Christopher Steiner
Bewerbung für die Wahl zum Stadtrat
Listenplatz 1 in Bothfeld-Vahrenheide
Liebe Freundinnen und Freunde,
bei der Kommunalwahl 2021 wollen wir zur stärksten politischen Kraft
in der Stadt werden. Mit der gewonnenen Oberbürgermeisterwahl im
November 2019 sind die Ansprüche an uns Grüne als gestalterische
Kraft sicherlich nicht geringer geworden. Aber diese Herausforderung
nehmen wir gerne an. Denn dass wir überhaupt in diese
Ausgangsposition gekommen sind, ist das Ergebnis jahre- und teils
jahrzehntelanger Arbeit.
Der enge Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern, bei dem wir
uns mitunter auch kritischen Diskussionen stellen müssen, ist für mich
eine Grundvoraussetzung, um der postulierten „Politikverdrossenheit“
begegnen zu können. Ich möchte den Menschen in Hannover mit euch
zusammen Lust auf Politik machen und sie zur aktiven Teilnahme an
unserer Demokratie bewegen. Wenn uns das noch mehr gelingt,
können wir sie auch von unseren zentralen Zielsetzungen überzeugen.
Der Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen und die
Verwirklichung einer sozial gerechten, offenen Gesellschaft müssen
dabei nach meinem Verständnis stets Hand in Hand gehen.
Für die kommenden Jahre sehe ich vor allem die Bewältigung der
Folgen der Coronakrise als einen zentralen Handlungsschwerpunkt.
Insbesondere jene, die keine guten sozialökonomischen
Voraussetzungen haben, wie etwa Arbeitslose, Kinder in prekären
Familienverhältnissen, Obdachlose und Geflüchtete, dürfen auch
angesichts knapper Kassen nicht aus dem Blick geraten.
Ein weiterer Fokus liegt für mich auf der Schaffung, der Förderung und
dem Erhalt von preisgünstigem Wohnraum. Dem anhaltenden
Flächenverbrauch bzw. der steigenden Flächenkonkurrenz muss in
einem hochverdichteten Siedlungsbereich wie der Stadt Hannover
auch durch höheres Bauen begegnet werden.
Zudem müssen wir die Verkehrswende mit der autofreien Innenstadt,
einem flächendeckenden Netz aus Velorouten und Radschnellwegen,
einer attraktiven Begleitinfrastruktur sowie dem Ausbau und der
Optimierung des ÖPNV weiter energisch vorantreiben.
Und für mich ist klar, dass wir Hass und Hetze von AfD und Co. im Rat
und darüber hinaus (weiter) konsequent begegnen müssen.
Hannover wird immer vielfältiger. Über 30% der Menschen in unserer
Stadt haben Eltern nichtdeutscher Herkunft. Mit meiner Wahl würdet
ihr dieser Lebensrealität auch hinsichtlich der politischen
Repräsentation sprichwörtlich ein Gesicht verleihen.
Durch meine inzwischen langjährige Gremienarbeit habe ich einen
stark inhaltlichen Fokus und bringe zudem eine strategische
Perspektive mit. Ich habe das Votum meiner Stadtteilgruppe und bitte
euch hiermit ebenfalls um euer Vertrauen.
Mit kämpferischen Grüßen
Euer Christopher
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