Bernhard Herrmann
BEWERBUNG UM PLATZ 2
DER LANDESLISTE
ZUR BUNDESTAGSWAHL
Liebe Freundinnen und liebe Freunde,
#AllesIstDrin - ist nicht nur der Titel unseres Wahlprogramms.
Fünf Monate vor der Bundestagswahl ist dieses Mal alles offen und alles
möglich. Bundesweit arbeiten wir Bündnisgrünen darauf hin, das bisher
beste Wahlergebnis aller Zeiten zu erreichen.
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Einen erfolgreichen Wahlkampf hier in Sachsen und dann auch eine gute,
gestaltende Politik setzen wir um, indem wir in großer thematischer und
personeller Breite, für Stadt und Land antreten.
Ich gehe fest davon aus, dass wir im neuen Bundestag sehr viel
Verantwortung tragen und sehr stark mitgestalten werden. Dafür sind wir
gut aufgestellt und absolut bereit. Denn wir Bündnisgrünen sind es, die
Antworten auf die wesentlichen Fragen der Zeit haben. Auf die der
aktuellen Pandemie ebenso wie jene der anhaltenden Klimakrise, des
Artensterbens und des Zusammenhalts in unserer offenen Gesellschaft.
Mehr noch haben wir den festen Willen, all diese Themen nach Jahren der
Stagnation endlich schwungvoll anzugehen und so in den kommenden
Jahren „ein Jahrzehnt des Modernisierens“ einzuleiten.
#AllesIstDrin - zusammen mit den Menschen in unserem Land können wir
so viel bewegen.
Ein mögliches Wahlergebnis ohne sehr klaren Gewinner wäre eine
außergewöhnliche Herausforderung bei der politischen Kommunikation in
die gesamte Gesellschaft hinein.
Politiker*innen mit Sachkunde und Rückgrat sind daher gefragter denn je.
Die Bereitschaft und Fähigkeit zum ausgleichenden Handeln wird ein
wichtiger Schlüssel sein.
Wir Bündnisgrünen leisten dies in guter Mischung aus jugendlicher
Frische und zuversichtlicher Erfahrung. Wir leisten es durch Präsenz in der
Fläche und damit eben auch dort, wo es gilt neue Wähler*innen zu
gewinnen. Und wir leisten es durch Konzentration auf unsere jeweilige
Kernkompetenz, geleitet vom Kompass breiter, bündnisgrüner
Überzeugungen.
In den 1980-er Jahren, der Entstehungszeit der Grünen sozialisiert, stehe
ich seit Jahrzehnten für eine gerechtere, solidarische und zugleich offene,
demokratische Gesellschaft ein. Für eine Welt, in der die
Lebensgrundlagen künftiger Generationen ebenso geschützt und geachtet
werden, wie jene unserer Mitschöpfung und der Mitmenschen weltweit.
Als Wasserbauingenieur und mit 14-jähriger kommunalpolitischer Praxis,
bringe ich mich zu den originär grünen, ökologischen Themen ein. Die
Tätigkeit nach den Hochwassern in Sachsen hat mir gezeigt, wie wichtig
Klimaanpassung zum einen und wie begrenzt zugleich deren Wirkung ist.
Aktivem Klimaschutz gebührt daher oberste Priorität.
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Für die nötigen Veränderungen, für Klimaschutz mit Verkehrs-, Energieund Agrarwende, sind alle nötigen Instrumente da und wir wissen, was zu
tun ist. Wir haben in den vergangenen 20 Jahren so enorme
technologische Fortschritte gemacht, um ein auf viel mehr Effizienz und
Suffizienz gerichtetes Wirtschaften zum Wohle sehr vieler
voranzubringen.
Auf diesem Weg gilt es, die Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit
abzuholen. Mit Sachkunde und gelingender Kommunikation erreichen wir
Köpfe und Herzen. Wir finden Bereitschaft zu nötiger Veränderung immer
dann, wenn die Notwendigkeit verstanden oder der Wandel sogar als
Gewinn erfahrbar wird. In diesem Sinne möchte ich positiv erlebbare
Veränderungen hör- und sichtbar unterstützen.
Wenn wir immer wieder feststellen, dass angesichts der enormen
Herausforderungen zur Sicherstellung des 1,5-Grad-Ziels alles zu
langsam geht, müssen wir den Druck junger Menschen unterstützen, dies
auch als Unseres annehmen und im respektvollen Miteinander,
gemeinsam versuchen, viel schneller voranzukommen.
Auch, indem wir uns sehr grundsätzlich hinterfragen.
Zugleich stellen wir fest, dass es schon gelungen ist, durch die weltweite
Implementierung solarer Energien die massivste Neubauwelle von
Kohlekraftwerken zu brechen. Bis heute schon ist die Solarenergie zur
preiswertesten und vor allem in jedem Winkel der Welt verfügbaren Energie geworden. Das sind Fortschritte, welche noch vor 15 Jahren
undenkbar schienen.
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Mein Ansatz ist, unsere Form des Wirtschaftens grundsätzlich zu
hinterfragen und gleichzeitig nach gangbaren, kleinen und größeren
Schritten zu suchen. Ich freue mich weiterhin darauf, diese mit uns
Bündnisgrünen, der gesamten Fridays-Bewegung, den Umweltverbänden,
der lokalen Agenda und aktiven Bürger*innen zu gehen.
Ich möchte daran mitwirken, die Nahtstelle zwischen bundespolitischer
Rahmensetzung und kommunaler Umsetzung zu schließen - in Stadt und
Land. Dafür möchte ich meine Sachkompetenz in Berlin und auch
weiterhin mein Engagement bei und mit den Menschen hier in Sachsen
einbringen.
Mich prägt Zuversicht, denn ich glaube an Veränderung und deren
belebende Kraft. Ich möchte selbst Teil der Veränderung sein, die ich mir
wünsche. Zugleich weiß ich, dass uns all das nur im kulturvollen Umgang
gelingt - sozial gerecht, in einer weiterhin demokratischen Gesellschaft.
In einem Land, in dem wir Weltoffenheit, Gleichstellung und Diversität in
voller Breite, Respekt, Achtsamkeit und Antifaschismus leben und wo
immer nötig verteidigen.
Ich bitte um Euer Vertrauen und Eure Stimme für den Listenplatz 2.
Lasst uns gemeinsam, mit einem kreativen und kraftvollen Wahlkampf,
als Grüne stärker werden als je zuvor!

Herzlichste Grüße,
Euer
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