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Vorwort
Am 14.1.2018 wird in Tutzing ein neuer Bürgermeister gewählt. Ich stelle 
mich der Herausforderung dieses Amtes als einer, der zwar „erst“ zwölf Jahre 
in Tutzing wohnt, dem aber das ehemalige Fischerdorf mit seinen Einwoh-
nern ans Herz gewachsen ist. Seit ich hier lebe, engagiere ich mich für ein 
lebenswertes und zukunftsfähiges Tutzing, ab 2014 auch als Gemeinderat. 
Mit Fachwissen, sozialer Kompetenz und meiner Freude auf Menschen zuzu-
gehen, möchte ich Tutzings schöne Seiten erhalten und mit Ihnen zusammen 
kreative Ideen erörtern und umsetzen, um die vielfältigen Herausforderungen 
unseres Tutzings in der Boom- und Zuzugsregion München zu meistern. 
Dabei hilft mir mein grüner Kompass, insbesondere beim Erhalt unserer schö-
nen Natur und Kulturlandschaft. Der Blick eines „Zugezogenen“ ermöglicht 
mir andere bzw. neue Perspektiven. Damit lässt sich auch die eine oder ande-
re kreative Lösung finden, ganz nach dem bekannten Spruch: 
„Alle sagten immer das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste, 
und hat es einfach gemacht!“
Ich freue mich über Ihr Vertrauen!

Viele Themen und Lösungsmöglichkeiten kann ich hier nur anschneiden.  
Ausführliche Informationen finden Sie unter: http://bernd-pfitzner.bayern/
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Grüß Gott!
Ich darf mich vorstellen: Mein Name ist Bernd Pfitzner, ich bin 49 Jahre alt 
und von Beruf Diplom-Wirtschaftsmathematiker. Seit zwölf Jahren lebe ich in 
Tutzing. Mit meiner Frau und unserer dreijährigen Tochter wohne ich unweit 
der Hauptstraße direkt in der Ortsmitte. Wir genießen die vielen Annehmlich-
keiten, die uns Tutzing bietet. Kindergarten, Schulen, ein Krankenhaus und 
Einkaufsmöglichkeiten direkt im Ort machen Tutzing attraktiv. Seine traum-
hafte Lage am See und nahe den Bergen, in der Metropolregion München 
gelegen, macht es einzigartig.

Wir lieben die wunderschöne Landschaft mit ihren unzähligen Freizeitmög-
lichkeiten. So sind wir häufig am und auf dem See (mit dem Kajak) anzu-
treffen. Ab und zu machen wir einen spontanen Ausflug mit unserer kleinen 
Tochter direkt von der Haustür auf die Ilkahöhe hinauf. Dank der guten Lage 
und Zuganbindung sind wir aber auch öfter in den Voralpen unterwegs. 

