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•

Seit wann ist Ihre Institution Mitglied im EMM e.V.?
Am 08.12.2008 wurde im Kreisausschuss der Beitritt des Landkreises München zum EMM e.V.
einstimmig beschlossen.

•

Die Metropolregion München in 3 Worten:
vielfältig, erfolgreich, innovativ

•

Der EMM e.V. in 3 Worten:
Netzwerk, inspirierend, lebendig

•

Was sind die Pläne und Wünsche Ihrer Institution für 2021 und darüber hinaus und wo
sehen Sie dabei speziell Perspektiven für die Zusammenarbeit mit und in der
Metropolregion München?
Zunächst müssen wir die akuten Auswirkungen und Einschränkungen der Pandemie überwinden,
aber auch sofort die positiven Effekte aufgreifen und nutzen. Ich denke hier beispielsweise an die
verstärkte Digitalisierung der Arbeitswelt und die Wirkung auf alle Lebensbereiche wie Mobilität,
Wohnen und veränderte Arbeitsformen. Die Zusammenarbeit innerhalb der EMM bei der
Internationalen Bauausstellung sehe ich als wichtigen Baustein.

•

Wie nutzen Sie Ihre EMM e.V.-Mitgliedschaft und in welche Projekte/Themen bringen Sie
und Ihre Institution sich aktiv in den Verein ein?
Seit vielen Jahren sind wir z. B. bei der Immobilien-/Investitionsmesse EXPO REAL aktiv.
Darüber hinaus wirken wir über unsere Wirtschaftsförderung sowohl bei der Entwicklung der
Internationalen Bauausstellung und deren Projektgesellschaft mit. Weitere Berührungspunkte
gibt es etwa in den Bereichen Mobilität, Faire Metropolregion, im Netzwerk der
Klimaschutzbeauftragten usw.

•

Was macht die Metropolregion München für Sie so einzigartig?
Unsere Metropolregion vereint städtische und ländliche Räume auf bestmögliche Weise und
verknüpft die Vorteile eines leistungsstarken Wirtschaftsraums mit außerordentlich attraktiven
Lebensbedingungen. Nicht umsonst ist die Lebensqualität in der Metropolregion München im
weltweiten Vergleich besonders hoch. Der EMM e.V. ist die einzige Plattform, an der alle, die
daran Anteil haben, zusammenwirken.

•

Warum sollten andere auch Mitglied im EMM e.V werden?
Der EMM e. V. ist ein wichtiges und tragfähiges Netzwerk zur aktiven Beteiligung an der
Gestaltung des Lebens- und Wirtschaftsraums „Metropolregion München“. Hier wird die Identität
der Region gebildet, hier werden die Interessen ländlicher und verdichteter Räume in Einklang
gebracht und gemeinsam neue Wege für die Entwicklung unseres Lebensraums entworfen, von
denen am Ende alle Partner profitieren.

