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Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dr. Sasse, Herr Dr. Gößl, Herr 
Kammerer, 

Die Bayerische Wirtschaft im Abwärtssog. Der Handelskonflikt zwischen China und den USA, 
der Brexit und ein rückläufiger Welthandel. Das alles streut Sand ins konjunkturelle Getriebe 
und auch in das Ihrer Unternehmen und hat die Stimmung schon merklich eingetrübt. Auch die 
Landeshauptstadt wird hier betroffen sein, erst noch durch Gewerbesteuerprognosen, dann 
unter Umständen durch die nackte Realität ihrer Zahlungen. 

Mit wenig Optimismus blicken die Unternehmen auch auf die kommenden zwölf Monate, Sie 
als IHK veröffentlichen die Prognose regelmäßig. 22 % der Unternehmen rechnen mit einer 
Eintrübung ihrer Geschäfte, nur noch 17 % mit Wachstum. Per Saldo ist dies der schlechteste 
Wert seit der Finanzkrise 2008/2009. 

Düstere Wolken des konjunkturellen Abschwungs also über dem sonst so schönen blauen 
Münchner Himmel und als wäre das alles nicht schon besorgniserregend genug: es naht die 
Kommunalwahl. Am 15. März 2020 ist es so weit. Und wer weiß, was dort passiert? 

Landtagswahl – die Grünen wurden stärkste Kraft in München 

Europawahl – die Grünen wurden wieder stärkste Kraft in München 

Ja was heißt das für die kommende Kommunalwahl und was heißt das für Sie alle, die Industrie 
und die Handeltreibenden in München und in Oberbayern, wenn diese OB-Kandidatin der 
Grünen, die mit dem komischen Namen, ab Mai 2020 einer deutlich stärkeren Grüne Fraktion 
vorsteht, die Grünen Verantwortung übernehmen in und für diese Stadt, und nach dem Stuhl 
der ersten Münchner OberbürgermeisterIN greift? 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin Katrin Habenschaden, 42 Jahre, 
Fraktionsvorsitzende der Grünen im Münchner Rathaus, und – und das kommt dann doch immer 
noch etwas unerwartet, ich bin Diplombetriebswirtin und Bankkauffrau. Und ich bin, und 
vielleicht muss der Eine oder die Andere von Ihnen jetzt doch ganz stark sein, ich bin der 
lebende Beweis dafür, dass Grüne und Wirtschaft ganz hervorragend zusammen passsen. Mein 
ganzes berufliches Leben habe ich Unternehmen finanziert, jeglicher Größe, jeglicher Branche, 
vom Start-Up bis zur Brauerei-Familie, vom Ein-Mann-Handwerksbetrieb bis zum großen 
Immobilienentwickler. Seit 2001 hier in München bei einem regionalen Kreditinstitut. 

Das heißt, Sie können bei mir einerseits natürlich grundsätzliches wirtschaftliches Denken, eine 
hohe Empathie für das Unternehmertum, andererseits aber auch ein großes Wissen über die 
ganz spezifische Münchner Wirtschaft erwarten. Für meine Tätigkeit als Kommunalpolitikerin 
bedeutet das: mir ist bewusst und ich vergesse das auch nicht im täglichen Tun, dass der mit 
Abstand größte Einnahmenposten des städtischen Haushaltes ihre Gewerbesteuer in Höhe von 
derzeit rund 2,7 Mrd. Euro ist. Ich weiß, dass sich München viele Strukturen, um die uns andere 
Metropolen beneiden (im Sozialbereich, in der Bildung), nur leisten kann, weil die Wirtschaft 
prosperiert / noch prosperiert. Ich gebe zu, das ist ein Fakt, der nicht allen Stadträten immer so 



geläufig ist, immer wieder mal ins Gedächtnis geholt werden muss, in meiner, aber auch 
genauso in den anderen Parteien. 

Münchens wirtschaftlicher Erfolg beruht auf einem Mix von Großunternehmen über Mittelstand 
bis hin zu Startups. Für mich ist klar: Diese Vielfalt fördert Progressivität und sichert den 
Wirtschaftsstandort München. Aber nun bin ich eben auch Grüne und möchte nicht nur ein 
wirtschaftsfreundliches Klima in München, ich möchte auch eine klimafreundliche Wirtschaft. 
Mit ist klar, das geht nicht von heute auf morgen, aber es geht durch konsequente Förderung 
von Klima- und Umweltschutz in Ihren Unternehmen.  Wohl wissend, dass die 
Unternehmerinnen und Unternehmer hier schon viel weiter sind als die Politik. 

