Landesmitgliederversammlung in Fulda am 21. April 2018

B49 Vorstellung und Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für die Landesliste zur Landtagswahl
AntragstellerIn:

Alexander Berndt (Bergstraße KV)

Kreisverband:
Bergstraße KV

Selbstvorstellung
Bis zum Abitur und dem Zivildienst in Flörsheim am Main aufgewachsen, war
für mich Hessen schon als junger Mensch, als ich mich u.a. für die deutschfranzösische Partnerschaft meiner Heimatstadt engagierte, stets ein Bundesland,
das Geborgenheit vermittelnde Bodenständigkeit und neugierige Weltoffenheit
zu verknüpfen wusste. Während des Studiums zog es mich im Rahmen von
Praktika, Auslandssemestern und sozialen Projekten dann auch erst einmal
hinaus auf alle dauerhaft bewohnten Kontinente und auch meine erste Stelle trat ich in Westafrika an.
Ich kehrte 2012 in meine hessische Heimat zurück, wo ich mich noch etwas weiter südlich in Bensheim an
der Bergstraße niederließ. Die der Welt zugewandten, verantwortungsvollen und kritischen Geister, die ich
dort bei den Grünen kennen lernte, erleichterten mir das Ankommen ungemein.
Als Direktkandidat und Bewerber um einen Listenplatz interessieren mich aufgrund meiner persönlichen
Vita vor allem die Themen Bildung und Integration, bei denen aus meiner Sicht grüne Positionen in
der hessischen Landespolitik weiter stark vertreten sein müssen und ihr gezielt förderndes Potential
entfalten sollten. Mein Traum ist eine Schule für alle, die die Ressourcen, ﬂexiblen Lehrpläne, die richtige
Mentalität und die Zeit hat, um in Teams jede Schülerin und jeden Schüler nicht nur intellektuell,
sondern auch auf sozialer Ebene in der Entwicklung zu fördern, um sie auf ein für sich selbst und andere
verantwortliches Leben vorzubereiten. Bei der Integration von Geﬂüchteten kommt es mir darauf an, dass an
den verantwortlichen Stellen Menschen wirken, die die im Ausland erworbenen und genutzten Potentiale
erkennen, und den anerkannten Flüchtlingen erlauben, diese durch eine koordinierte, individualisierte und
langfristig laufende Vermittlung deutscher Sprachkenntnisse, eine Förderung und Adaptation beruﬂicher
Fertigkeiten best- und schnellstmöglich zu nutzen.
Mit Blick auf meinen Wahlkreis brennen mir zudem die Themen bezahlbarer Wohnraum und
Flächenverbrauch (an der Bergstraße) und die ökologisch und gesellschaftlich sinnvolle Entwicklung und
Ertüchtigung des ländlichen Raums (im Odenwald), dem als Wohn- und Erholungsort weiter eine wichtige
Rolle zufällt, unter den Nägeln.
Zur Person:
Studien: B.A in Europäischen Studien, M.A. in ”Public Management and Governance”, B.Ed. Französisch, Latein,
PoWi auf Gymnasiallehramt; Abschluss des Masterstudiums Ende April 2018.
Berufserfahrung: Zwei Jahre Referent für Politik, Menschenrechte und PR an der Deutschen Botschaft
Dakar/Senegal; zweieinhalb Jahre studienbegleitend wissenschaftl. MA im Subsahara-Afrika-Team der MaxPlanck-Stiftung für Internat. Frieden und Rechtsstaatlichkeit in Heidelberg. Seit 2018 Vertretungslehrer in
Bensheim.
Engagement bei Bündnis 90/Die Grünen: Mitglied seit 2013, seitdem aktiv in allen Wahlkampfteams des KV
Bergstraße, Landtagsdirektkandidat im Wahlkreis 55 (Bergstraße-Ost), designierter Schatzmeister des KV
Bergstraße, Ortsbeiratsmitglied.

