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Solidarisch. Erfolgreich. Innovativ. Nordrhein-
Westfalen von hier an Mut. Dafür stehe ich ein.
Dafür stehe ich zur Wahl.

Liebe Bochumer*innen,
mein Anspruch als Unternehmer ist, denWohlstand

in unserem Land nachhaltig zu sichern. Mein Anspruch
als Wissenschaftler ist es, Ökonomie und Ökologie zu

verbinden und unser Land klimaneutral zu machen. Mein
Anspruch als Vater ist es, ein NRW zu schaffen, in dem mein Kind
die besten Voraussetzungen für ein gutes Leben vorfindet.

DIE ZUKUNFT KOMMT SO ODER SO
Wie diese Zukunft aussieht, haben wir jedoch selbst in der Hand.
Als Bochumer*innen ist das für uns nichts Neues.Wir wissen, wie
man Potenziale schöpft, wie man sich neu erfindet. Wir in
Bochum haben verstanden, dass wir über unsere Zukunft selbst
entscheiden können. Ich bin Bochumer. Ich teile unsere Werte
und möchte sie nach Düsseldorf bringen.

Solidarität und Miteinander
Während meines Studiums und der Promotion habe ich mich -
wie viele Menschen in unserer Stadt - ehrenamtlich engagiert.
Unter anderem mein Wirken bei „Ingenieure ohne Grenzen“ und
in der Flüchtlingshilfe haben mich politisch geprägt.

Mut und Gründergeist
Die Freude an neuen Ideen hat mich vom Elektrotechnikstudium
in die Wissenschaft geführt. Meine Forschung habe ich als Start-
up ausgegründet. In den vergangenen Jahren habe ich mich
durch den Förderdschungel für Wissenschaft und Wirtschaft
gekämpft. Ich weiß aus eigener Erfahrung was es bedeutet, einen
Vertrag nur für die nächsten vier Monate und eine Verlängerung
am letzten Vertragstag zu bekommen.

Innovationsfreude und Veränderung
Wissenschaft und Innovation brauchen verlässliche Strukturen,
planbare Karrierewege und wo möglich einen gelungenen
Transfer in die Wirtschaft. Dazu braucht es einen modern
aufgestellten und digitalisierten Staat. Die Digitalisierung ist mir
als Elektroingenieur ein Herzensthema und bedeutet mehr, als
nur Tablets zu verschicken. Es geht um Kompetenzentwicklung
und neue Prozesse – von den Schulen bis zur Verwaltung.

MEINE POLITIK DES ERMÖGLICHENS
In den letzten Jahren war in Bochum Veränderung an allen Ecken
und Enden spürbar. „Wenn, dann hier“ steht an zahlreichen Orten
in der Stadt. Es ist diese Philosophie, der wir uns verschreiben.
Mit Herausforderungen kennen wir uns aus. Wir machen daraus
nicht nur das Beste, sondern wachsen über uns hinaus.
Gemeinsam. Das ist unser Erfolgsschlüssel.
Ich habe viele Ideen für eine echte Mobilitätswende in Bochum,
einen leistungsstarken ÖPNV, eine gute Radverkehrsinfrastruktur
und für intakte Brücken und Straßen. Ich habe viele Ideen für
digitale Schulen, eine innovationsfreudige Wirtschaftspolitik und
erfolgreiche Gründungsgeschichten. Ich weiß, dass auch Sie viele
gute Ideen für unser Land haben. Lassen Sie uns diese Ideen
gemeinsam angehen. Von Bochum lernen heißt Ermöglichen
lernen. Das ist mein Angebot an Sie.

Wir werden mit alten Traditionen brechen und neue entwickeln.
Was aber bleibt, sind gemeinsame Werte.

Dr. -Ing.
MORITZ
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NRW ZUR ERSTEN KLIMANEUTRALEN
INDUSTRIEREGION EUROPAS MACHEN!

GRÜNES WIRTSCHAFTSWUNDER ENTFACHEN
– INNOVATIV, ÖKOLOGISCH & GERECHT!

ZUSAMMENHALT STIFTEN – MEHR
BILDUNG & FAIRE MIETEN FÜR ALLE!

FÜR EINEN VORAUSSCHAUENDEN
STAAT SORGEN, DER EINFACH

FUNKTIONIERT!

MOBILITÄT GARANTIEREN –
MODERN, BEZAHLBAR, SAUBER!

DEMOKRATIE STÄRKEN
– VIELFALT LEBEN!

Ich möchte Übersetzerin für politische Entscheidungen sein,
sie so erklären, dass sie nachvollziehbar werden. Mein Ziel,
und das der GRÜNEN in NRW, ist es, nicht nur eine andere
Politik zu machen, sondern Politik auch anders zu machen.
Damit wir gemeinsam Lösungen finden, die mehr sind als
Kompromisse für eine Wahlperiode. Damit wir das stärken,
was uns verbindet.

Lassen Sie sich von unseren Ideen und unserem Plan für ein
besseres NRW überzeugen und wählen Sie am 15. Mai mit
beiden Stimmen GRÜN.

VON HIER AN DIE BESTE ZEIT FÜR NRW
LIEGT NOCH VOR UNS!
Wir in Nordrhein-Westfalen, unsere Wirtschaft, die vielen
Initiativen und Verbände wollen den Weg in eine klimaneutrale,
soziale und digitale Zukunft gehen. Wir wissen doch, dass unser
Land soziale Gerechtigkeit, zukunftsfähige Arbeitsplätze und eine
intakte Natur braucht, um unser Leben in Freiheit, Sicherheit und
Wohlstand zu wahren – egal ob auf dem Land oder in der Stadt.

ICH HABE BOCK AUF BESSER!
Mein Name ist Mona Neubaur, ich bin Spitzenkandidatin der
GRÜNEN in Nordrhein-Westfalen zur Landtagswahl. Seit 2014
führe ich als Landesvorsitzende diese Partei und ihre
mittlerweile mehr als 26.000 Mitglieder. Schon vor meiner Zeit
als aktive Berufspolitikerin habe ich gelernt, dass es

Standhaftigkeit, den Willen zum Dialog und eine innere
Überzeugung braucht, um große Ziele zu erreichen.

Diese Prinzipien stehen für die Art und Weise,
wie ich Politik mache. Ich habe immer
bewusst den Weg raus aus der
Komfortzone gesucht, bin unzählige
Kilometer durch NRW gefahren, habe
Brücken gebaut und es so geschafft,
Gegensätze zu überwinden. Was ich
mitbringe, ist die Kompetenz, die
Klarheit und den Kompass,
Entscheidungen zu treffen – und
zu ihnen zu stehen, auch wenn es
ungemütlich wird.