Ebenso wichtig ist mir jedoch, dass die Unternehmen (sei es im produzierenden- oder auch im 
Dienstleistungsgewerbe) in München weiterhin ihren Platz finden, die diese Stadt am Leben 
erhalten. Da sind wir dann immer schnell beim Thema Wohnungsbau (der sozialen Frage in 
dieser Stadt), damit Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Bleibe in München finden. Ein 
klares Wort dazu von meiner Seite, weil es ja durchaus gerade auch politische Tendenzen gibt, 
die am liebsten eine Mauer um München ziehen würden: Eine rückwärtsgewandte Politik in ein 
München der Vergangenheit wird es mit mir nicht geben. Nicht zuletzt weil ich wegen meiner 
Beruflichen Erfahrungen weiß, der Fortschritt ist unser Zukunftsgarant. Nicht Rückschritt und 
erst recht keine zukunftsfeindlichen Nachverdichtungsgegner. 

Ich stehe für eine Versöhnung von Ökologie und Ökonomie, weil ich es gelernt habe, weil ich 
das kann. Inhaltlich vor allem, weil ich die Möglichkeiten sehe, die sich aus den technologischen 
Umbrüchen ergeben, für die Stadt und ihre BewohnerInnen, für unsere Umwelt, unser Klima, 
aber auch vor allem für Sie, die Wirtschaftstreibenden dieser Stadt. Ob wir hier von neuen 
Antrieben für Fahrzeuge sprechen, die den Automobilkonzernen aber auch den vielen 
Zulieferern den Weg in eine umweltfreundlichere Zukunft weisen, seien es die Chancen der 
Digitalisierung, die uns (da brauchen wir glaube ich keine Glaskugel) in sämtlichen Branchen 
aber auch in vielen Prozessen neue Möglichkeiten bietet (ich erhoffe mir hiervon ja auch mal 
Beschleunigungen in der Stadtverwaltung) oder auch die neuen Wege, die sich aus der 
Dekarbonisierung ergeben werden, um nur mal 3 Beispiele zu nennen: Es ist unsere Aufgabe 
als Landeshauptstadt München, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass diese Umbrüche 
in München weiterhin von Ihnen mit unternehmerischem Leben gefüllt werden können, um 
Ihren und unseren Wohlstand, Wertschöpfung und Arbeitsplätze zu sichern. 

Und nun noch ein paar Worte zur Entwicklung des Verkehrs in München, ein Thema, das heiß 
und kontrovers diskutiert wird, gerade auch mit dem Kammern und Verbänden. Und weil es 
gerade mir wichtig war, alle Seiten in unsere politischen Überlegungen mit einzubeziehen 
haben wir ein Positionspapier verfasst, es lautet: „Verkehrswende und Wirtschaft - wie alle dabei 
gewinnen“ und ich stelle Ihnen das heute in Grundzügen einmal vor, aber, wir gehen auch noch 
explizit mit Ihnen in die Diskussion. 

Für uns Grüne ist eine klug gemachte Verkehrswende für Großstädte wie München der 
Schlüssel für eine Reihe von Herausforderungen: 

Ein von Experten vorhergesagten Verkehrskollaps mit einer ganztägigen Rush Hour und 
Staurekorden (Planungsreferat prognostiziert) kann vermieden werden. 



Durch eine Reduzierung des fossil angetriebenen motorisierten Individualverkehr wird CO2 
eingespart und damit ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele geleistet. 

Durch den Umstieg zu platzsparenden Mobilitätsformen wird wertvoller Raum in einer 
wachsenden Metropole frei, der für Wohnen, Grün und attraktive öffentliche Flächen genutzt 
werden kann. 

Die physisch und psychisch beeinträchtigende Lärmbelästigung wird verringert. 

Eine intelligent modulierte Verkehrswende bedeutet bessere Mobilität für alle. 

Gerade der Wirtschaftsverkehr kann umweltschonender und effizienter werden. Handel, 
Handwerk und Gastronomie gerade in Innenstadtlagen können deutlich profitieren. Das lehrt 
der Blick über den Tellerrand. Aber dafür sind aber auch einige Rahmenbedingungen notwendig, 
die gestaltet werden müssen. 

Dies wollen wir in 4 Thesen zeigen. 

