrund-
lagen voran. Noch haben wir Zeit, die Klimakrise 
zu bändigen und solidarisch zu bewältigen. 
Gehen wir es gemeinsam an! 


