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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitglieder der Freien Wähler und Unabhängigen Bürgervereinigungen im Landkreis 
München!

Erst einmal meinen herzlichen Dank an alle, die uns so zahlreich im Wahlkampf unterstützt 
haben. Es war eine tolle Zusammenarbeit der Freien Wähler und der Unabhängigen 
Bürgervereinigungen, so dass wir trotz der Corona-Lage und erschwerter Bedingungen einen 
so schwungvollen Wahlkampf hinlegen konnten. Sowohl Ortsvereine als auch unsere 
Bürgermeistekandidaten waren unheimlich engagiert. Natürlich hätten wir uns an der einen 
oder anderen Stelle ein besseres Ergebnis gewünscht. Insgesamt aber haben wir gut 
abgeschnitten und können zufrieden sein.

Gemäß unserem Motto „Gemeinsam geht´s besser“ konnte im Kreistag die Basis für 
eine konstruktive Zusammenarbeit in den Gremien bereits in der konstituierenden Sitzung 
gelegt werden. Mit Nadler. Gansmüller, Weidenbusch und mir setzt der Landkreis auf ein 
bewährtes Stellvertreter-Team. Das ist gerade in stürmischen Zeiten von großem Vorteil. Wir 
haben im Landkreis ein erfahrenes und in der Zusammenarbeit vertrautes Team, das 
Vertrauen und Sicherheit in der Bevölkerung schaffen kann. Meine Devise ist es, die aktuellen 
Herausforderungen so „geräuschlos“ wie möglich zu meistern. Das ist umso wichtiger, da wir 
in dieser Amtszeit einen stellvertretenden Landrat weniger haben und auf jeden der 
Stellvertreter mehr Aufgaben zukommen.

Ein kurzer Rückblick: 2014 bis 2020 stand das Thema „Asyl“ zu Beginn der Amtszeit im 
Vordergrund. Eine Herausforderung, die uns im Landkreis noch immer beschäftigt - auch 
wenn das Thema augenscheinlich ins Hintertreffen geraten und aus der öffentlichen 
Wahrnehmung nahezu verschwunden ist. Der Landkreis und die Gemeinden haben hier für 
eine lange Zeit ihre Pflicht bei der Unterbringung mehr als erfüllt, und so konnten wir uns 
ganz auf die Integration konzentrieren. Das ist uns gut gelungen. Mittlerweile bekommen wir 
aber wieder Pflichtzuweisungen und benötigen - auch aufgrund auslaufender Mietverträge - 
neue Unterkünfte, auch solche, die zumindest übergangsweise Corona-tauglich sind.

Die neue Amtszeit startete ebenfalls unter extremen Bedingungen durch Pandemie 
und Lockdown. Von einem auf den anderen Tag veränderte das Covid19-Virus unser Leben 
bis in die kleinsten Ritzen, unser Zusammenleben, unseren Alltag, unsere Arbeit, unsere 
Wirtschaft und auch unsere kommunalen Aufgaben.

Es gibt keine Blaupause, für all das, was in diesen Zeiten passiert, was gemacht werden muss, 
an was wir denken und einkalkulieren müssen. Sicherlich kann man immer irgendetwas, 
irgendwo besser machen. Wir lernen auf allen Ebenen im Umgang mit der Pandemie dazu.
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Für mich gibt es nur den einen Weg: auf die Fachleute und Fachbehörden zu hören und 
somit verantwortlich im Sinne der Gesundheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger zu 
handeln.

Leider müssen wir davon ausgehen, dass uns das Virus noch lange begleiten wird. 
Deshalb sind die Maßnahmen der Eindämmung ebenso wichtig, wie das Lernen, mit dem 
Virus zu leben, um weitesgehend Normalität zu erhalten. Dazu gehört es auch, gerade 
die niedrigschwelligen Schutzmaßnahmen zu befolgen wie Masken tragen, Abstand 
halten, Hände waschen und ausreichen Lüften.

In den vergangenen Monaten hat die Zusammenarbeit mit unseren Gemeinden sehr gut 
funktioniert, nicht nur im Katastrophenfall; mit den Gemeindeverwaltungen, Feuerwehren 
und allen sonstigen Organisationen, die für einen möglichst reibungslosen Ablauf gesorgt 
haben. Zum Beispiel bei der Materialverteilung, dem Kontaktmanagement und bei den 
Teststationen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Gesundheitsamtes waren und 
sind im Dauereinsatz und geben ihr Bestes. Ihnen und allen anderen in systemrelevanten 
Berufen arbeitenden Menschen haben gebührt mein höchster Respekt und größter Dank.

Es gehört zu unseren Erfolgen, dass weder Alten- noch Pflegeeinrichtungen noch 
Asylbewerberunterkünfte zu einem großen regionalen Hotspot geworden sind.
Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sich die Lage im Landkreis nicht noch weiter zuspitzt. Wir 
möchten im Landkreis auch die Kitas und Schulen so weit wie möglich offen halten, weil sich 
über einen längeren Zeitraum fehlende soziale Gemeinschaften dramatisch auf die 
Entwicklung unserer Kinder auswirken kann. Auch diese Situation können wir meistern, wenn
wir zuversichtlich bleiben und jeder Verantwortung für sein Tun übernimmt. Auf Kreisebene 
werden wir alles Nötige dafür tun, dass wir alle unseren Alltag so gut wie möglich gestalten 
und weiter arbeiten können und damit auch die Wirtschaft am Laufen halten.

