
Bewerbung für die Landesliste von Bündnis 90/Die Grünen für den 7. Sächsischen Landtag 

Liebe Freundinnen und Freunde,  

hiermit bewerbe ich mich für die Landesliste von Bündnis 
90/Die Grünen Sachsen für den 7. Sächsischen Landtag ab 
Platz 10. Dazu möchte ich mich und meine Ziele kurz 
vorstellen.  

Ich bin Sachse. Wie meine Eltern und Großeltern wurde ich 
in Bad Schlema im beschaulichen Erzgebirge geboren und 
bin dort bis auf einen kurzen Abstecher nach Karl-Marx-
Stadt bis zum Abitur groß geworden. Für mein Studium der 
Informatik zog es mich nach Leipzig, wo ich bis heute gerne 
lebe. Zeitgleich mit meiner Promotion habe ich vor fünf 
Jahren Führungsverantwortung als technischer Leiter in 
einem mittlerweile sehr erfolgreichen Start-Up für Geo-    
datenanalyse übernommen.  

Bei den Grünen bin ich seit Anfang 2017 aktives Mitglied. 
Seitdem habe ich mich unter anderem als Sprecher der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Europa und Internationales sowie 
als Sprecher der LAG Medien und Netzpolitik engagiert. Auf 
vier BDKs und drei LDKs konnte ich als Delegierter und Gast 
die vielen kompetenten Mitglieder kennenlernen, Netzwerke 
knüpfen und erfahren, wie Demokratie in unserer Partei 
gelebt wird. Ebenfalls konnte ich bereits zwei Anträge auf 
LDKen erfolgreich einbringen. Weil mir Transparenz wichtig 
ist, habe ich bei den ersten Livestreams im Kreisverband 
mitgeholfen, darauf hingearbeitet die Protokolle des Kreis- 
und Landesvorstandes mitglieder-öffentlich zu dokumen-
tieren und durch den OParl-Antrag erste kommunalpoliti-
sche Erfolge in Leipzig erreicht. Außerdem engagiere ich 
mich im Verein Netzbegrünung, um die Parteiarbeit durch 
digitale Werkzeuge zu optimieren, und unterstütze meinen 
Kreisverband als Kandidat im Wahlkreis 6 zur Kommunal-
wahl. Damit unsere Kommunalwahlkandidat*innen angemessen im Netz präsentiert werden, 
habe ich die digitale Plattform Wahlkampfgrün  ins Leben gerufen.  Des Weiteren bin ich Teil 1

des Wahlkampfteams für unsere sächsische Europaparlamentskandidatin Anna Cavazzini. 
Nachdem ich im Januar das Votum meines Kreisverbandes für die Landesliste erhalten habe, 
werde ich mich ebenfalls als Direktkandidat in Leipzig bewerben.  
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Neben meiner Parteiarbeit setze ich mich für meine Grundwerte auch in anderen Organisa-
tionen ein. Dazu gehören die Open Knowledge Foundation, die Jungen Europäischen Födera-
listen, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die International Campaign to Abolish Nuclear 
weapons (ICAN) und das Bündnis „Leipzig gegen 13”, das sich für Meinungsfreiheit (Uploadfil-
ter) im Internet einsetzt. 

Die Digitalisierung in Sachsen sozial und ökologisch nachhaltig zu gestalten, liegt mir sehr 
am Herzen. Dabei kämpfe ich für eine Digitalisierung, die vor allem die Interessen der 
Bürger*innen im Blick hat, Beteiligungsmöglichkeiten schafft und auf diese Weise die 
Demokratisierung fördert. Das ist jetzt besonders wichtig, da Sachsen durch die chronische 
Intransparenz und Bevormundung der CDU, wie auch der jüngste Fall „Lex Greenpeace” be-
weist, an den Rand der Unregierbarkeit oder in die Hände der AfD geführt wird. 

In einem kürzeren Zeitraum als die beiden Teile Deutschlands wiedervereinigt wurden, hat 
sich das Internet zu einem nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil unserer Gesellschaft    
entwickelt. Damit einher gehen die Sammlung und Auswertung von und der Handel mit 
ungeheuren Datenmengen. Ich möchte deshalb den Schutz personenbezogener Daten und die 
informationelle Selbstbestimmung aller Bürger*innen stärken. Für den Datenschutz fordere 
ich die Unabhängigkeit von internationalen IT-Konzernen und plädiere für den konsequenten 
Einsatz von quelloffener Software. Personenunabhängige Daten hingegen, die durch Steuer-
gelder vom Freistaat erhoben werden und von Interesse für alle Bürger*innen sind, sollten als 
Open Data verfügbar sein. Ich folge dem Motto: Öffentliche Daten nutzen, private Daten 
schützen. 

