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Liebe Freundinnen und Freunde des Rhein-Sieg-Kreises, 

hiermit bewerbe ich mich als ordentlicher Delegierter unseres Kreisverbandes für die 

Landesdelegiertenkonferenz.  

 

Auch wenn die Flüchtlingsproblematik in ihrer umfassenden Vielschichtigkeit uns 

kommunalpolitisch Wirkende seit einigen Monaten sehr intensiv beschäftigt und dies auch in 

den nächsten Jahren tun wird dürfen wir unser Engagement und Handeln hierauf nicht 

beschränken. 

Die fortschreitende Globalisierung, die demografischer Entwicklung, die nach wie vor 

dramatisch hohe Verschuldung der öffentlichen Haushalte aber vor allem die Besorgnis 

erregende Klimaentwicklung bilden die Randbedingungen, ohne deren konsequente 

Berücksichtigung keine zukunftsfähige und nachhaltige Politik auf den verschiedenen Ebenen 

gestaltet werden kann.  

 

Hier haben wir GRÜNE in der Vergangenheit einige Ansätze in das öffentliche Bewusstsein 

transportieren können. So zählt z.B. die positive Entwicklung bei der Nutzung nachhaltiger 

Ressourcen zur erneuerbaren Energieerzeugung und die damit entstandenen Arbeitsplätze und 

Märkte zu unseren Erfolgen. Das unabdingbar notwendige schnelle und konsequente 

Gegensteuern bei den Ursachen, der von uns Menschen verursachten Klimaveränderung, 

erfordert weiterhin und mehr den je unsern engagierten Einsatz auf allen relevanten Ebenen. 

Dennoch werden wir den Klimawandel nicht mehr verhindern können, dieser ist bereits in 

vollem Gange. Das Ausmaß der Temperaturveränderung können wir jedoch mit den von uns 

aufgezeigten Optionen begrenzen. Es gilt konsequent zu Handeln um die mit den in Paris im 

Dezember 2015 einstimmigen UN-Beschluss verbundenen Verpflichtungen zur Begrenzung der 

globalen Erwärmung auf unter 2°C auch tatsächlich einhalten zu können.   



Darüber hinaus kommen wir jedoch nicht umhin uns mit den notwendigen Anpassungen an den 

Klimawandel in den verschiedensten Lebensbereichen...bei uns und weltweit...zu beschäftigen 

und auch hier konsequentes zukunftsorientiertes Handeln einzufordern. Verlust des 

Lebensraumes durch klimatische Veränderungen ist bereits jetzt und wird es in Zukunft 

verstärkt sein, eine der wesentlichen Ursachen warum Menschen ihre heimatliche Region 

verlassen.    

 

Wir GRÜNE stehen nach wie vor für eine ökologische und sozialverträgliche Modernisierung, 

für Gerechtigkeit zwischen den Generationen und für internationale Gerechtigkeit. Diese 

Grundsätze sollten wir zukünftig wieder verstärkt herausstellen und so unser GRÜNES Profil 

nach außen wie innen schärfen. Überzeugende Konzepte zur Verknüpfung von Ökologie und 

Ökonomie, zur Stärkung der innovativen Ansätze in Forschung und Entwicklung sowie zu deren 

Umsetzung in nachhaltig erzeugte Produkte und Dienstleistungen führen zu verbesserten 

Beschäftigungsmöglichkeiten und verringerten Umweltbelastungen. An der Entwicklung und 

Umsetzung solcher Konzepte möchte ich mitarbeiten, da hiermit die Zukunftsfähigkeit und 

Notwendigkeit GRÜNER Politik offenbar wird. Für diese Politik möchte ich mich auch weiterhin 

engagiert einsetzen und dies auch in unsern innerparteilichen Gremien. 

 

Darum bitte ich Euch hiermit um Euer Vertrauen und Eure Unterstützung für meine Kandidatur. 

 

Herzliche Grüße 

Arnd  

 

 

Zur Person  
58 Jahre alt, promovierter Physiker. Seit 1985 Wissenschaftler am Forschungszentrum Jülich 

Themen: nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, Wirkung von Umweltveränderungen auf 

Pflanzen, Bioökonomie.  

Gewähltes Aufsichtsrat-Mitglied des Forschungszentrums Jülich.  

Seit 2001 Mitglied im KV Rhein-Sieg, seit 2004 Mitglied im  Rat der Stadt Bornheim, 

Vorsitzender des Umweltausschuss und Umweltpolitischer Sprecher der Fraktion.  

Seit 2006 Sprecher der grünen Landesarbeitsgemeinschaft "Wald, Landwirtschaft & ländlicher 

Raum", Mitarbeit in den LAGen Energie und Ökologie. 

Seit 2006 Delegierter und stellv. Delegierter des Rhein-Sieg-Kreises für BDK und LDK. Initiator 

und Mitantragsteller diverser Anträge auf mehreren BDK‘n und LDK’n. 

Weiterhin Mitglied von: WWF, Greenpeace, BUND, ver.di, Eurosolar. 


