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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 6. August. Schon

gewusst?

Martin Mölau
Direktkandidat Bundestagswahl WK 13

Weil 
die Zukunft  
grün ist

–  Ein für alle zugängliches, gut erreichba-
res und gut ausgestattetes Gesundheits-
wesen, in dem die Belange der Patienten 
und Mitarbeiter vor wirtschaftlichen In-
teressen stehen 

–  Attraktive, familiengerechte Arbeitsbedin-
gungen und angemessene Entlohnung 
für Therapeut:innen, Ärzt:innen, Hebam-
men und Pflegekräfte um gut ausgebil-
detes und hoch motiviertes Fachpersonal 
im Beruf zu halten

– Stärkung der Gesundheitsämter und des 
  öffentlichen Gesundheitsdienstes

–  Schaffung rechtlicher Rahmenbedingun-
gen für eine Quartierspflege in den Kom-
munen zum Ausbau ambulanter Angebo-
te zur Tages-, Kurzzeit- und Nachtpflege

Meine politischen Ziele:

 m.moelau@gruene-nordwestmecklenburg.de

 S95HXDAK

 moelau.gruen



Liebe Bürgerinnen und Bürger,

unser Land steht vor großen Herausforderun-
gen. Die Coronapandemie hat uns die ausge-
prägten Schwachstellen in unserem Gesund-
heitssystem aufgezeigt. Das medizinische 
Personal arbeitet an seinen Grenzen. Vieler-
orts fehlen Mitarbeiter und dies bedroht die 
gesicherte medizinische Versorgung von uns 
allen. Eine gute medizinische Versorgung kos-
tet Geld und das müssen wir auch bereit sein 
zu investieren. 

Die Folgen des Klimawandels spüren wir von 
Tag zu Tag mehr. Die Überflutungen in Nord-
rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz führen 
uns allen vor Augen, wie schnell und mit wel-
cher brachialen Gewalt erschaffene Werte zer-
stört und Existenzen vernichtet werden kön-
nen. Aktiv für den Umweltschutz einzutreten, 
nachhaltig und klimaschonend zu wirtschaf-
ten und dadurch entstehende Kosten gerecht 
innerhalb der Gesellschaft umzuverteilen, ist 
mein Ziel. 

Auch die Digitalisierung und der Ausbau eines 
leistungsstarken Internets in jedem Ort kom-
men nicht voran. Vielerorts gibt es bis heute 
kein DSL.

Über mich

Meine Vision für MV

Aufgewachsen in Lübz, lebe ich, Martin Mölau, 
33, gemeinsam mit meiner Frau und unseren 
zwei Kindern in Kritzow. Ich arbeite in einem 
Ingenieurbüro in Lübeck. 

Klimaneutral – sozial gerecht – weltoffen – 
innovativ

Gesundheitsvorsorge stärken

Klimaneutralität erreichen

Digitalisierung vorantreiben

In Westmecklenburg brauchen wir eine 
starke Gesundheitsversorgung, welche 
vor allem auch die Kleinsten nicht zu kurz 
kommen lässt. 

Durch das Beschreiten innovativer Wege 
erreichen wir Klimaneutralität, können die 
Folgen des Klimawandels abmildern und 
uns gut für die Zukunft aufstellen.  
Die Erforschung und Entwicklung von 
neuen Technologien sichert unsere Wett-
bewerbsfähigkeit weltweit, dieses Wissen 
wird an jedem Ort auf unserem Planeten 
gebraucht.

Mit der Digitalisierung schaffen wir 
neue Arbeitsplätze. Digitalunternehmen 
können sich an jedem Ort ansiedeln. 
Elementar hierfür ist jedoch das Vor-
handensein einer Internetverbindung 
mit leistungsstarkem Up- und Down-
load. Hier besteht bis heute viel Nach-
holbedarf. Das Internet ist längst stand-
ortbestimmend.
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