
ernst nehmenzuhören

anpacken

Zusammen für Glienicke.

Alexander Kunst
Kandidat für die Gemeindevertretung



Zur Person

Mein Name ist Alexander Kunst. Ich wurde 1990 
in Berlin-Buch geboren. 2009 zog ich nach 
Glienicke, wo bereits meine Mutter und meine 
Großeltern aufwuchsen. Nach meiner Ausbil-
dung zum IT-Systemkaufmann studierte ich 
Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für 
Wirtschaft und Recht und machte anschließend 
meinen Masterabschluss in Facility Management. 
Heute bin ich als technischer Objektleiter in ei-
nem Bundesministerium tätig.

Kommen wir ins Gespräch!

kunst@piraten-ohv.de

www.piraten-ohv.de

Frischer Wind für Glienicke

Liebe Mitbürger,

ich möchte gerne politisch aktiv werden, weil 
ich positive Veränderungen mitgestalten 
möchte. Dabei will ich die Sichtweisen meiner 
Generation in die Entscheidungsprozesse der 
Gemeinde vertretung einfließen lassen. Für mich 
als Ingenieur spielt insbesondere nachhaltiges 
Wirtschaften eine sehr große Rolle. Bildung, die 
Entwicklung moderner Verkehrskonzepte und 
das Angebot an erschwinglichen Wohnungen 
sind weitere wichtige Aspekte meiner Arbeit in 
der Gemeindevertretung. Es geht darum, die 
vorhandenen Mittel möglichst effizient im Sinne 
des Gemeinwohls einzusetzen. Schwierige Ent-
scheidungen gelingen dabei am ehesten, wenn 
die Betroffenen frühzeitig mit einbezogen wer-
den. Transparenz spielt hier eine entscheidende 
Rolle. Denn nur, wenn man weiß was passiert, 
kann man sich als Bürger oder Betroffener mit 
einbringen. Hierfür bitte ich Sie am 26. Mai 2019 
um Ihre Stimmen.

Ihr

Politik und Verwaltung transparent und bürger-
nah gestalten

• Dienste der Verwaltung online anbieten und 
ein mobiles Bürgerbüro für mobilitätseinge-
schränkte Bürger einrichten 

• Politisches Handeln durch Internetübertragung 
der Gemeindevertretungssitzungen überprüf-
bar machen

• den Bürgerhaushalt zu einem echten Mitbe-
stimmungswerkzeug ausbauen, um noch mehr 
Bürgerbeteiligung zu ermöglichen

Moderne Bildung für eine moderne Gemeinde

• Nutzung digitaler Lernmöglichkeiten für Schü-
ler und Lehrer fördern

• funktionierende Technik durch ein Rahmen-
konzept sicherstellen; die Qualität muss hierbei 
neben der Wirtschaftlichkeit mehr Beachtung 
finden

Den Bau eines weiteren Sportplatzes prüfen

Verbliebene Freiflächen für Eingesessene und 
den sozialen Wohnungsbau sichern