Außerdem singen und musizieren meine Frau und ich in unserer Freizeit mit 
dem Gospelchor „Blue Notes“ von St. Joseph. Da uns gesundes und gutes 
Essen sehr wichtig ist, kochen wir sehr gerne. Dabei legen wir besonderen 
Wert auf regionale, ökologische und fair gehandelte Zutaten.
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Werdegang
Nach der mittleren Reife in München habe ich bei der Firma Miele und Cie. 
eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann absolviert. Vor 
meinem Grundwehrdienst habe ich dort noch ein Jahr als kaufmännischer 
Angestellter gearbeitet. Während meiner Bundeswehrzeit kam ich das 
erste Mal mit dem schönen Fünfseenland in Berührung, da ich in Pöcking-
Maxhof stationiert und in der Fernmeldeschule in Feldafing eingesetzt war. 
Während dieser „Orientierungszeit“ entschloss ich mich, mein Abitur auf der 
Berufsoberschule in Scheyern zu machen. Die Wahl meines Studienfaches 
orientierte sich an meinen schulischen Stärken und Neigungen: Mathematik 
mit den Nebenfächern Wirtschaftswissenschaften und Informatik (oder 
kurz Wirtschaftsmathematik) in Augsburg. Schon während meines Studiums 
arbeitete ich bei einem IT-Dienstleitungsunternehmen für die Finanzbranche 
in Inning am Ammersee, in der ich bald die Leitung der Softwareentwick-
lung übernahm. Um mich insbesondere auch fachlich in Finanzierungs- und 
Steuer themen weiter zu entwickeln, wechselte ich anschließend zu einem 
Kunden dieser Firma, bei der ich noch beschäftigt bin. Das ist das Unterneh-
men, das Pöcking so große Gewerbesteuereinnahmen beschert hat. 
Als Referent für Konzeption und Kalkulation bei diesem mittelständischen 
Finanzleistungsinstitut ist es nun meine tägliche Aufgabe, innovative Lösun-
gen für komplexe Sachverhalte zu entwickeln. Auch für Tutzing und seine 
speziellen Herausforderungen sind besondere Lösungsstrategien gefragt. 
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Engagement
Helfen, mitmachen, sich einbringen, mit gestalten und Verantwortung über-
nehmen, dabei immer das Ganze und die Gemeinschaft im Blick haben – das 
war schon immer und ist meine Leidenschaft. Das Ergebnis des Teams ist 
wichtiger als der Erfolg des Einzelnen. In diesem Sinne engagiere ich mich 
seit jeher ehrenamtlich, sei es in der katholischen oder evangelischen Kirche, 
in Vereinen oder Organisationen und seit zehn Jahren auch politisch. Meine 
Einstellungen basieren dabei auf meiner werteorientierten (christlichen) Er-
ziehung. Umwelt- und Naturschutz (Bewahrung der Schöpfung), Mitmensch-
lichkeit und Solidarität (Nächstenliebe), Toleranz (gegenüber Andersdenken-
den, Andersgläubigen und anders Lebenden) sind nur einige der Werte, die 
mein persönliches und politisches Handeln bestimmen. 

In Tutzing engagiere ich mich im Arbeitskreis Umwelt und Schöpfung in St.  
Joseph und habe das Tutzinger Aktionsbündnis für den Klimaschutz mit ini-
tiiert. Dieses ging dann in der Ortsgruppe Tutzing des Energiewendevereins 
auf, dessen Sprecher ich bin.
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Politik
Mein werteorientierter (christlicher) Kompass ließ mich meine politische 
 Heimat bei den GRÜNEN finden. Seit fast 11 Jahren bin ich Mitglied im 
Kreisverband Starnberg und seit 10 Jahren dessen Vorsitzender. Als Land-
ratskandidat holte ich 2014 mit 17 % der Stimmen das zweitbeste Ergebnis 
aller Kandidaten in Tutzing. Seitdem bin ich Mitglied im Kreistag und im Ge-
meinderat Tutzing. Meine guten Kontakte in die Landes- und Bundespolitik 
ermöglichten es mir, schon einige hochkarätig besetzte Veranstaltungen im 
Landkreis zu organisieren. Vielen ist bestimmt noch der Festzeltauftritt von 
Cem Özdemir in Tutzing vor über 600 Zuhörern in Erinnerung.

Cem Özdemir mit Katharina Schulze und Sigi HaglMit Cem Özdemir im Gespräch

Bernd
Durchstreichen
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Lösungen 
Andechser Hof und Bürgersaal

Meine Vorstellung ist es, verschiedene Herausforderungen endlich einmal 
„zusammen durchdenken“ und zielorientiert anzugehen. Diese Herangehens-
weise verspricht z. B. auch eine Lösung bei den Themen „Andechser Hof“, 

„Bürgersaal“ und Mayr-Haus. Wenn man diese Themen zusammen denkt, 
lassen sich für alle drei Themen, auch wenn sie auf den ersten Blick vielleicht 
verschieden klingen, eine gemeinsame tragfähige Lösung finden. Dafür ist 
aber nicht nur Kreativität, sondern auch Finanzierungs-knowhow nötig. 

