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Liebe Mitglieder,  
die vergangenen Monate unter Corona haben uns allen bewusst 
gemacht, wie verletzbar unsere Gesellschaft gegenüber 
Naturgewalten ist. Sie haben aber auch gezeigt, wie groß die 
Bereitschaft ist schnelle Veränderungen zu akzeptieren, wenn diese 
als notwendig wahrgenommen werden. Dank der Demonstrationen 
von Fridays-for-Future und von Umweltaktivist*innen sowie den 
steten Warnungen von Wissenschaftler*innen, kommt es auch in 
Bezug auf die Klimakrise endlich zu einem gedanklichen Wandel in 
der Mitte der Gesellschaft.  

In meinem beruflichen Alltag als Forscher in einem großen 
Chemieunternehmen erlebe ich wie der ökologische Umbau zu 
einer nachhaltigen Wirtschaft beginnt. Gleichzeitig beobachte ich 
aber auch, wie hoch die Hürden und der politische Handlungsbedarf 
noch sind und wie tiefgreifend die Veränderungen, insbesondere 
auch für Arbeitnehmer*innen, sein werden. Gerade das         
industriell geprägte Mannheim im hoch-industrialisierten Baden-
Württemberg wird dieser massive Strukturwandel besonders 
betreffen. Um dieser Herausforderung zu begegnen, braucht es 
zügig kluge politische Entscheidungen, damit zukunftsfähige 
Strukturen entstehen können. 

Grünen Wandel beschleunigen 

Ich bewerbe mich um die Erstkandidatur zur Landtagswahl im 
Mannheimer Süden, weil ich im Landtag diesen dringend 
notwendigen Strukturwandel beschleunigen möchte. Wichtig dafür 
ist es z. B. nachhaltigen, alternativen und innovativen Unternehmen 
und Geschäftsmodellen bei uns zum Durchbruch zu verhelfen. 
Gerade die Diskussion rund um die Autokaufprämie hat nochmal 
gezeigt, dass wir uns aus der Abhängigkeit einer fossilen Industrie 
befreien müssen. Ein solcher Wandel muss sozial gestaltet werden – 
dafür müssen wir als GRÜNE Verantwortung übernehmen. 
Menschen, die Brüche in ihren Berufsbiografien erleben, müssen 
Unterstützung erfahren, indem wir ihnen zum Beispiel durch 
Weiterbildung eine neue Perspektive geben. 

Sozialen Zusammenhalt schaffen 

Der Strukturwandel fordert den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zusätzlich zu anderen Entwicklungen 
wie etwa der Digitalisierung und der Globalisierung heraus, kann aber als gesellschaftliches Projekt auch 
zusammenschweißen. Damit das gelingt, brauchen wir ein Bildungssystem, das allen Menschen unabhängig 
von ihrer Herkunft eine Chance gibt. Lebenslanges Lernen muss in einer sich rasch ändernden Gesellschaft 
für alle Menschen möglich sein. Investitionen in öffentliche Einrichtungen, Sozialarbeit, Kultur, Sport und 
nicht zuletzt nachhaltige Mobilität sichern soziale Teilhabe für alle Menschen. Deshalb dürfen wir sie nicht 
zugunsten unsinniger Sparzwänge unterlassen.  

Nicht nur der ökologische Umbau unserer Gesellschaft fordert den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
heraus. Auch rechte Hetze, Verschwörungsmythen und verbaler und physischer Hass treiben einen Keil in 
unsere Gesellschaft. Daher ist es wichtig, dass wir uns noch stärker gegen diese Bewegungen auflehnen. Ich 
möchte mit euch dafür kämpfen, dass rechte Hetzer, Antidemokraten und Feinde von Vielfalt und Akzeptanz 
endgültig aus den Parlamenten verschwinden. Ich möchte mich zudem im Landtag für eine Gesellschaft 
einsetzen, die (Alltags)-rassismus und -sexismus nicht unwidersprochen lässt, sondern konsequent 
bekämpft.  

 

 
Kurz-Biographie:  

Ich bin 33 Jahre alt und bin in 
Bensheim aufgewachsen. Ich bin 
promovierter Chemiker und 
arbeite aktuell in der Forschung 
der BASF an Konzepten zum 
Recycling von Elektroauto-
Batterien.  

Seit 6 Jahren wohne ich in meiner 
Wahlheimat Mannheim, die mir 
mit ihrer Vielfalt und Echtheit ans 
Herz gewachsen ist.  

Ich engagiere mich seit ich 16 bin 
für Grüne Politik, bin seit fast 10 
Jahren bei B‘90/DIE GRÜNEN und 
seit 2 Jahren Sprecher des KV, 
Sprecher des AK Wirtschaft und 
Mitglied in der LAG Wirtschaft, 
Soziales, Finanzen.  
 