Viele Entscheidungen werden in digitalisierten Prozessen mittlerweile mithilfe von künst-
licher Intelligenz gefällt. Beispielsweise kategorisiert das Arbeitsamt in Österreich Anwer-
ber*innen bereits vollautomatisch und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verwen-
det „intelligente” Software zur Dialektanalyse bei Geflüchteten. Diese Entwicklung sehe ich 
höchst kritisch und möchte mich für einen sensiblen und an ethischen Richtlinien orien-
tierten Umgang mit künstlicher Intelligenz stark machen. 

Die persönliche Freiheit aller Bürger*innen ist mir auch im digitalen Raum wichtig. Ich werde 
mich deshalb weiter gegen eine Verschärfung des sächsischen Polizeigesetzes einsetzen. Die 
in anderen Bundesländern bereits beschlossenen Online-Durchsuchungen und Quellen-
Telekommunikationsüberwachungen stellen für mich inakzeptable Grundrechtsverletzungen 
dar. Dadurch werden Sicherheitslücken an kritischen Stellen unserer IT-Infrastruktur offen 
gehalten, was unsere Sicherheit immens schwächt und illegale Märkte fördert. Außerdem 
möchte ich mich dafür einsetzen, dass Sachsen ein Informationsportal nach dem Berliner Vor-
bild erhält, welches Bürger*innen über durchgeführte Funkzellenabfragen benachrichtigt.  
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Ein in der Digitalisierungsdebatte häufig vernachlässigter Punkt ist die Nachhaltigkeit. Es wird 
praktisch überall davon ausgegangen, dass mehr Digitalisierung auch weniger Ressourcenver-
brauch bedeutet und wir dadurch etwa den Klimawandel stoppen und die Pariser Klimaziele 
einhalten können. Dem ist aber mitnichten so, wenn wir dieselbe Anzahl an Benzinern durch 
Elektroautos ersetzen, unsere E-Reader und Smartphones nicht reparieren oder nach kurzer 
Verwendungsdauer durch neue Geräte ersetzen. Ich möchte eine Digitalisierung, die dem 
Gemeinwohl dient und deshalb nachhaltige digitale Strategien für die Bereiche Energie, 
Verkehr und Landwirtschaft fördern und Reboundeffekte vermeiden. 

Digitalisierung kann für mich nur dann erfolgreich sein, wenn alle Bürger*innen gleichberech-
tigten Zugang zum Internet haben. Es darf nicht sein, dass Schüler*innen Chancen verwehrt 
bleiben, weil an ihren Schulen lediglich ISDN-Verbindungen existieren oder Firmen sich in 
bestimmten Region nicht niederlassen, weil sie mit dem dort angebotenen Vectoringverfahren 
nicht konkurrenzfähig sind. Deshalb setze ich mich für den Ausbau eines flächendeckenden 
Gigabit-Netzes und die Schließung von Funklöchern im mobilen Netz ein. Es darf keine 
weißen Flecken mehr geben - bei 98% der Wasser- oder Stromversorgung hören wir ja auch 
nicht auf. 

Ich bin der Ansicht, dass es nicht effektiv ist, wenn jedes Ministerium seine eigenen Strategien 
zum Umgang mit Digitalisierung entwickelt. Eine zentrale Koordinierungs- und Anlaufstelle 
ist dringend nötig. Bayern und Hessen haben bereits entsprechende Konsequenzen gezogen 
und Digitalministerien eingerichtet. Auch in Sachsen könnte eine solche Institution Entwick-
lungsprozesse beschleunigen und nötige Lösungsstrategien für die vielfältigen Heraus-
forderungen der digitalen Gesellschaft zentral entwickeln.  Dafür sprechen wir uns ja auch in 
unserer Wahlprogramm aus. Ein solches Ministerium sollte in jedem Fall im Sinne einer nach-
haltigen Digitalisierung ständig kontrolliert werden. 

Ich möchte, dass die Digitalisierung in Sachsen nicht dem Zufall überlassen wird. Ich möchte 
Sie bewusst und aktiv formen, sie fair und transparent halten, digitale Wandlungsprozesse 
sozial und ökologisch nachhaltig gestalten, die Sicherheit aller Bürger*innen auch im digi-  
talen Raum schützen und auf Landesebene zentral organisieren und kontrollieren. Dafür stelle 
ich mich mit meiner ganzen Kompetenz zur Verfügung. Ich bitte um euer Vertrauen und freue 
mich über eure Unterstützung.  

Meldet euch bei Fragen gern unter daniel.gerber@gruene-sachsen.de. 