Der Andechser Hof, bald wiedereröffnet mit „Bürgersaal“?

Bernd
Kommentar zu Text
durchzudenken

Bernd
Durchstreichen

Bernd
Kommentar zu Text
beim
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  Statt einen eigenen Bürgersaal zu bauen (dazu müsste man erst ein  
passendes Grundstück finden), könnte die Gemeinde den Saal des  
Andechser Hofes fix auf 30 Jahre anmieten und dafür z. B. eine  
vierstellige Summe pro Monat zahlen. 

  Der Pächter (bzw. das Kloster) kann mit dieser Mietverpflichtung  
problemlos ein Darlehen bei der Bank aufnehmen (mit Zinskonditionen,  
die normalerweise nur eine Kommune bekommt). 

  Damit kann dann der überwiegende Teil der Modernisierungskosten  
bezahlt werden kann. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt über  
die Mietraten der Gemeinde. 

  Das Mayr-Haus ist in seiner möglichen Nutzung sehr eingeschränkt. Da 
bauliche Änderungen im Innern kaum möglich sind, ist es schier unmög-
lich, z. B. vorschriftsgemäße Notausgänge zu errichten. Eine öffentliche 
Nutzung (z. B. als Jugendhaus, Kinderhort, Museum oder Café schließt sich 
damit aus). Aber es könnte z. B. als Unterkunft für die Angestellten von 
Andechser und Tutzinger Hof dienen. Dafür sind momentan Zimmer in den 
beiden Gasthöfen vorgesehen, die deren Kapazität mindern. 

  Mit Kompetenz und Kreativität Lösungen finden.
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Hauptstraße und Ortsmitte

Die Sanierung der Hauptstraße (in den Jahren 2018 – 2020) und die Gestal-
tung der Ortsmitte, die insbesondere in der Planung „Vom Bahnhof zum See“ 
(ARGE Büscher, Burgstaller) zum Tragen kommt, sind die Projekte, die den 
Ort und seine Lebensqualität auf Jahrzehnte hin festlegen. Die Attraktivität, 
Aufenthaltsqualität und Verkehrssicherheit, gerade auch für schwächere Ver-
kehrsteilnehmer, sollten unbedingt Vorrang vor der oft angestrebten Maxime 
des „schnell fließenden Verkehrs“ haben. 

Tempo-30-Zone in der Ortsmitte

Ich setze mich für eine Tempo-30-Zone im Bereich östlich der Bahnlinie bis 
zum See, zwischen Oskar-Schüler- und Lindemannstraße, ein. Momentan 
haben wir in diesem Bereich einen Fleckenteppich von Geschwindigkeits-
beschränkungen, der einen Schilderwald nach sich zieht. Eine generelle 
„Zone 30“ sorgt hier für mehr Verkehrssicherheit und die Attraktivität der 
Ortsmitte steigt.

Bernd
Durchstreichen

Bernd
Durchstreichen

Bernd
Eingefügter Text
Oskar-Schüler-Str.
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Hauptstraße

Die baulichen Veränderungen, die im Zuge der Sanierung der Hauptstraße 
umgesetzt werden, sollten auf Fälle zur Attraktivität Tutzings beitragen. 
Dazu gehört, dass die Menschen sich vor allem auch zu Fuß oder auf dem 
Fahrrad sicher fortbewegen können. 

Die Straßenquerschnitte sollten so weit wie gesetzlich möglich minimiert 
werden. Tempo 30 vor den Schulen ist Gesetz, im gesamten Bereich zwischen 
Oskar-Schüler-Straße und Lindemannstraße wünschenswert. 