Kontakt:  
nils.born@gruene-mannheim.de 
facebook.com/nils.o.born 
instagram.com/nrob87 

mailto:nils.born@gruene-mannheim.de
http://www.facebook.com/nils.o.born
http://www.instagram.com/nrob87
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Politik ist Teamwork 

Ich glaube als Naturwissenschaftler mit Berufserfahrung in der Industrie bringe ich eine Perspektive und 
Denkweise mit, die helfen kann, den notwendigen ökologischen Umbau unserer Wirtschaft zu 
beschleunigen und sozial zu gestalten. Natürlich bin ich, wie alle anderen Kandidat*innen, nicht Experte in 
allen Bereichen und ganz sicher habe ich viele Erfahrungen nicht gemacht. Genau deshalb bin ich so froh in 
einer Partei zu sein, die ihre Mitglieder in Arbeitskreisen, in Ortsverbänden und in der Grünen Jugend 
einlädt, mitzumachen. Ich möchte mit Euch im Team Wahlkampf machen und ich hoffe auf eure 
Perspektiven und eure Beratung, auch für den Fall, dass ich ins Parlament komme. Lasst uns zusammen in 
einem Team frischen Wind nach Stuttgart bringen! 

10 entscheidende Jahre 

Die nächsten 10 Jahre werden entscheiden, ob wir die Klimakrise bezwingen können und sie werden 
entscheiden, ob unsere Wirtschaft den Sprung ins erneuerbare Zeitalter schafft oder als fossiles Relikt 
zurückbleibt. Dieser Wandel wird dabei den gesellschaftlichen Zusammenhalt herausfordern.  

Ich möchte für den Mannheimer Süden im Landtag den Wandel, der gerade beginnt, beschleunigen und 
gestalten. Und ich möchte mich dafür einsetzen, dass unsere freie, demokratische und soziale Gesellschaft 
in diesen Zeiten noch mehr zusammenhält! 

Euer Nils  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politische Forderungen:  

Abhängigkeit von fossilen Industrien beenden – ökologischen Umbau beschleunigen:  

• Unterstützung von Neugründungen mit und Umstrukturierungen zu nachhaltigen und system-
relevanten Geschäftsmodellen (bspw. erneuerbare Energien, klimaneutrale Industrieprozesse, 
Recycling, Green-IT und Gesundheit). 

• Förderung von Genossenschaften und gemeinnützigen Unternehmen.  
• Gründung weiterer Kooperations- und Innovationszentren zwischen Universitäten, Investoren und 

Unternehmen in nachhaltigen Bereichen. 
• Ausbau der Gemeinwohl-Bilanzierung in landeseigenen Unternehmen. Privatunternehmen anreizen, 

GW-Bilanzierung einzuführen, z.B. durch Beratungsangebote und Ausschreibungsvorteile.  
• Konsequenter Kampf für die schnelle Energiewende, z.B. durch den Ausbau von Solarpflicht auf 

privaten Gebäuden  

Durch soziale Teilhabe gesellschaftlichen Zusammenhalt sichern 

• Förderung von Weiterbildungsangeboten insbesondere für gering-quali. Arbeitnehmer*innen.  
• Ausbau von Qualität & Quantität in KiTa- und Kindergartenplätzen und von Gemeinschafts- und 

Ganztagsschulen. Investitionen in Lehrkräfte/Erzieher*innen und Digitalisierungskompetenz. 
• Investitionen in öffentliche Einrichtungen, Sozialarbeit, Kultur und Breitensport statt konservativer 

Sparzwang – Folgekosten bei Nicht-Investition mitdenken. 
• Soziale Teilhabe sichern und Mobilitätswende vorantreiben: Ausbau von günstigen öffentlichen 

Verkehrsmitteln und Rad- und Fußverkehr.  
• Für bezahlbaren Wohnraum Mietpreisbremse konsequent anwenden, sozialen Wohnungsbau und 

alternative Wohnprojekte unterstützen. 

Inklusive Gesellschaft stärken – Hass konsequent bekämpfen 

• Stärkere Förderung von Gründerinnen und Unternehmerinnen und mehr weibliche und 
migrantische Führungskräfte in landeseigenen Betrieben.  

• Inklusiveres, solidarischeres Wahlrecht: Listenwahlrecht, Wahlrecht ab 16 und Wahlrecht für   
Bürger *innen aus Nicht-EU Staaten bei Kommunalwahlen.  

• Rechte Gewalt in Fokus von Polizei und Verfassungsschutz, Hass im Netz ernst nehmen und 
konsequent verfolgen. 

• Mehr Menschen mit migrantischem Hintergrund in Ordnungsbehörden.  
• Konsequente Verfolgung von rechten Tendenzen und rassistischem Verhalten in Ordnungsbehörden. 


