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BTW49
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

René Rade
Vertreterversammlungen zur Listenaufstellung für die Wahl zum 20.
Bundestag

Bewerbung
Liebe Freundinnen und Freunde,
hier nun ein politischer Quereinsteiger, der unsere Fraktion fachlich
erweitern und menschlich bereichern möchte.
Seit 27 Jahren arbeite ich als Ingenieur für Fahrzeugtechnik
in verschiedenen Führungspositionen in der deutschen Industrie
(Automobil, Luftfahrt, Raumfahrt).
Diese Positionen waren alle mit hoher inhaltlicher und technischer
Verantwortung verbunden, an der teilweise Menschenleben
hingen.
Ich bringe dort technologischen Weitblick und systemisches Denken
ein, aber auch die Fähigkeit, Lösungen, Chancen & Risiken den
nicht-Techniker*innen verständlich zu machen und verschiedenste
Disziplinen abzuholen und einzubinden.
Der Erkenntnisgewinn:
• Durch diese Tätigkeiten hatte ich tiefe Einblicke darin, wie
- unsere Industrie funktioniert
- Menschen in verschiedenen Branchen denken
- deren Entscheider*innen gepolt sind
- man diese davon überzeugen kann,
gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten.

• Ich schaue über den Tellerrand hinaus und kann dadurch
auch beurteilen, was den Menschen am Ende der
Entwicklungs- und Produktionskette wirklich nutzt;
ganz abseits der Marketingsprüche der Hersteller.

• Seit über 25 Jahren bin ich in ein weltweites Netzwerk
eingebunden und praktiziere es seitdem, wie bereicherndes
ist, wenn fachlich & menschlich divers besetzte - tlw. durch
mich gecoachte - Teams ihre unterschiedlichen Hintergründe
positiv nutzen und dadurch nachhaltige & effektive
Lösungen ﬁnden.

Kreisverband:
Neckar-Bergstraße
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Meine inhaltlichen Schwerpunkte:
• Mobilität & Verkehr

• Fahrzeugtechnologien (Fahrrad, Auto, Bus, Bahn, Schiff,
Flugzeug)

• Energie & Dekarbonisierung

• Digitalisierung (inkl. KI)

• Forschung & Technologie

• Nachhaltige Produkte

• Fachliche & menschliche Diversität (...dies alles im
Miteinander, denn wir sind soziale Wesen, eingebunden in
eine komplett vernetzte Natur)
Ich stehe für
• Leuchtturmprojekte für eine wegweisende Mobilität mit
mehr Lebensqualität

• eine Kreislaufwirtschaft der Wertstoffe

• mit langlebigen, ressourcenschonenden Produkten &
Energien

• einen ökologischen Umbau unserer Wirtschaft, bei dem
Arbeit für alle da ist

• Umwandlung von Wegwerfmentalität in zukunftsgerichtetes
Denken

• eine grüne Industrie

• inhaltliche Lebendigkeit.
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Meine Motivation:
• Ich möchte meiner 23-jährigen Tochter und der Menschheit
eine bessere Welt hinterlassen.

• Ich habe beruﬂich & privat sehr viel erlebt,
habe viele Technologieprojekte und verschiedenste
Menschen kennengelernt.

• Dieses Wissen möchte ich für unsere Zukunft einsetzen.

• Meine Generation hat unseren Planeten sehr geschunden,
weshalb ich dazu beitragen möchte, den bereits
entstandenen Schaden zu begrenzen und möglichst viele der
negativen Entwicklungen der letzten 150 Jahre umzudrehen
und für die Zukunft neu auszurichten.

• Ich lebe bereits das, was ich als Zukunft sehe: In einem
CO2-neutralen Holzhaus wohnend, fahre per Fahrrad, ÖPNV
oder E-Auto, ernähre mich vegetarisch und treibe viel Sport.
Als ganzheitlich denkender Ingenieur bin ich überzeugt davon,
dass sich ALLE Umweltprobleme technisch & sozial nachhaltig
lösen lassen, wenn wir diese gemeinsam mit der richtigen Vision
angehen.
Für unsere Zukunft brauchen wir eine Mischung aus allen
Fachgebieten, Gedankengebäuden und sozialen Bereichen, um die
Menschen von verschiedenen Seiten aus zu erreichen und durch
Visionen und Weitblick deren Mitarbeit zu gewinnen.
Wir sinddie Partei der Lebensqualität, des Miteinander und der
Konzepte für die Zukunft.
Zu deren Umsetzung strebe ich einen Listenplatz um Platz 35 herum
an.
Vielen Dank für Euer Vertrauen !
René

Biografie
• Jahrgang 1966, 1 Tochter (23 Jahre)
Aufgewachsen in Sindelﬁngen (B-W); dann 9 J. in Berlin
(Studium) und 24 J. in Hamburg lebend;
seit 2018 in der Kurpfalz
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• Dipl.-Ing. Verkehrswesen-Fahrzeugtechnik

• Über 25 J. Erfahrung in Führungsfunktionen der
internationalen Industrie in den Bereichen
Produktentwicklung, Engineering und Projektmanagement:
- 13 J. Automobil
- 13 J. Luftfahrt, inkl. 3 J. Raumfahrt

• Mitglied Bündnis90/Die Grünen seit Anfang 2019

• Mitglied LAG Mobilität BW

• Mitglied LAG Energie BW
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