  Für ein gutes, sicheres 
und gleichberechtigtes 
Miteinander aller Verkehrs-  
teilnehmer als Basis für ein 
attraktives Ortszentrum

Bernd
Durchstreichen

Bernd
Eingefügter Text
müssen

Bernd
Durchstreichen

Bernd
Eingefügter Text
dass wir uns alle auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad sicher fortbewegen können.
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Einzelhandel und Gewerbe

Ein attraktives Ortszentrum unterstützt den Einzelhandel und die Gastrono-
miebetriebe rund um die Hauptstraße. Die Platzsituation lässt es allerdings 
nicht zu, dass jeder, der mit dem Auto kommt immer und überall einen 
Parkplatz findet. Daher müssen andere Verkehrsmittel gefördert werden. 
Ich unterstütze daher auch die geplante Einführung einer Buslinie, die den 
Bareisl nicht nur an den Bahnhof sondern auch an die Hauptstraße anbindet. 
Die sichere Abstellmöglichkeit von Fahrrädern wird viele dazu ermuntern, das 
Auto mal stehen zu lassen, wenn man in die Geschäfte rund um die Haupt-
straße möchte.

Lokalen Einzelhandel online stärken!

In immer mehr Gemeinden schließen sich Einzelhändler zusammen, um 
gegen den Internethandel bestehen zu können. Dabei präsentieren sich 
die Händler und ihre Waren auf einer gemeinsamen Internetplattform und 
betreiben einen gemeinsamen Lieferservice, der die bestellten Waren noch 
am gleichen Tag zum Kunden bringt. So ein Service verbessert auch die 
Versorgungssituation in den Ortsteilen. Als Bürgermeister werde ich solche 
innovativen Ideen anregen und unterstützen. 

  Mit einem attraktiven Ortszentrum und innovativen Ideen unsere  
Einzelhändler unterstützen.
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Kinder- und familienfreundliches Tutzing

Tutzing und seine Ortsteile haben gut funktionierende Vereine, die nicht nur 
jungen Menschen eine breite Palette an Sport- und Freizeitmöglichkeiten 
bieten. Ich werde mich für die Belange der Vereine insbesondere in der 
Kinder- und Jugendarbeit einsetzen. Ausreichende Kindergärten, Schulen und 
Kinderbetreuungseinrichtungen in guter Qualität sind Grundvoraussetzung 
für ein kinder- und familienfreundliches Tutzing. Während anscheinend aus-
reichend Kita- und Kindergartenplätze von verschiedenen Trägern angeboten 
werden, beginnen die Schwierigkeiten mit Eintritt in die Schule. Die „gebun-
dene Ganztagklasse“ in der Grundschule Tutzing wird schon jahrelang disku-
tiert. Umgesetzt ist sie leider bisher nicht. So müssen Alleinerziehende oder 
Familien, bei denen beide Elternteile arbeiten, hoffen, einen der knappen 
Hortplätze zu bekommen. Hier ist auf alle Fälle Handlungsbedarf. Eine offene 
Jugendarbeit ist gar nicht vorhanden. Nach Kündigung der Jugendpflegerin 
ist die Stelle seit Jahren nicht neu besetzt worden. Jugendräume für die freie 
Jugendarbeit sind nicht vorhanden. Hier muss der Bedarf geprüft werden und 
ggf.  schnellstens Abhilfe geschaffen werden. Wenig attraktiv (von innen und 
außen) ist momentan auch der bauliche Zustand von Mittelschule und Teilen 
des Gymnasiums. 

