
 
 
 
 

Bewerbung auf einen Listenplatz für die Bürgerschaftswahl 2015 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
ich bewerbe mich zur Bürgerschaftswahl 2015 um einen Platz auf 
der Liste von Bündnis 90 / Die Grünen. 
 
Seit 1992 bin ich Mitglied der Grünen in Bremen, zuerst in der 
Neustadt und seit 1994 in Hemelingen im KV Bremen-Ost. In den 
90er Jahren war ich als Betriebsrat und Gesamtbetriebsrat sehr 
aktiv und es blieb wenig Zeit für parteipolitische Aktivität. Danach 
habe ich mich dann stärker in der Partei engagiert, im 
Kreisverband, im Beirat Hemelingen und in der LAG Verkehr. Nun 
möchte ich meine Erfahrungen einbringen und auf der 
Bürgerschaftsliste kandidieren. 
 
Als verkehrspolitisch Engagierter ist mir die Verkehrswende in 
Bremen besonders wichtig. Es gibt immer noch sehr lärm- und  
verkehrsbelastete Quartiere aus den Zeiten einer autogerechten 
Stadt. Mir ist es wichtig, dass wir für eine geringere Belastung der 
Bevölkerung eintreten und den öffentlichen Raum wieder für die 
Menschen zurückgewinnen. Dazu gehört der Ausbau des 
Umweltverbundes, dass man den Fußgängern und Radfahrern 
wieder Straßenraum zurück gibt und den ÖPNV bedarfsgerecht 
ausbaut. Eine konsequente Vermeidung und Reduzierung der 
gesundheitlichen Belastungen der Bevölkerung, sowie der Schutz 
der Umwelt, steht dabei immer im Mittelpunkt. Lärm und andere 
Emissionsquellen gilt es mit intelligenten Lösungen, die 
angesichts der Finanzsituation kostengünstig aber effizient sein 
sollen, zu reduzieren. Ob Straßen-, Bahn- oder Fluglärm - hier in 
Bremen muss auch in der nächsten Legislaturperiode noch viel 
für den Lärmschutz getan werden! Dabei will ich mit Bürgern und 
Initiativen in engem Kontakt stehen und Politik auch mit ihnen 
zusammen machen. 
 
Eine enge Vernetzung zwischen den Beiräten in den Stadtteilen 
und der Bürgerschaftsfraktion ist mir wichtig. Die guten Ideen und 
Vorschläge unserer Grünen in den Beiräten und Stadtteilgruppen 
möchte ich auf kurzem und direktem Weg in die Fraktion 
transportieren und ein Bindeglied sein.  
 
Bremen muss in den nächsten vier Jahren noch GRÜNER 
werden! 
 
Dieser Herausforderung möchte ich mich mit Euch gemeinsam 
stellen und bitte hiermit um Euer Vertrauen. 

 

 

 
 
Ralf Bohr 
Hahnenstraße 37 
28309 Bremen 
0178-1369929 
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Persönliches: 
 
Geboren am 04.05.1965 
in Bremen,  
in Partnerschaft lebend, 
Beruf: Fachinformatiker 

 
 
Politisches Engagement: 
 
Grünes Mitglied seit 1992 
 
Vorstandsmitglied im KV 
Bremen-Ost seit 2002 
 
Beirat Hemelingen seit 
2003 (stellvertretender  
Beiratssprecher  und 
Sprecher der Fraktion) 
 
Sprecher der LAG Verkehr 
 
Vorsitzender der 
Fluglärmkommission 
 
Mitglied bei ver.di 

 
 
Schwerpunkte: 
 
- Verkehrspolitik  
- Lärmschutz 
- Bürgerinitiativen 
- Beiräte 
 
 
 


