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Liebe Münchner Grüne,
hiermit bewerbe ich mich für einen aussichtsreichen Platz auf der Stadtratsliste und bitte um Euer Votum.
Seit Mitte der 1980er Jahre bin ich für die Grünen engagiert. Viele Jahre war
ich Sprecher des Landesarbeitskreises „Christ*innen bei Bündnis 90/ Die
Grünen“, später auch Mitglied im Sprecherkreis des Landesarbeitskreises
„Frieden, Europa, Eine Welt“. Aufgrund meiner langjährigen berufsbegleitenden Ausbildung zum Psychoanalytiker musste ich mich vorübergehend
aus der aktiveren Parteiarbeit zurückziehen. Die knappe Zeit, die mir für
politisches Engagement noch zur Verfügung stand, habe ich investiert in die
öffentlichkeitswirksame friedenspolitische Arbeit der von mir mitgegründeten Projektgruppe „Münchner Sicherheitskonferenz verändern“ e.V.,
deren Vorsitzender ich bin. Inzwischen arbeite ich als Psychologischer
Psychotherapeut mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Daneben will ich
nun im Münchner Stadtrat „Politik für Zukunft“ aktiv mitgestalten. Damit
möchte ich meiner Leidenschaft für politisches Engagement endlich mehr
Platz in meinem Leben einräumen!
München ist meine Heimatstadt, in der ich mein ganzes bisheriges Leben verbracht habe: Aufgewachsen
zunächst im Münchner Osten habe ich später viele Jahre im Münchner Westen gelebt und gearbeitet. Seit
über 20 Jahren bin ich nun im Münchner Süden heimisch. Und meine psychotherapeutische Praxis befindet
sich im Münchner Norden. Deshalb interessiere ich mich ganz persönlich für viele stadtteilbezogene Themen
und stehe dafür gerne als Ansprechpartner im Stadtrat zur Verfügung.
Inhaltlich möchte ich anknüpfen an meine berufliche Qualifikation und langjährige Arbeit als Diplom-Psychologe in einem Gerontopsychiatrischen Dienst (Beratung für ältere Menschen mit psychischen Problemen),
meine Erfahrungen als Familienvater und meine politische Leidenschaft für Frieden und die Eine Welt.
Deshalb will ich mich im Münchner Stadtrat für folgende Themengebiete engagieren:
•

Gesundheit: Die fünf städtischen Krankenhäuser (München Klinik) müssen in städtischer Hand bleiben!

•

Soziales: Ich fordere die regelmäßige unabhängige Erstellung eines Armuts- und Reichtumsberichts!

•

Eine Welt: Kommunale Projektpartnerschaften von Seiten der Stadt und von Münchner Unternehmen!

•

Frieden: Verstärkung der Aktivitäten der Stadt im Rahmen von „Mayors for Peace“! Diese durch den
Bürgermeister von Hiroshima gegründete Organisation fordert die Abschaffung der Atomwaffen.
Ein engagiertes Aufgreifen der grünen Landtagsinitiative für eine Friedensakademie in Bayern!
Die aktive Mitwirkung Münchens bei wichtigen kommunalen Netzen und Städtebündnissen wie KlimaBündnis, Solidarity Cities, C40 Cities, Transition Towns, Città del Bio, inno4sd.net.

•

Bildung: Alternative Schulformen und eine Modellschule mit jahresübergreifenden Lerngruppen!

•

Wirtschaft: Kommunale Daseinsvorsorge (Wasser, Energie, Verkehr…) weiterhin in städtischer Hand!

An der Erarbeitung des Kommunalwahlprogramms 2020 war ich aktiv beteiligt: Ich habe den Impuls für ein
Kapitel „München in Europa und der Welt“ gegeben und dafür den ersten Entwurf verfasst. Beim Stadtparteitag habe ich erfolgreich den Antrag zur Partnerschaft mit einer Stadt in Russland eingebracht ...
Mit der Bitte um Eure Unterstützung grüßt Euch

Thomas Mohr

München, den 14.08.2019

Genauere Infos: www.mohr-politik.de und www.twitter.com/DrThomasMohr

