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Bewerbung
Initiator*innen:

Mona Neubaur (KV Düsseldorf)

Titel:

Mona Neubaur

Foto

Angaben
Alter:

44

Geschlecht:

weiblich

Kreisverband:

D\"usseldorf

Bezirksverband:

Niederrhein-Wupper

Mailadresse
(optional):
Twitter
(optional):
Facebook
(optional):
Instagram

mona.neubaur@gruene-nrw.de
@monaneubaur
@mona.neubaur
@monaneubaur
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(optional):
Website
(optional):

https://www.mona-neubaur.de/

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,

in Berlin steht die Ampel nach der Zustimmung aller drei Parteien auf grün. In rund fünf Monaten wählt NRW
einen neuen Landtag – und damit hoffentlich auch neue Mehrheiten in Düsseldorf. Denn es braucht auch hier
in NRW wieder starke GRÜNE in Verantwortung.

Blicken wir auf die vergangenen Jahre zurück, war die Krise die einzige Konstante. Ob Pandemie, die
Flutkatastrophe, das Artensterben – wir beginnen zu spüren, welche Auswirkungen unsere Art zu leben
haben kann. Diese Verletzlichkeit verlangt grundlegend neue Antworten.

Lasst uns den Bürgerinnen und Bürgern ein Versprechen geben. Eine Politik, die Neues wagt,

Die vom Prinzip Hoffnung zum Prinzip Vorsorge wechselt, denn Zaudern und Zögern kostet am Ende
viel mehr als beherztes, vorausschauendes Handeln

die durch mehr Transparenz verlorengegangenes Vertrauen in unsere Demokratie zurückgewinnt, die
erklärt, ausgleicht und damit überzeugt

Das Rennen bleibt für uns GRÜNE offen wie nie.

Die Ausgangslage ist gut: Nach dem historischen Wahlsieg bei der Kommunalwahl und deutlichen
Zuwächsen bei der Bundestagswahl wollen wir, dass nach der Landtagswahl kein Weg an uns vorbeiführt.
Unser Anspruch hier in NRW kann nicht sein: Dabeisein ist alles. Wir wollen verändern und gestalten.
Gemeinsam mit euch will ich den Wandel angehen. Ich will:

Nordrhein-Westfalen zur ersten klimaneutralen IndustrieregionEuropas wandeln – nicht obwohl,
sondern weil es klimaneutral wirtschaftet

ein massives Klima-Investitionsprogramm auflegen, um die Sanierung im Gebäudebereich
anzukurbeln, den öffentlichen Verkehr zu modernisieren und den Ausbau der Erneuerbaren Energien
voranzutreiben

in unsere Infrastruktur investieren, damit alle teil haben können – ob im Freibad, in Kultur- und
Jugendzentren, in der Bibliothek, im Park oder auf dem Spielplatz.
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Lasst uns zusammen über uns hinauswachsen, für eine bessere Zukunft kämpfen für alle Menschen in NRW.
Auch für die, die noch gar nicht geboren sind!

Sonne,
Eure Mona

1. Frauenvotum im Bezirk Niederrhein-Wupper

Kandidatin für den Wahlkreis 40 (Düsseldorf I)
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