Von der wirtschaftlichen Seite betrachtet, hat diese Pandemie immense Folgen, für 
den Landkreis und seine Kommunen.
Deshalb werden wir bei der anstehenden Haushaltsgestaltung mehr achtsam sein und auf 
Zukunftsthemen setzen. Aktuell hat der Freistaat zumindest noch für 2020 die Unterstützung 
der Kommunen zugesichert. Diese Ausgleichszahlungen sind umlagerelevant, so dass die 
Einnahmesituation der Gemeinden und des Landkreises gestärkt wird und begonnene, 
beschlossene oder gerade im Fokus stehende Investitionen nicht gestoppt werden müssen. 
Das wäre an einigen Stellen fatal, wie etwa bei den geplanten Schulen im Landkreis.

Beispiel neues Gymnasium in Sauerlach:
Wir haben hier die einzigartige Chance, unsere Forderung nach einer modernen, zukunfts-
gewandten Ausrichtung auf den Weg zu bringen und neue Schwerpunkte in der Schulausbil-
dung zu setzen. Unser Antrag beinhaltet die Forderung für die Ausbildungsrichtung 
„Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium“ (WWG) mit der Sprachenfolge Englisch, 
Spanisch und der Möglichkeit für Chinesisch sowie für einen „Sozialwissenschaftlichen 
Zweig“ (SWG) mit der Sprachenfolge Englisch, Spanisch oder Französisch. Wichtig ist uns 
dabei, die Ergänzungsschwerpunkte Umwelt, Klima, Energie und Nachhaltigkeit und neue 
Technologien einfließen zu lassen. Der Standort wäre dafür bestens geeignet. Denn wenn es 
um Energiewende und Nachhaltigkeit geht, ist alles im Umfeld der Gemeinde vorhanden - 
ob Geothermie, Biomasseheizwerk, nachhaltige oder regenerative Landwirtschaft, große 
forstwirtschaftliche Flächen oder zusammenhängende Lebensräume und nicht zu vergessen 
die Nähe zum „Ludwig-Bölkow-Campus.

Corona hat uns eindrücklich gezeigt, dass wir verstärkt auf Regionalität setzen 
müssen
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Wir brauchen regionale Wirtschaftskreisläufe, regionale Energieerzeugung und regionale 
Wertschöpfung und wir brauchen mehr und „grüne“ Arbeitsplätze in der Region. Das 
entspricht unserem Politikverständnis.
Auf der Basis unserer Intitiative „regional-bio-fair“ sind wir als Kreistagsfraktion weiterhin 
Taktgeber, genauso wie beim Zukunftsthema Mobilität mit Wasserstoff oder die Magnet-
schwebebahn.

Der südliche Landkreis kann sich mit dem „Ludwig-Bölkow-Campus“ und seinen im Umfeld 
liegenden Gemeinden Brunnthal, Hohenbrunn, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Neubiberg, 
Ottobrunn, Taufkirchen, Oberhaching, Sauerlach und Unterhaching entscheidend weiter 
entwickeln. Das, was im Norden des Landkreises im Bereich „Medien“ besteht und gut 
gemacht wurde, könnte jetzt der Süden im Bereich „Umwelt/Energie/Klima“ werden:

>>  ein Innovations- und Wissenschafts-Standort
>>  eine Keimzelle „Grüner“ Energieerzeugung mit  Zentrum für „grüne“ Energie“
>>  eine Mobilitäts-Drehscheibe

„HyBayern“ lautet das Schlagwort für die Zukunft. Gemeinsam mit den Landkreisen 
Ebersberg und Landshut übernehmen wir eine Vorreiterrolle in der Anwendung „grüner“ 
Wasserstofftechnologie. Ziel ist es, dass ein vollständig geschlossener Wasserstoffkreislauf 
(von der Erzeugung bis zum Verbrauch), der gemeinsam mit Verkehrsbetrieben, Energiever-
sorgern, Industrie , Handwerk und Gewerbe im Landkreis implementiert wird. Und hier sind 
wir bereits auf einem guten Weg.
Eine Zukunftstechnologie wie Wasserstoff als klimafreundlicher Treibstoff braucht starke 
Unternehmen -  und die haben wir bereits im südlichen Landkreis. In den vergangenen 
Monaten konnten wir bereits Entscheidendes auf den Weg bringen: So wurde kürzlich auf 
dem Firmengelände des Busunternehmers Geldhauser die erste Wasserstoff-Tankstelle in 
Betrieb genommen. Ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung, damit künftig in 
unserem Landkreis immer mehr Busse mit Wasserstoff fahren können, weil sie energieeffi- 
zienter sind als die mit Batterie Betriebenen. Wir würden es sehr begrüßen, wenn dieser 
Projektstart auch der Startschuss dafür ist, dass sich der Landkreis zum Inbegriff einer Wasser-
stofftechnologie-Modellregion entwickelt.

Gerade die gegenwärtigen schweren Umstände sind die Zeit für praktische Lösungen und 
damit die Zeit für uns Freie Wähler, praxis- und alltagstaugliche Lösungen anzubieten.

Bleiben Sie gesund und weiterhin mit uns aktiv!
Gemeinsam geht´s besser.“

Ich wünsche euch allen Alles Gute und bleibt gesund und zuversichtlich

mit besten Grüßen

Otto Bußjäger  mobil 0151 6780 6265
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