
Der Klimawandel fordert schnelles und 
wirksames Handeln. WAS getan werden muss 
liegt auf der Hand. Ich will das WIE bearbeiten 
und die sinnvolle Umsetzung beschleunigen. - 
Im Deutschen Bundestag. 

 

Bewerbung zu einer Kandidatur zum 
Deutschen Bundestag vor dem Bezirksrat 
Niederrhein-Wupper von B´90 die GRÜNEN 

 

Ich heiße Roland Schüren, bin 54 Jahre alt, 
verheiratet und habe zwei wunderbare Töchter 
im schulpflichtigen Alter. Ich bin in Haan 
aufgewachsen, wohne mit Frau und Kindern in 
Essen und arbeite in Hilden. Radsport ist mein Hobby. Ich bin gelernter Bäckermeister, 
Diplom Betriebswirt und seit 1998 mit Ihr Bäcker Schüren als Einzelunternehmer 
selbstständig. Ihr Bäcker Schüren ist eine mittelgroße Filialbäckerei mit knapp 250 
Mitarbeitern, der Hildener Backstube und 19 Verkaufsfilialen, die sich im Kreis Mettmann, 
Düsseldorf, Solingen und Wuppertal befinden. Wir stellen zu ca. 90 % Bio-Backwaren her, 
verfolgen eine strikte Natürlichkeits- und Nachhaltigkeitsphilosophie und kooperieren seit 
Jahrzehnten mit Bio-Landwirten aus der Region. Durch unser einzigartiges Energie- und 
Logistik-Konzept arbeiten wir komplett CO2 neutral. Mein Team aus langjährigen und neuen 
Führungskräften ist gut organisiert, sehr motiviert und vertritt mich mit Kompetenz. 

2017 habe ich die E-Transporter-Selbsthilfegruppe gegründet und mit weiteren 
Unternehmern Europas ersten Serien-Elektro-3,5-Tonner entwickelt und auf die Straße 
gebracht. Zudem bin ich seit Anfang 2019 geschäftsführender Gesellschafter der von mir 
gegründeten Ladepark Kreuz-Hilden GmbH & Co. KG und habe dieses Jahr die Seed & Greet 
GmbH neu gegründet. Beide Unternehmen sind am Autobahnkreuz Hilden besonders 
nachhaltig tätig. Wir koppeln dort die drei klimarelevantesten Sektoren, Energieerzeugung, 
Mobilität und Lebensmittelherstellung. Kurz: Mich leiten die drei Säulen der Nachhaltigkeit 
und die 17 SDGs der UN. 

Seit 2017 bin ich Mitglied des OV Hilden im KV Mettmann von Bündnis 90 / die GRÜNEN. Im 
KV Vorstand bekleide ich das Amt des Schatzmeisters, bin BDK Delegierter und LDK 
Ersatzdelegierter. Im Dezember 2018 habe ich in Berlin den Grünen Wirtschaftsdialog e.V. 
mitgegründet und bin Mitglied im sechsköpfigen Vorstand. Neben meiner ehrenamtlichen 
Vorstandstätigkeit nehme ich aktiv an Fach- und Strategieforen des GWD teil. Ihr Bäcker 
Schüren ist Mitglied bei Unternehmensgrün. 

Im Bundestag möchte ich mich überwiegend bei Wirtschaftsthemen einbringen. Konkreter in 
den folgenden beiden Bereichen: 

Erstens: Die Bereiche Energie und Klimaschutz sowie Mobilität. Sie ind mein Fachgebiet. Aus 
meiner beruflichen Praxis bin ich damit sehr gut vertraut. An der aktuell geltenden 