  Schulen modernisieren und ein attraktives Betreuungs-,  
Schul- und Freizeitangebot für alle Altersstufen ausbauen.
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Gewerbebetriebe

Gewerbebetriebe sind wichtig für Tutzing. Die Gewerbesteuer ist zusammen 
mit der Einkommensteuer die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. 
In Tutzing ansässige Betriebe sollen im Gemeindegebiet gehalten werden. 
Meine Unterstützung gilt allen Betrieben, die aufgrund ihrer Situation (Platz-
bedarf, Emissionen etc.) nicht an ihrem angestammten Firmensitz bleiben 
können. Ein neues Gewerbegebiet auf der grünen Wiese um neue Firmen dort 
anzusiedeln wird von mir nicht unterstützt. Zum einen möchte ich unsere 
schöne Landschaft nicht weiter zubetonieren. Zum anderen haben wir im 
Landkreis Starnberg nahezu Vollbeschäftigung. Wenn sich zusätzliche Firmen 
bei uns ansiedeln suchen deren Mitarbeiter wieder Wohnraum, der bei uns 
sowieso schon überaus knapp ist. Die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum 
ist jetzt schon einer der schwierigsten Aufgaben der Gemeinden in der 
Metro polregion München. 

  Einheimische Betriebe unterstützen und im Ort halten. Neue Betriebe  
nur auf schon bestehenden Gewerbeflächen ansiedeln.
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Bezahlbares Wohnen

Firmen finden keine qualifizierten Mitarbeiter mehr, Kindergärten  fehlen die 
Erzieherinnen und Erzieher, Krankenhäuser und Altenheime suchen hände-
ringend nach Pflegepersonal und auch die Verwaltungen in den Rathäusern 
und Landratsämtern können ihre Arbeit mangels Angestellter nicht mehr be-
wältigen. Der fehlende oder zu teure Wohnraum hält viele potentielle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter davon ab, bei uns eine Arbeitsstelle an zutreten. 
Der landkreiseigene Verband Wohnen, der auch bei uns am Kallerbach eine 
Wohnanlage errichtet, stellt aber hauptsächlich nur Wohnungen für Gering-
verdiener zur Verfügung. 
Sogenannte Einheimischenmodelle nutzen in der Regel nur Menschen, die 
einen gewissen Grundstock an Kapital und/oder Einkommen mitbringen. Für 
den Einkommensbereich dazwischen müssen mit Unterstützung der Gemein-
de innovative Finanzierungs- und Eigentumsformen auch in Kooperation mit 
den Unternehmen des Landkreises umgesetzt werden.

  Bezahlbaren Wohnraum mit innovativen Konzepten einer breiteren  
Bevölkerungsschicht zur Verfügung stellen.

Bernd
Kommentar zu Text
ein Leerzeichen zu viel?

Bernd
Durchstreichen

Bernd
Eingefügter Text
im Landratsamt

Bernd
Durchstreichen
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Energiewende

Der Energiewendeverein des Landkreises Starnberg und alle seine Mitglieder 
(also auch die Gemeinde Tutzing), haben das Ziel, dass sich der Landkreis 
Starnberg bis zum Jahr 2035 vollständig mit erneuerbaren Energien zu ver-
sorgen, idealerweise aus regional verfügbaren Quellen. Um dieses ehrgeizige 
Ziel zu erreichen, ist ein strukturierter Prozess nötig. Bisher ist es in Tutzing 
nur gelungen punktuell Fortschritte in der Energiewende zu erzielen. Die 
wenigen Maßnahmen, die getroffen worden sind, zeigen Erfolge. Die von 
uns GRÜNEN angestoßene Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kom-
munalen Gebäuden nach der Kommunalwahl 2014 ist ein ökologischer und 
ökonomischer Erfolg. In Zusammenarbeit mit der Energiegenossenschaft 
Fünfseenland ist es 2014 noch kurzfristig gelungen, vor Absenkung der Ein-
speisevergütung, je eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gymnasiums 
und der Grundschule Traubing zu installieren. Bürgermeister Krug hatte un-
sere Anregung im Mai 2014 aufgenommen, genauso wie den Vorschlag, alle 
kommunalen Gebäude auf die Eignung für PV-Anlagen zu überprüfen. Die 
Studie der Energiegenossenschaft, die dem Gemeinderat und der Verwaltung 
seit Herbst 2015 vorliegt, hat insbesondere das Dach des Rathauses als wirt-
schaftlichen Standort ausgewiesen. Endlich, im Herbst 2017 wird hier nun 
auch eine Anlage errichtet.

