
Søren Brand

Ich  wurde  am  5.  März  1985  in  Bremen  geboren,  bin  mit  meiner  jüngeren  Schwester  in

Sebaldsbrück aufgewachsen und habe mein Abitur im Jahre 2005 am Gymnasium an der KSA

abgelegt.  Während  meiner  Schulzeit  war  ich  in  der  Gemeindejugendarbeit  engagiert  und

Vorstandsmitglied  der  Evangelischen  Jugend  Bremen.  Nach  dem  Zivildienst  bei  der  Inneren

Mission in  Bremen habe ich an den Universitäten  Trier  und Athen Germanistik,  Anglistik  und

Politikwissenschaften  studiert.  Während  meines  Studiums  habe  ich  Spanisch,  Rumänisch  und

Latein gelernt und bin viel durch Europa gereist. In meiner Magisterarbeit habe ich mich mit der

Europawahlwerbung in Deutschland und Österreich beschäftigt.

Nach  meinem  Studienaufenthalt  in  Athen,  während  dessen  es  im  Dezember  2008  zu  starken

politischen Unruhen kam, denen ich hautnah beiwohnen konnte, habe ich mich intensiver mit der

aktiven Teilhabe an politischen Entscheidungen beschäftigt. Daher bin ich Anfang 2010 den Grünen

beigetreten.  In den darauf folgenden Landtags-,  Bundes-,  sowie Europa- und Kommunalwahlen

habe ich mich intensiv mit den Wahlkampagnen beschäftigt, Wahlkampf betrieben und ein Talent

für Überzeugungsarbeit  entdeckt.  Jedoch merkte ich auch immer wieder,  dass mich die Bremer

Politik und die Entwicklungen in Bremen, an denen ich nur aus der Ferne teilhaben konnte, viel

mehr interessierten als die in Rheinland-Pfalz. 

Ich möchte hier in Bremen als Rad- und Bahnfahrer für eine noch bessere Fahrradinfrastruktur

arbeiten und zukunftsgerichtete Verkehrskonzepte mitgestalten. Als Segler, der die Probleme vor

Ort sieht, liegt mir der Gewässerschutz genau so am Herzen, wie die Hafen- und Meerespolitik.

Und  als  Europakenner  und  -liebhaber  stehe  ich  für  ein  stärkeres  Engagement  in  europäischen

Belangen. Hierbei ist der Leitspruch der Agenda 21, „Global denken, lokal handeln“, für mich eine

der wichtigsten Leitlinien für vernünftige Politik. Wir müssen mehr und intensivere Beziehungen

mit Europa führen, um weitreichende Probleme zu lösen. Ich möchte die Stimme Bremens in diesen

Belangen stärken und dafür sorgen, dass wir bei vielen Themen auch eine Vorreiterrolle einnehmen.

Ich sehe kein Hindernis dafür, das Fahrrad so sehr willkommen zu heißen wie Amsterdam. Ich

möchte freie Software unterstützen und ihre Einführung so konsequent durchsetzen wie München.

Und  ich  will  dafür  sorgen,  dass  wir  Bremer  auch  beim  Gewässerschutz  eine  ähnliche

Vorbildfunktion einnehmen wie Dänemark.
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