Bewerbung von Dr. Thorsten Kellermann für Platz 6 der Stadtratsliste

Liebe Freund*innen,
es sind schwierige und aufregende Zeiten, gerade für uns politisch
Aktive. Die Kommunalwahlen 2020 in Bayern sind Schicksalswahlen,
etwas für uns Grüne, aber vor allem für den Umwelt- und Klimaschutz
und für ein anderes Politikverständnis in diesem Land.
Lippenbekenntnisse und schöne Worte reichen nicht aus, um die Natur
zu bewahren, den Klimawandel zu verhindern und um eine wahrhafte
Umweltpolitik zu gestalten. Wir, Bündnis 90/ Die Grünen, sind die einzige
Partei, die bei all diesen Themen glaubwürdig ist und wirklich handeln
will. Es ist deshalb unsere Aufgabe bei diesen Kommunalwahlen einen
großen Sieg davon zu tragen und in den Kommunen unsere Politik
Wirklichkeit werden zu lassen.
Als stellvertretender Vorsitzender des BUND Naturschutz in München
bin ich diesen Themen besonders verpflichtet. Allerdings muss aus
radikalen Forderungen, die wir als Verband stellen, eine radikale, aber
realistische Politik folgen.
Ich bewege mich seit Jahren in dem Spannungsfeld einer aktiven
städtischen Umweltpolitik, die in einer Stadt wie München nur mit ihren
Bewohner*innen gestaltet werden kann, so z.B. eine nachhaltige
Nutzung der Isar oder die von uns seit so langer Zeit erkämpfte
Verkehrswende, die ich als Mitglied des Lenkungskreises des Münchner
Radbegehrens mit angestoßen habe.

Zur Person:
Geb: 10. Juli 1977 in Burghausen.
Verheiratet, 2 Kinder.
Ich wohne in Obermenzing und bin
aktiv im OV Pasing-Aubing
Ausbildungen:
1999-96 Chemielaborant
1999-04 Studium der Physik
2000-01 Politik-Management
Beruf:
Seit 2012 Requirement-Engineer
bei Intel Mobile-Communiction
Wichtige politische Station:
1994-98 GJ Bayern (und Juks)
2007-12 Sprecher der LAG WiFi in
Brandenburg
2009-12 Mitglied des
Finanzausschusses der
Stadt Potsdam
Seit 2014 Mitglied des Vorstandes
des BUND Naturschutz München,
seit 2018 Jahr stellvertretender
Vorsitzender
Landtagskandidat im LK Altötting
für die Landtagswahl 2018
Seit 2019 Mitglied des

Ein weiters Thema, das mich bewegt, ist eine ökologische und soziale
Lenkungskreises des Münchner
Wirtschaftspolitik, die wir meiner Ansicht nach gerade in München
Radentscheides
umsetzen und weiter entwickeln müssen. Es geht um die Frage, wie wir
Seit 2019 Mitglied im
den Flächenverbrauch drastisch reduzieren und gleichzeitig den kleinSprecher*innenkreis der AG WiFi
und mittelständischen Unternehmen bereits vorhandene Gebäude und
Flächen für eine weitere Entwicklung anbieten können.
Es geht aber auch darum, klar zu machen, dass die Zukunft unserer
wirtschaftlichen Entwicklung sowie die wichtigsten Innovationen der nächsten Jahrzehnte vor allem
auf den Gebieten des Klimaschutzes, des Ressourcen- Einsparens und der Wiederverwertung liegen.
Wir brauchen ein Umfeld für Startups und Unternehmen, aus Digital-Tech, Maschinenbau, Bio-Tech,
oder …, die hier aktiv werden und München zum Green-Valley machen.
Liebe Freund*innen, wenn es in Europa eine Stadt gibt, die in der Lage ist im Klima- und
Umweltschutz, aber auch im Umbau der Wirtschaft vorbildlich zu sein, dann ist es unser München.
Dafür möchte ich mit euch im März die Wahlen gewinnen.

