Bewerbung von Thomas Bachl als Stadtrat der Bündnis 90/DieGrünen

Liebe Freund*innen,
München braucht uns Grüne mehr denn je!
Gerne möchte ich mich daher bei der Kommunalwahl 2020 als Grüner Stadtrat bewerben.
Ich habe durch meine berufliche Tätigkeit als Personalratsvorsitzender in einem bayerischen
Ministerium viel Erfahrung und den Blick für das politisch machbare und durchsetzbare. Auch
fehlt es mir nicht an Mut, den Mund aufzumachen und den Finger in Wunden zu legen.
Beruflich habe ich mich viele Jahre mit Sozial-, Arbeitsmarkt-, Europa- und
Gleichstellungspolitik beschäftigt.
Ich blicke aber auch gerne über den Tellerrand hinaus. Städtebau, Wohnungs-, Verkehrsund Umweltpolitik in einer Millionenstadt wie München müssen zusammen betrachtet
werden; sie dürfen sich nicht gegenseitig ausspielen. Sie wollen strategisch gut überlegt
sein. Der motorisierte Verkehr, der Radverkehr und der öffentliche Verkehr existieren in
einem unsystematischen Nebeneinander, vielfach stehen sie in Konkurrenz zueinander. Das
muss sich schnellstmöglich ändern.
Die systematische Begrünung von Dächern kann die Luftqualität in der Stadt verbessern und
die für uns so wichtige Artenvielfalt an Pflanzen und Insekten erhalten. Darüber hinaus trägt
die Nutzung der Dächer in vielfältiger Weise zu einer Verbesserung der Lebensqualität der
Münchner*innen bei.
Als Familienvater blicke ich natürlich auch in die Zukunft. In der Kita meines Sohnes
engagiere ich mich ehrenamtlich als Elternbeiratsvorsitzender. Täglich sehe ich die
Belastung, der die Kitaleitung und die Erzieher*innen ausgesetzt sind. Die Betreuungs- und
Bildungsangebote müssen vom Kind her gedacht werden. Da ist noch Luft nach oben.
Wie wollen Jung und Alt heute und in Zukunft miteinander in München leben? Auch hierfür
müssen heute die Weichen gestellt werden. Bezahlbares Wohnen in München ist ein
zentrales Thema unserer Tage.
Von Berufs wegen und als Familienmitglied liegen mir die Chancengerechtigkeit sowie eine
gute Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit mit familiären und anderen sozialen Verpflichtungen
sehr am Herzen. Auch für deren Verwirklichung möchte ich mich im Stadtrat einsetzen.
München muss weltoffen und lebenswert bleiben. Ausgrenzungen in jeglicher Ausprägung
dürfen keinen Platz haben.

