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Sebastian Bernhardt
Werte Genossinnen & Genossen, 

es ist an der Zeit für einen Politikwechsel! Jetzt!!! 

Die Union hat auf ganzer Linie versagt, dass zeigt 
sich gerade in der aktuellen Situation wieder sehr 
deutlich. Unser Land wird den Aktienkonzernen 
überlassen, die Mittelschicht & die sozial 
Schwachen werden im Stich gelassen. 

Lasst uns gemeinsam die Weichen für einen 
Wechsel stellen, die Zeichen stehen gut. 

Die politische Arbeit zum Wohl der Bürgerinnen 
& Bürger liegt mir sehr am Herzen. Durch meine 
beruflichen Erfahrungen, möchte ich unteranderem 
die folgenden Themenschwerpunkte setzen:

 � Die finanziellen Möglichkeiten der Kommunen 
stärken u.a. durch eine Reformation der 
Gewerbesteuer die den Einzelnen entlasset, aber 
die Gemeinde stärkt. Damit könnte der soziale 
Wohnungsbau finanziert werden.

 � Einführung einer Bürgerversicherung für 
alle,(inkl. Abschaffung der Beitragsbemes-
sungsgrenzen) um die Zweiklassengesellschaft 
im Renten- & Gesundheitssystem zu beenden. 
Dadurch könnte man die Renten sicher, fair & 
vor allem gerecht gestalten (Würdevoll & 
Lebenswert altern). Zum anderen würde das 
Gesundheitssystem entlastet. Die „DRG-
Fallpauschalen-Vergütung“ ersetzen um das 
Patientenwohl in den Vordergrund zu rücken & 
nicht das Wirtschaftliche des Krankhaus-
managements. Das Pflegepersonal würde die 
notwenige Anerkennung in Form von fairen 
Löhnen bekommen.

 � Mit einfachen steuerrechtlichen Mitteln kann 
man für soziale Gerechtigkeit sorgen (z.B. 
Besteuerung von Vermögen, großen Erbschaften 
oder hohen Einkommen). Mit diesen Mitteln 
könnte man die Menschen gerecht entlohnen. In 
die wichtigste Ressource von Deutschland „die 
Bildung“ würden die dringend benötigten 
finanziellen Mittel fließen & diese würde 
gefördert.

 � Unser Wirtschaftssystem ist auf Wachstum 
ausgelegt, dadurch leiden die Umwelt & das 
Klima. Die Erde verfügt nur über begrenzte 
Ressourcen, wir müssen endlich Nachhaltiger 
werden.

 � Digitalisierung vorantreiben: Es muss jeder die 
Möglichkeit auf schnelles & bezahlbares Internet 
haben. 

Mit Kompetenz & Leidenschaft will ich mit Euch 
gemeinsam für eine starke LINKE kämpfen. Im 
Bundestag & bei uns im schönen Sachsen. 

Dafür bitte ich um Euer Vertrauen & würde mich 
freuen wenn Ihr meine Kandidatur unterstützt. 

Mit solidarischen Grüßen  
Euer Sebastian

Zur Person

 � 34 Jahre
 � in Partnerschaft
 � wohnhaft in Hohenstein-Ernstthal
 � zwei Kinder
 � Mitglied der Partei DIE LINKE.

Beruflich

 � 2003- 2015 tätig im Einzelhandel 
(drei Jahre als stellv.Filialleiter/Teamleiter)

 � seit 2015 tätig im Steuerbüro 
(seit 2019 mitverantwortlich für die Azubis)

 � Ausbildungen
 � Kaufmann im Einzelhandel
 � Premiumberater
 � Steuerfachangestellter

Funktionen

 � Ortsvorsitzender des Ortsverbandes Hoh.-Er.
 � Stadtrat von Hoh.-Er.
 � Fraktionsvorsitzender DIE LINKE./ProHOT

In Deutschland werden immer noch für Lösungen 
Probleme gesucht. Es ist an der Zeit für die 
bestehenden Probleme Lösungen zu finden & diese 
umzusetzen.

Kontakt: sebastian.bernhardt@dielinke-sachsen.de


