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Bewerbung für das erste offene Votum  

Jan-Niclas Gesenhues 

 

Liebe Grüne in Westfalen, 
 
mit dem Rückenwind unserer großartigen Ergebnisse 
bei der Kommunalwahl gehen wir in den Bundestags-
wahlkampf. Als Grüne werden wir gerade jetzt ge-
braucht, um heute ein besseres Morgen zu gestalten.  
 
Denn unser politisches Handeln wird den Unterschied 
machen, wenn es gilt, Klimakrise und Artensterben 
aufzuhalten. Wir brauchen endlich eine wirksame 
Umwelt- und Klimapolitik, die nicht nur redet, son-
dern auch Taten folgen lässt. Das geht nur mit starken 
Grünen im Bundestag, damit wichtige Entscheidungen 
nicht mehr an uns vorbei getroffen werden!  

Dabei gilt es im Blick zu behalten: Unsere ökologischen 

Krisen sind globale Krisen und brauchen globale Ant-

worten. Ich möchte dazu beitragen, dass wir Politik mit 

internationaler Perspektive machen. Eine Politik, die 

unsere globale Verantwortung ernst nimmt. 

Wir spüren aktuell, dass wir Grüne von einer breiten 

gesellschaftlichen Hoffnung auf eine ökologischere 

und gerechtere Zukunft getragen werden. Und zwar 

sowohl in den großen Städten als auch im ländlichen 

Raum. Wir sind bereit, die Verantwortung zu überneh-

men, die daraus erwächst! Verantwortung für eine ef-

fektive Politik gegen die ökologische Krise. Für die 

Verteidigung unserer freiheitlichen Gesellschaft. Für 

eine menschliche Politik und mehr gesellschaftlichen 

Zusammenhalt. Für mehr grenzüberschreitende 

Partnerschaften. Für gleichwertige Lebensverhältnis-

se in Stadt und Land. 

Eine zukunftsfähige Entwicklung in unseren ländlichen 

Regionen ist dabei eine wichtige Voraussetzung für die 

Zukunftsfähigkeit unseres Landes insgesamt. Zu einem 

attraktiven ländlichen Raum gehört eine Landwirt-

schaft im Einklang mit der Natur, eine innovative und 

verantwortungsvolle Wirtschaft mit guten Arbeitsplät-

zen, eine intakte Umwelt und eine gute Bildungs- und 

Versorgungsinfrastruktur – Themen, für die ich meine 

Erfahrungen aus der Kommunalpolitik gut einbringen 

kann.  

Vor Ort wird Politik konkret. Wichtiger Teil politischer 

  

 
 
Schwerpunktthemen 
  
Natur- und Klimaschutz, Inter-
nationale Zusammenarbeit, 
Wirtschaft, ländlicher Raum 
 
Kurzvita 
 
- Volkswirt, Schwerpunkte 

Umwelt- und Ressourcen-

ökonomik 

- Dr. phil. im Bereich internati-

onale Umwelt- und Energie-

politik 

- Bereichsleiter Internationale 

Projekte KH Steinfurt-

Warendorf 

- Mitglied des Landesvor-

stands Grüne NRW  

- Fraktionssprecher Kreistag 

Steinfurt  

- Vorsitzender des Umwelt-

ausschusses des Kreises 

Steinfurt 

- Vorherige berufliche Statio-

nen: Mitarbeiter im Landtag 

NRW sowie Forschung und 

Entwicklungszusammenar-

beit, davon insgesamt ca. 1,5 

Jahre in den Partnerländern 

(v.a. Mosambik, Südafrika, 

Jordanien)  

- Ehrenamt: NABU und Koor-

dinierungskreis Mosambik  
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Arbeit ist für mich daher der enge Austausch mit den 

Menschen, Initiativen, Verbänden und Betrieben in un-

serer Region.  

Mit meinen Themen und meinen Erfahrungen möchte 
ich im Parlament in Berlin und vor Ort in Westfalen da-
zu beitragen, dass wir unsere Chance nutzen: Für 
eine zukunftsweisende Politik und ein historisch gutes 
Grünes Ergebnis bei der Bundestagswahl! 
 
Ich freue mich, wenn Ihr mir dafür Euer Vertrauen gebt. 
 
 
Euer Jan-Niclas 

 

 

 

 

 

 

  

 


