Kristina Bedijs – Bewerbung als Beisitzerin im Stadtvorstand
Liebe Mitglieder des grünen Stadtverbands Hannover!
Ich bewerbe mich als Beisitzerin im Stadtvorstand und möchte
mich euch kurz vorstellen.
Seit Anfang 2019 bin ich bei den Grünen aktiv. Ich wollte selbst
mitgestalten, wie die Zukunft der nachfolgenden Generationen
aussieht. Ich war im Europawahlkampf und im Oberbürgermeisterwahlkampf dabei und begeistert, wie viele engagierte
Mitglieder wir Grünen in Hannover haben.
Bei der Kommunalwahl 2021 wurde ich direkt in den Bezirksrat
Buchholz-Kleefeld gewählt. Dort bin ich nun seit November Vorsitzende einer fünfköpfigen und hochmotivierten grünen Fraktion
und gebe mein Bestes, hier im Stadtbezirk die Weichen für mehr
Klimaschutz, Artenvielfalt, familienfreundliche Infrastruktur und
zukunftsweisende Mobilität zu stellen.
Was möchte ich im Stadtverband bewegen? Ich möchte vor allem
dazu beitragen, uns Grüne vielfältig aufzustellen und Teilhabe an
der politischen Arbeit zu ermöglichen, auch für diejenigen, für die
es aus unterschiedlichen Gründen Hürden gibt. Das betrifft Eltern
jüngerer Kinder – vor allem Mütter –, Menschen mit Migrationsgeschichte, Behinderungen, Mobilitätseinschränkungen, knappen
zeitlichen oder finanziellen Ressourcen und so weiter. Wir brauchen deren Perspektiven und ich möchte mich dafür einsetzen,
unsere Strukturen noch weiter zu öffnen. Corona hat auch die
Parteiarbeit lange weitgehend ins Digitale verlagert und wir sollten jetzt die Gelegenheit nutzen, die positiven Seiten dieses unfreiwilligen Digitalisierungsschubs weiter auszubauen.
Damit ist schon das Thema angesprochen, für das ich am meisten
brenne: Gleichstellung, gerechte Teilhabe für alle. Zugleich ist das
ein Thema, das ich als absolutes Querschnittsthema verstehe,
auch für unser übergeordnetes Ziel Klima- und Umweltschutz. Das
gilt für Stadtplanung, Verkehrspolitik, Infrastruktur, Wohnen, Migration und Integration, Bildung, Inklusion, Konsum und Ernährung –
alles. Es geht immer darum, ein gutes Leben für alle zu ermöglichen und dabei auch Minderheiten und benachteiligte Gruppen
mitzunehmen.
Ich möchte gerne auf Stadtvorstandsebene daran mitarbeiten,
grüne Parteistrukturen für eine gleichberechtigte politische
Teilhabe aller Menschen zu ermöglichen. Es würde mich freuen,
wenn ihr mich dabei unterstützt, indem ihr mir eure Stimme für
den Beisitz gebt.
Herzliche Grüße!
Eure Kristina
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