Regulatorik rund um EEG & Co. kann sehr viel verbessert und auch vereinfacht werden. Eine 
wirksame CO2-Bepreisung in richtiger Höhe wird Gutes tun. Das 1,5 Grad Ziel von Paris ist 
nur noch zu erreichen, wenn wir die Kraft der Wirtschaft zum Wohle aller Menschen nutzen 
und alte, massiv bremsende Gesetze so ändern, dass sowohl die Industrie als auch kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) und Handwerksbetriebe schnell an der Zielerreichung 
mitarbeiten können. Hier kann ich aus eigener Erfahrung mit der Bäckerei im KMU Bereich 
und aus vielen GWD-Fachforen im Industriebereich, den nötigen Reformprozess anhand von 
Praxisbeispielen verdeutlichen und somit voranbringen. Hierbei liegt das WAS klar auf der 
Hand, das WIE muss entwickelt werden. Eigentlich ist „Erstens“ somit eine relativ leichte 
Aufgabe, es geht oft darum, die richtigen Techniken passend in die Regulatorik einzubinden. 

Zweitens: Die Welt der Arbeit. Am Arbeitsplatz werden viele unserer sozialen Fähigkeiten 
geprägt. Die Einflussmöglichkeiten auf ein gutes arbeitstägliches Miteinander sind für mich 
ein wichtiges Betätigungsfeld. Eine Handwerksbäckerei ist besonders personalintensiv, 
bearbeitet sie doch die gesamte Wertschöpfungskette vom Rohwareneinkauf beim Landwirt 
über Herstellung und Vertrieb bis in die Einkaufstasche des Endverbrauchers, ja sogar bis 
zum genießenden Cafégast. Deswegen bekomme ich fast arbeitstäglich mit, welche 
Herausforderungen auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einwirken und wie sich die 
Arbeitswelt parallel zur gesellschaftlichen Situation im Zeitablauf verändert. Wir Deutsche 
besitzen Mannschaftsgeist. Wir sind eine Turniermannschaft und werden auch ohne 
prominente Einzelspieler Weltmeister. Dieses Mindset zeichnet uns aus. Unsere 
Ingenieurskunst ist weltweit hoch angesehen, unser Mittelstand eine permanent sprudelnde 
Innovationsquelle. Im Arbeitsleben geben wir diese Einstellung nicht nur an Auszubildende 
sondern auch an Migranten und Geflüchtete weiter. - Learning by doing. Doch unser 
legendärer Teamgeist bröckelt. Egoismen nehmen zu, von Einzelpersonen und auch von 
Interessenvertretungen. Ich möchte mich darum kümmern, das Wegbröckeln unserer 
Mannschaftsgeist-Talente zu stoppen und wieder deutlich mehr Freude am gemeinsamen 
Erreichen von Zielen zu entwickeln. Zum Beispiel durch die Förderung von Beteiligung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Unternehmenserfolg, auch bei KMU. Die Coronakrise 
zeigt uns, wie wichtig Solidarität gerade am Arbeitsplatz ist. Hier bei „Zweitens“ ist das WAS 
UND das WIE noch nicht klar. Beides muss entwickelt werden. - Eine schwierige aber sehr 
reizvolle Aufgabe, es geht schließlich um den Menschen in Person.  

Ich trete im Bundestagswahlkreis Mettmann-Süd an. Dieser umfasst meine Heimatstadt 
Haan und die Stadt meines Arbeitsplatzes und Firmensitzes Hilden, ebenso wie Erkrath, 
Langenfeld, Monheim und Teile von Mettmann. Ich sehe gerade hier vor Ort sehr gute 
Chancen für ein wirklich gutes Wahlergebnis für die GRÜNEN. Vor Ort sind mir die Themen 
Verbesserung des ÖPNV jenseits der Haupt-Pendlerstrecken und die Verhinderung der 
Ausbaupläne zur A3 wichtig. 

Das Votum des KV Mettmann habe ich erhalten. Über Eure Unterstützung meiner 
Kandidatur durch ein Votum des Bezirksrates würde ich mich sehr freuen und verspreche 
Euch einen sehr engagierten Wahlkampf.  

Euer Roland 

roland.schueren@gruene-kreis-mettmann.de  


