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Bewerbung
Liebe Freundinnen und Freunde,
ich bewerbe mich für zwei weitere Jahre als Landesvorsitzender der
Grünen Niedersachsen.
Unser Land steht an einem entscheidenden Punkt. Wir sind in einer
Situation, in der Rechtspopulisten und Nazis wieder in unseren
Parlamenten sitzen. Es gelingt ihnen mit Hass und Hetze Städte
in Unruhe zu stürzen. Aus Angst vor der Anziehungskraft der
AfD verschiebt sich das politische Spektrum nach rechts. Der
Bundesinnenminister gibt den diensthöchsten Zündler der Republik,
die Union hat es zwischen Rechtsruck und dem Festhalten an der
vermeintlichen Mitte fast zerrissen, die SPD hat ihre politische
Aufgabe seit dem Ende der letzten rot-grünen Bundesregierung
immer noch nicht gefunden, FDP und in Teilen Die Linke setzen auf
Nationalismus.
Den früheren Volksparteien ist es nicht gelungen, die Gesellschaft
zusammenhalten und Lösungen für die drängendsten Probleme
anzubieten. Die Jahre der Großen Koalitionen haben unsere
Demokratie schläfrig gemacht. Den Luxus, sich darauf zu verlassen,
die schweigende Mehrheit zu sein, können sich die Demokrat*innen
jetzt nicht mehr leisten.
Jetzt kommt es auf die starke GRÜNE Stimme an!
GRÜNE verteidigen die Werte, die unser Land ausmachen:
Freiheit, Weltoffenheit, Recht und Vielfalt. Für uns kann über die
Unantastbarkeit der Menschenwürde nicht diskutiert werden. Wir
Grüne müssen der Orientierungspunkt für alle sein, die Grundwerte
nicht über Bord werfen wollen.
Die Vorzeichen dafür sind gut. Von der Bundesebene bekommen
wir Aufwind: Schon in den Jamaika-Verhandlungen haben sich
Grüne hohes Ansehen durch sachlichen und konstruktiven
Verhandlungsstil erworben, der neue Vorstand überzeugt mit
Auftreten und Stil, an gute Umfragewerte auf Bundesebene wollen
wir gerne anknüpfen. In Bayern zeigen sich Grüne als starke Kraft
nach der abgewirtschafteten Ex-Staatspartei-CSU.
Auch in Niedersachsen wollen wir stärker werden und nach
der nächsten Wahl das Land wieder mitgestalten. Wir haben
uns nach der verlorenen Landtagswahl Zeit genommen für den
Prozess des Grünen Aufbruchs. Uns war wichtig, von möglichst
vielen Mitgliedern zu erfahren, wie sie sich die Mitarbeit bei uns
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vorstellen, was ihnen für starke Grüne wichtig ist. Mit der OnlineMitgliederbefragung ”Grüner Monitor” haben wir eine Möglichkeit
geschaffen, Antworten von der breiten Basis unserer Mitglieder
zu bekommen. In Regionalforen waren wir im Frühsommer in
verschiedenen Teilen von Niedersachsen, um von Euch direkt zu
erfahren, wie ihr Euch eine überzeugende Parteiarbeit vorstellt. In
Parteirat und Grünem Forum haben wir mit Grünen von allen Ebenen
über die Ergebnisse diskutiert. Als starke progressive, ökologische
und soziale Kraft müssen wir unsere Positionen und unsere
Haltung zu den Fragen, die die Menschen bewegen in alle Teile
Niedersachsens tragen und mit unseren Konzepten überzeugen. Mit
über 7000 Mitgliedern sind wir mehr Grüne als je zuvor. Diese Marke
ist ein großer Erfolg, doch wir wollen weiter wachsen - wir brauchen
jede und jeden! Ich will, dass möglichst viele von uns ihre Kraft,
ihr Engagement und ihre Kreativität in unsere Partei einbringen
können - auf die Art, die zu ihnen passt. Die weite Beteiligung
des Grünen Aufbruchs muss deshalb weiter fortgeschrieben werden.
Programmatisch wollen wir uns breiter aufstellen ohne unsere
Kernkompetenzen Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Tierschutz
zu vernachlässigen - im Grünen Monitor haben sich die Teilnehmer
klar für die Themenfelder Bildung, Soziale Gerechtigkeit und Mobilität entschieden.
Unser Grüner Aufbruch soll der Startschuss sein für starke Grüne
Wahlergebnisse. Zur Europawahl wollen wir eine große Grüne
Fraktion als Gegengewicht zu den Nationalisten und Spaltern ins
Europaparlament entsenden. Als überzeugte Europäer*innen ist
für uns ”Mehr Europa” die Antwort auf die globalen Probleme.
2021 wollen wir überall in Niedersachsen viele kommunale
Mandate erringen, um vor Ort Gesicht zu zeigen für ein modernes,
weltoffenes, ökologisches und gerechtes Niedersachsen. Mit der
nächsten Landtagswahl müssen starke Grüne ein unverzichtbarer
Partner zur Regierungsbildung sein, um die rot-schwarze Groko
abzulösen. Dafür brauchen wir einen starken Landesverband, der
nach innen auf breite Beteiligung setzt, nach außen Kommunikation
und Kampagnenfähigkeit verbessert und die Vernetzung in die
Zivilgesellschaft weiter ausbaut.
Die Chancen stehen gut, die Demokrat*innen sind erwacht. Für
Freiheit und Bürgerrechte, gegen die unnötigen Verschärfungen des
rot-schwarzen Polizeigesetzes, für die Rettung des Klimas und den
Kohleausstieg, für Menschlichkeit, ein weltoffenes Land und gegen
rechte Hetze sind in den letzten Wochen zehntausende Menschen
unter starker Grüner Beteiligung auf die Straße gegangen.
Ich möchte in den nächsten zwei Jahre mit all meiner Kraft, meiner
Begeisterung und meiner Fähigkeit zu verbinden unseren Aufbruch
weiter mitgestalten. Ich will für Zusammenhalt, soziale Gerechtigkeit
und gute Bildung streiten. Um die Klimakrise abzuwenden, will ich
meinen Teil dazu beitragen, dass Energie-, Verkehrs- und Agrarwende
Hand in Hand vorangehen. Dafür bitte ich euch um eure Stimmen für
die kommenden zwei Jahre.
Euer Stefan
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Biografisches
Geboren 1977 in Langenhagen
Abitur 1996 in Lehrte
Zivildienst in der individuellen Schwerstbehindertenbetreuung in
Hannover-Bothfeld 1996 bis 1997
Studium der Sozialwissenschaften (ohne Abschluss)
Seit 2005 Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen
Stadtteilgruppensprecher Hannover Südstadt-Bult 2011 bis 2015
Grünes Mitglied im Bezirksrat Südstadt-Bult 2011 bis 2015
Vorsitzender des Regionsverbands Hannover 2014 bis 2015
Seit 2016 Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Leben & Umwelt
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