
Bewerbung für das Votum „Landtagsliste“ im SK 308 (11.10.2022) 

 

Mein Name ist Harald Neumann, ich wohne in Parkstein, bin 50 Jahre alt, verheiratet, habe drei 
Kinder und einen Hund (der Hund ist schon aus der Pubertät raus, bei den Kindern gilt das noch nicht 
für alle). Beruflich arbeite ich als Ingenieur in der Entwicklung mechatronischer Komponenten für 
Medizingeräte. Zusammen mit Anne Droste bin ich als Sprecher im KV Neustadt tätig. 

Meine Bewerbung um Euer Votum für die Landtagsliste soll auch ein Zeichen sein, dass wir, der KV 
Weiden und der KV Neustadt, geschlossen in den Wahlkampf gehen. Dass wir unsere Ziele, möglichst 
viele Stimmen für Grün zu gewinnen und unsere Direktkandidatin Laura in den Landtag zu 
entsenden, versuchen als Team gemeinsam zu erreichen. Geschlossenheit wird auch notwendig sein, 
da das aktuelle Verhalten unserer politischen Wettbewerber bereits jetzt auf einen „interessanten“ 
Wahlkampf schließen lässt. 

Ein Hauptthema dieses Wahlkampfs wird „Energie“ sein. Energie heißt für uns vor allem 
Energiewende. Wir brauche eine schnelle und umfassende Energiewende zur Abmilderung des 
Klimawandels. Dessen verheerende Auswirkung sollte inzwischen allen bewusst sein. Wir brauchen 
die Energiewende aber auch, um eine sichere Versorgung mit bezahlbarer Energie zu gewährleisten, 
denn erneuerbare Energien sind inzwischen unschlagbar günstig. So kann man eine kWh Strom mit 
Windkraft bereits für ungefähr 5 Cent erzeugen, bei Atomkraft liegt der Wert bei 15 Cent (und das ist 
konservativ geschätzt). Unsere Botschaft muss deshalb lauten: Wer Grün wählt rettet nicht nur den 
Planeten, sondern tut auch etwas für seinen Geldbeutel! 

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass es zu einer echten Energiewende enormer Anstrengungen 
bedarf. Aktuell decken wir zwar bis zu 50 Prozent unseres Strombedarfs aus regenerativen Quellen, 
bezogen auf unseren gesamten Primärenergieverbrauch sind das aber nur ca. 17 Prozent. D.h. vor 
allem auf den Gebieten Heizen, Verkehr und Industrie besteht noch großen Nachholbedarf. Es wird 
also nicht ausreichen auf ein paar Dächern PV-Anlagen zu installieren oder alibimäßig doch mal ein 
Windrad aufzustellen. Wenn wir die Energiewende ernsthaft wollen, dann brauchen wir mehr 
Freiflächen-PV-Installationen, Windkraftanlagen, leistungsstarke Netze und Speichereinrichtungen. 
Die Bewältigung dieser riesigen Aufgabe erfordert Profis und unserer Botschaft hierzu lautet: Diese 
Profis sind wir, die Grünen! 

Ein weiteres, sehr wichtiges Thema ist „unsere Demokratie“. Demokratie ist die beste 
Gesellschaftsform die wir haben. Sie garantiert uns unsere individuellen Freiheiten. Auch das muss 
eine unserer Botschaften sein. Demokratie gibt es allerdings nicht zum Nulltarif, sie lebt vom 
Mitmachen und muss auch verteidigt werden. Dazu reicht es jedoch nicht aus, an Demos und 
Veranstaltungen teilzunehmen. Klar, das ist wichtig, aber Demokratie muss auch im Alltag, auf 
Familienfesten, in der Kantine, im Sportverein, … verteidigt werden. Damit meine ich nicht einen 
Streit vom Zaun zu brechen. Damit meine ich, Verächtlichmachung der Demokratie, Fake News und 
ähnliches nicht unkommentiert im Raum stehen zu lassen, sondern die Gegenargumente und Fakten 
zu benennen. Wie gesagt, es geht hier nicht ums Streiten, es geht in erster Linie darum, der Wahrheit 
Gehör zu verschaffen. Ich bin fest davon überzeugt, dass dies seine Wirkung nicht verfehlt.  

Vielen Dank! 

 


