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Persönliche Erklärung von Mona Neubaur 
Liebe Freundinnen und Freunde, 

als ich zum ersten Mal als eure Landesvorsitzende kandidierte, war mein Versprechen, dass wir 
uns ansehen, „wo passiert die Zukunft schon heute“. Unsere Partei stärker für gesellschaftliche 
Debatten zu öffnen und dorthin zu gehen, wo man uns nicht zwingend erwartet, raus aus der 
Komfortzone, in den manchmal auch harten Dialog, immer verbunden mit dem Ziel, neue 
Brücken zu bauen. Mein Antrieb war und ist die tiefe Überzeugung, dass wir Grüne diejenigen 
sind, deren Ideen Antworten auf die rasante Gleichzeitigkeit der Krisen unserer Zeit geben 
können. Ihr habt mir die Möglichkeit und das Privileg eröffnet, in diesem Stil für die GRÜNEN 
NRW zu wirken. Mir ist bewusst, dass dort, wo wir heute stehen, auch ich persönlich, auf eurem 
Vertrauen gegründet ist – und dafür danke ich euch. 
  
Als ihr mich 2014 in Siegburg zu eurer Landesvorsitzenden gewählt habt, war die Welt noch 
eine andere. Ein Angriffskrieg, der mitten in Europa gegen Freiheit und Demokratie geführt 
wird und eine Pandemie, die unser globales Zusammenleben nachhaltig verändert und die 
Schwächen unserer Gesellschaft schmerzhaft offengelegt hat – beides war damals in dieser 

Form nicht denkbar. Jetzt stehen wir vor der Herausforderung, diese Krisen mit einer sich 
zuspitzende Klima- und Artenkrise zusammen zu denken und vor allem politisch an 

deren Lösung zu arbeiten. Die Konzepte dafür haben wir in den vergangenen Jahren 
erarbeitet, zusammen in der Partei und Landtagsfraktion. Jetzt ist es an der Zeit, sie 

umzusetzen.  
  
Liebe Freundinnen und Freunde, 
  
wir haben grandiose Wahlergebnisse eingefahren und genauso bittere 

Niederlagen. Die Landtagswahl 2017 war eine solche, sie war verbunden mit tiefen 
Einschnitten und harten Entscheidungen. Dafür, auch in schwierigen Zeiten die 

Partei nach vorne zu entwickeln, damit wir stärker aus Krisen herauskommen, hatte 
ich euer Vertrauen und wir gemeinsam die Bereitschaft, diese Aufgabe anzunehmen. Wir 

haben die richtigen Schlüsse gezogen und hart an uns gearbeitet, haben die nötigen Debatten 
geführt und wichtige Korrekturen vorgenommen. Auch deshalb engagieren sich in unserer 
Partei heute so viele Menschen wie nie zuvor. Auch deshalb waren wir in unserer Geschichte 
kommunal und auf Bundesebene nie breiter verankert. Die Geschlossenheit über alle 
politischen Ebenen hinweg, unsere Haltung und unser Wille, Verantwortung zu übernehmen, 
hat dazu geführt, dass wir stark und relevant sind.  



  
Mit 18,2 Prozent bei der letzten Landtagswahl haben wir zusammen ein für unseren 
Landesverband historisch gutes Ergebnis eingefahren. Jeder und jede Einzelne von euch hat 
daran einen Anteil, wir haben das gemeinsam erreicht. Dieses Ergebnis ist aber auch eine 
Verpflichtung. Die Wählerinnen und Wähler haben uns einen großen Vertrauensvorschuss 
ausgesprochen, den wir nun einlösen müssen. Die Erwartungen, die an uns gestellt werden, 
sind immens. Sie zu erfüllen, ist mit viel Arbeit verbunden. Die ersten Schritte auf diesem Weg 
sind wir in den vergangenen Tagen und Wochen gegangen. Die Gespräche, die wir mit der 
CDU Nordrhein-Westfalen führen und geführt haben, der Koalitionsvertrag, den wir bis zur 
LDK erarbeiten werden – all das wird uns am 25. und 26. Juni in Bielefeld beschäftigen. Ich bin 
zuversichtlich, dass wir eine gute inhaltliche Grundlage werden vereinbaren können – und es 
wäre mir eine große Ehre, sie an verantwortungsvoller Stelle mit Klarheit, Kompass und 
Optimismus für unsere Partei umsetzen zu können. 
  
Liebe Freundinnen und Freunde, 
  
nach acht Jahren habe ich mich entschlossen, in Bielefeld nicht wieder für den Landesvorsitz 
zu kandidieren. Diese Entscheidung treffe ich nicht leichtfertig. Es hat mir unglaublich viel 
Spaß gemacht, dieser Partei erst mit Sven und ab 2018 dann mit Felix vorzusitzen und 
gemeinsam mit den vielen Kolleginnen und Kollegen im Landesvorstand, der 
Landtagsfraktion und unseren Abgeordneten in Berlin und Brüssel inhaltlich und strukturell 
zu arbeiten. Dem wunderbaren Team der Landesgeschäftsstelle, welches mich immer getragen 
hat, gebührt an dieser Stelle mein besonderer Dank. All das, was dort von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tagtäglich geleistet wird, ist zentrale Voraussetzung dafür, 
im ganzen Land auf allen Ebenen politisch erfolgreich arbeiten zu können. 
  
Ihr habt mir ermöglicht, dass ich als Vorsitzende einen kleinen Teil unserer Geschichte habe 
begleiten können. Auch wenn wir inhaltlich an der einen oder anderen Stelle nicht immer 
einer Meinung waren, der Respekt und die gegenseitige Wertschätzung in all unseren 
Debatten lässt mich mit Stolz auf die Kultur in unserer Partei blicken. Die Basis, die wir 
gemeinsam gelegt haben, sie ist stabil, auf ihr können mit neuen Köpfen neue Ideen 
entstehen. Es ist jetzt Zeit, dafür die Voraussetzungen zu schaffen. Die Partei war immer die 
Keimzelle grüner Programmatik, sie organisiert Debatten und treibt an. Ich wünsche mir und 
uns als relevanter politischer Kraft für die Menschen in NRW, dass das auch zukünftig so 
bleibt. 

In diesem Sinne: Lasst uns gemeinsam auf neuen Wegen dieses Land gestalten. 

Sonnige Grüße 