  Die Energiewende gestalten ist ökonomisch sinnvoll und ökologisch  
geboten.

Bernd
Durchstreichen

Bernd
Eingefügter Text
versorgt

Bernd
Durchstreichen

Bernd
Eingefügter Text
wurde



17

Fair Trade-Gemeinde und Faire Kommune

„Global denken, lokal handeln“, das ist die Idee der Fairen Kommune:

Wir bei uns vor Ort können unseren Konsum nach ökologischen und sozialen 
Kriterien gestalten, damit sich die Situation in den sogenannten Schwellen- 
und Entwicklungsländern verbessert. Unser Handeln hier hat Auswirkungen 
auf die Lebensverhältnisse in Ländern des „globalen Südens“. 

Die schrecklichen Fabrikkatastrophen in Asien mahnen uns, dass sich etwas 
verändern muss. Deshalb müssen wir für ordentliche Arbeitsbedingungen 
und existenzsichernde Löhne eintreten. Dabei ist besonders die öffentliche 
Hand gefragt, zumal sie pro 
Jahr schätzungsweise zwischen 
250 und 480  Milliarden Euro 
in Güter und Dienstleistungen 
investiert. Gut die Hälfte davon 
geben die Kommunen aus.

  Als Kommune verantwor-
tungsvoll einkaufen – nach 
Möglichkeit regional und fair.
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Ortsteile
Die verschiedenen Ortsteile von Tutzing zeichnen sich durch ein reges 
Ortsleben aus. Beispiele hierfür sind Diemendorf mit seinem Trachtenverein 
und Trachtenheim oder das in Gemeinschaftsarbeit entstandene Kampberger 
Backhäusl. Als Bürgermeister von Tutzing werde ich die Ortsteile und Ihre 
Gemeinschaften nach Kräften fördern. 

Alle Ortsteile benötigen eine regelmäßige Anbindung durch den öffentlichen 
Nahverkehr, damit Kinder und Jugendliche sowie Personen ohne eigenes 
Kraftfahrzeug die Möglichkeit haben, problemlos ins Ortszentrum und zum 
Bahnhof zu gelangen. 

Seit Einführung der Buslinie von Tutzing nach Andechs hat sich zumindest 
für den Ortsteil Traubing eine große Verbesserung bei der öffentlichen 
Anbindung ergeben. Hier sollte der Takt insbesondere in den Morgen- und 
Abendstunden erweitert und am Wochenende verdichtet werden. 
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Hochwasserschutz Traubing

Seit vielen Jahren wird über den Hochwasserschutz in Traubing diskutiert. 
Hier müssen endlich Lösungen gefunden werden. Da die „große Lösung“ 
momentan unrealistisch erscheint, sollten kleinere Maßnahmen als Alter-
nativen untersucht werden. Es muss verhindert werden, dass nach einem 
Unwetter die Wassermassen vom Schwarzen Graben und vom Langen Weiher 
nicht gleichzeitig in Traubing zusammenfließen. Kleinere Eingriffe im Süden 
Traubings und ein Ableiten des Wassers aus Deixlfurt in Richtung Starnberger 
See können hier vielleicht Abhilfe schaffen. Egal wie es zu verwirklichen ist, 
einen wirksamen Hochwasserschutz in Traubing umzusetzen wird eines mei-
ner vorrangigen Ziele als Bürgermeister sein.

  Dorfgemeinschaften in den Ortsteilen fördern
  Anbindung an den ÖPNV verbessern
  Wirksamen Hochwasserschutz in Traubing



Kontakt:

Bernd Pfitzner
Hallbergerallee 11
82327 Tutzing

) 0172 / 8196914

✉ Bernd@bernd-pfitzner.bayern
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