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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 16. August. Schon

gewusst?

Boris Mijatović
Ihr Kandidat für den Bundestag

Ökologisch 
und sozial 
handeln

–  Beste Bildungsangebote und gerechte 
Chancen mit zuverlässiger Förderung für 
unsere Schulen und Kitas.

–  Ökologisches und soziales Handeln in 
der Region umsetzen und gemeinsam mit 
Unternehmen und Beschäftigten unsere 
Wirtschaft zukunftssicher aufstellen. 

–  Besserer Natur- und Klimaschutz - für 
ein gutes Leben in Stadt und Land durch 
mehr regionale Zusammenarbeit.

–  Mehr und zuverlässige Busse und Bahnen 
als bequeme und bezahlbare Alternativen 
zum Auto.

Das möchte ich für Kassel  
und die Region erreichen:

 facebook.com/borisfuerberlin

 info@boris-mijatovic.de

 boris-mijatovic.de

 0151 7429 6492

Beide 
Stimmen 

Grün!



Stadt und Land stehen vor den gleichen 
Aufgaben. Mehr Busse und Bahnen er-
leichtern den Umstieg. Digitaler Ausbau 
fördert Bildung und Wirtschaft. Und En-
gagement stärkt das soziale Netz. Dafür 
trete ich zur Bundestagswahl am 26.9. an. 

Liebe Bürger*innen, 

die Zeit des Handelns ist jetzt. Die Folgen des 
Klimawandels erleben wir auch in Nordhes-
sen. Wir können jetzt noch einschreiten und 
neue Weichen für Natur und Mensch stellen. 
Dafür will ich: Ökologisch und sozial handeln. 

Geben wir der sozialen Marktwirtschaft end-
lich einen ökologischen Rahmen. „Weiter-So“ 
auf Kosten der Natur ist für alle zu teuer 
- insbesondere für den kleinen Geldbeutel. 
Wirksamer Klimaschutz braucht gute soziale 
Perspektiven. 

Unsere Region ist Vorreiterin. Vom Kasseler  
Klimaschutzrat über zentrale Einrichtungen 
der Energiewende bis zu engagierten sozialen 
Initiativen - das brauchen wir jetzt in Berlin. 

Gute Infrastruktur und regionales Wirtschaften 
erhöhen die Lebensqualität in Stadt und Land.
 
Am 26. September ist Bundestagswahl. Ich 
freue mich über Ihre Erst- und Zweitstimme.

Für Kassel und die Region

Konsequenter Klimaschutz

Regionale Wirtschaft stärken

Konsequenter Klimaschutz ist gut für 
unsere Region, schafft zukunftssichere 
Arbeitsplätze und gibt den Unternehmen 
die Chance, sich nachhaltig neu aufzu-
stellen. Durch die Förderung klimafreund-
licher Wirtschaft und das klare Bekennt-
nis zum Pariser  Klimaschutzabkommen ist 
Nordhessen bundesweite Spitze in Sachen 
Energiewende. 

Nordhessen ist stark aufgestellt und Kas-
sel das grüne Zentrum. Wir setzen auf 
gute Ideen und hohes Engagement. Das 
zeigen erste Ergebnisse des Klimaschutz-
rates, die wachsende Hochschulland-
schaft, unser Handeln in der Ökomodell-
region und die deutschlandweit bekannte 
Kunst- und Kultur. Gemeinsam bringen 
wir die Region nach vorne und machen 
echten Klimaschutz zusammen.
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Boris Mijatović 

Soziale Anliegen und gute Bildungschancen 
sind mein persönlicher Antrieb. Beim Abitur in 
den 90er Jahren wie später an der Uni waren 
Gastarbeiterkinder noch die Ausnahme. Das ist 
heute zum Glück anders. Ich bin überzeugt: 

Die Vielfalt der Menschen und ihrer Ideen 
ist die Stärke für unsere Zukunft. 

Geboren 1974 in Kassel und aufgewachsen in 
Niederzwehren und Helleböhn. Studium und 
Beruf führten mich einige Jahre ins Ausland. 
Seit über 10 Jahren wohne ich mit meiner Frau 
im Vorderen Westen und bin aktuell Fraktions-
vorsitzender der Kasseler Grünen.

Mit Grün geht mehr - für Kassel 
und ab 26.9. auch für Berlin.


