Bewerbung um einen aussichtsreichen
Platz auf unserer Stadtratsliste 2020
Servus miteinander,
ich bin Alex Aichwalder und als begeisterter Kommunalpolitiker wäre
es mir eine große Ehre, Euch im Stadtrat meiner Heimatstadt vertreten zu dürfen. Derzeit bin ich erster Nachrücker auf unserer aktuellen
Stadtratsliste. Ich habe mich bereits einer Wahl gestellt und bedanke
mich für das Vertrauen der Mitglieder meines Ortsverbands STOFF
und das damit verbundene Votum für diese Kandidatur.
In den letzten 20 Jahren habe ich auf vielen Parteiebenen für uns
Grüne gearbeitet: Sowohl ehrenamtlich als langjähriges Vorstandsmitglied im OV STOFF und zu Urzeiten in der GJ München, als auch
beruflich als jahrelanger org. Geschäftsführer der GJB und in den
letzten elf Jahren als persönlicher Mitarbeiter von Ludwig im Landtag.
In unsere Grüne Stadtratsarbeit möchte ich all meine Erfahrung und
meine Stärken, mich u.a. in komplexe Themenbereiche und Vorlagen
einzuarbeiten, daraus unsere Forderungen abzuleiten, diese klar und
transparent zu formulieren, mit BA- und Stadtratsfraktion abzusprechen und gemeinsam für Mehrheiten für unsere Anliegen zu werben
und zu streiten, einbringen. Mit einem klaren Grünen Kompass, Hartnäckigkeit und einem Gespür für die richtigen Kompromisse möchte
ich gemeinsam mit Euch reale Erfolge und Veränderungen erzielen.
Inhaltlich liegt mir insbesondere die Stadtplanung am Herzen. In 15
Jahren BA-Arbeit, in denen wir unsere Mandate stetig steigern konnten, habe ich viele Bebauungspläne bearbeitet und durch dezidierte,
detaillierte Anträge und Verhandlungspositionen konnten wir gemeinsam viele Erfolge in der Realität umsetzen. Danke an alle, die gemeinsam mit mir daran gearbeitet haben! Im BA muss man viel über
Bande spielen, jetzt möchte ich gerne ein paar Bälle direkt versenken.
Ich will die kompakte Stadt der kurzen Wege! Für unsere Infrastruktur
müssen private Planungsgewinne einen größeren Beitrag leisten. Für
lebenswerte, klima- und umweltfreundliche, langfristig bezahlbare
Wohnungen müssen wir höher und damit flächensparender bauen.
Nur wir stehen für qualitative Nachverdichtung unter ökologischen,
sozialen, klimafreundlichen, also nachhaltigen Gesichtspunkten.
In der Mobilitätspolitik brauchen wir dringend eine Erhöhung der Radverkehrspauschale auf Kopenhagener Niveau. Radwege müssen den
Ansprüchen moderner Nutzungen genügen und ganzjährig befahrbar
sein. Schwarz-rot hat unsere Infrastruktur kaputtverwaltet. Wir brauchen jetzt eine Vergrößerung der Angebotsbreite und Qualität durch
Taktverdichtungen, neue Express-Bus- und Tramlinien, sowie flächendeckendes Tempo 30 für den MIV. Vorfahrt für Radl und ÖPNV!
Organisatorisch bin ich überzeugt, dass wir die Zusammenarbeit zwischen Stadtratsfraktion, Ortsverbänden und BA-Fraktionen automatisieren und verstärken müssen. Wir verschwenden hier momentan
noch zu viel Knowhow. Wir müssen unsere lokalpolitischen Expert*innen früher und intensiver einbinden – für die beste Lösung.
Ich liebe meine Geburts- und Heimatstadt und ich will jedem Menschen die Möglichkeit geben, das Gleiche zu fühlen. Egal woher man
kommt, wen man liebt, wie lang man bleiben will, wie viel Geld man
selber hat oder wie reich die Eltern sind.
Ich danke Euch für Euer Interesse und bitte Euch vor allem um Eines:
Lasst mich für und mit Euch für ein noch lebenswerteres, ökologischeres, nachhaltigeres, offeneres und gerechteres München arbeiten!
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