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Liebe Freundinnen und Freunde, 

Die Grünen in Deutschland und Bayern haben in den vergangenen 
Monaten mit klarer Haltung und Ideen viel Zuspruch erhalten. 
 
Bei der bayerischen Landtagswahl erhielten wir deutlich über 17% 
der Stimmen. 
Bei der Europawahl legten wir noch mal knapp 2% zu und kamen 
bayernweit auf über 19 und im Landkreis München auf fast 24 %. 
 
Das war ein großer Erfolg für uns alle aber auch Verpflichtung mehr 
Verantwortung zu übernehmen. 
 
Die aktuelle öffentliche Diskussion zeigt, dass wir in dieser Welt vor 
gewaltigen Veränderungen stehen: 
 

• Handelskriege 

• Klimawandel 

• Artensterben 

• die sich immer weiter öffnende soziale Schere 

• und die Digitalisierung 

 
Im Landkreis München werden wir diese globalen Themen nicht 
lösen, aber wir können lokal viel mehr tun und in unserem 
Einflussbereich umsetzen. 
 
Im Kreistag will ich mich u.a. für die Themen Energie, Verkehr und 
alternatives Wirtschaften einsetzen. 
 
Ein weiteres wichtiges Anliegen ist für mich, den regionalen 
Grünzug im Süden von München zu erhalten, denn hier gibt es viele 
mächtige Interessen die Münchner Lunge mit noch mehr 
Gewerbeansiedlungen zu versiegeln mit all den negativen Folgen 
für Umwelt, Verkehr und bezahlbaren Wohnraum. 
 
Nach meiner Ansicht werden in den nächsten Jahren im Landkreis 
München die Weichen für oder gegen einen lebenswerten, 
bezahlbaren und ökologisch wertvollen Lebensraum gestellt. 
 
Durch meine persönliche Erfahrung in Politik, Wirtschaft und privat 
bin ich davon überzeugt zusammen mit euch, dem neuen Landrat 
Christoph Nadler und den Menschen im Landkreis München die 
Herausforderungen der Zukunft zu meistern. 
 

 

Armin Konetschny 

 

 
Armin 
Konetschny 
 

aus Unterhaching 
56 Jahre, 2 Teenager, die 
mich ganz schön auf Trapp 
halten . 

 

Beruf: 
IT-Projektmanager agile 
Softwareentwicklung 

 
Ausbildung: 
Wirtschaftsinformatiker 
(staatl. gepr.) und 
Bankfachwirt (FSF) 
 

Grüne Vita: 
Mitglied seit 1986 

 

1990 Bürgermeisterkandidat 
für Unterhaching 

 

1990-1996 Gemeinderat in 
Unterhaching  

 

2019 Koordination 
Europawahlkampf in 
Unterhaching 

 

2020 Bürgermeisterkandidat 
für Unterhaching  