Internationale Vergleiche zeigen, dass Handel, Handwerk und Gastronomie von einer 
Reduzierung des Autoverkehrs im Innenstadtbereich profitiert 

Reduzierung des MIV z.B. in Innenstädten führt nicht zu Umsatzeinbußen für Geschäfte - oft 
sogar im Gegenteil. In Toronto hat der Wegfall von Parkplätzen zugunsten von Radspuren zu 
einer Umsatzsteigerung des Einzelhandels geführt. In Wien hat sich die Einrichtung von 
Begegnungszonen auch positiv auf das Geschäft ausgewirkt. Ebenso hat die Reduzierung des 
Autoverkehrs in Madrid zu einem Einkaufsboom geführt.Und auch in Deutschland bestätigt sich 
diese Erfahrung wie etwa bei der Sperrung von zwei Innenstadtstraßen in Hamburg für ein 
halbes Jahr. 

Fazit der internationalen Erfahrungen ist: (Auto-)Verkehrsreduzierte Innenstädte veröden nicht, 
sondern werden attraktiver und Geschäfte in diesen Lagen können so durch die bessere 
Aufenthaltsqualität der Konkurrenz des Onlinehandels besser trotzen. 

2. In für privaten Autoverkehr (außer Anwohnende und Mobilitätseingeschränkte) gesperrten 
Innenstädten kann der Wirtschaftsverkehr besser abgewickelt werden. 

Eine sog. "Autofreie Innenstadt" würde bedeuten, dass der Privatverkehr (außer Anwohnenden 
und Mobilitätseingeschränkten) sukzessive ausgesperrt wird. Der Wirtschafts- und 
Lieferverkehr wäre weiter zugelassen. Er könnte damti besser als bisher abgewickelt werden. 
Flächen zum Ent- und Beladen ständen unproblematischer zur Verfügung -  in den dafür wäre 
benötigten Zeitfenstern. In München hat der Präsident der Handwerkskammer Franz Xaver 
Peteranderl sogar explizit gefordert, die Anwohnerparkplätze im Innenstadtbereich zugunsten 
des Handwerks zu streichen. So weit würden wir nicht gehen, aber der Verkehr für Handel und 
Handwerk würde durch weniger Privat-PKW enorm erleichtert. Zeitverlust durch Stau und 
Parkplatzsuche würden verringert. 

3. Damit das funktioniert braucht es ausgeweitete und besser konzipierte Lieferzonen. 



Sie kennen alle die aktuelle Debatte, wie können ausreichend Haltemöglichkeiten für den 
Wirtschaftsverkehr ermöglicht werden. Stichwort: Fraunhoferstraße. Hier aber auch im 
gesamten Stadtraum muss es ein neues, verbessertes Konzept für Lieferzonen geben, mit drei 
Elementen: 
a) bestehende Lieferzonen müssen besser kenntlich gemacht werden; 

b) Lieferzonen müssen besser kontrolliert werden, damit vermieden wird, dass nicht berechtigte 
Kraftfahrzeuge sie blockieren; 

c) in der Regel sollten neue Lieferzonen als temporäre kurzfristige Parkmöglichkeiten auf 
deutlich erweiterten Bürgersteigen ausgewiesen werden. 

So weit einige Schlaglichter aus unserem gerade erarbeiteten Papier, das Ihnen zeigt, dass auch 
eine Grüne Verkehrspolitik mit mir an der Spitze immer alle sehen wird, und das  wir (wie gesagt) 
nun mit den Verbänden und Kammern diskutieren möchten, wir freuen uns auf Ihre 
Rückmeldungen dazu. 

Zuletzt möchte ich Zukunftssicherheit in München noch aus einer ganz anderen Perspektive 
betrachten, die zwar aktuell weniger Öffentlichkeit  erfährt als das schon mal der Fall war, 
allerdings deswegen nicht  weniger wichtig wird: Nach wie vor ist Integration von den 
Menschen,  die nach Bayern und vor allem auch in großer Zahl nach München kommen eine 
der wichtigsten Aufgaben  von Politik und Wirtschaft. Die IHK hat das bereits vor ein paar  
Jahren mit ihrem Aktionsprogramm Ankommen in Deutschland erkannt und seitdem 
konsequent verfolgt. 

Ich bin wie Sie der  Meinung, dass nur Arbeit, eine Aufgabe und selbständige Lebensführung 
alle Menschen erst wirklich bei uns ankommen lassen. Und ja, natürlich profitiert dadurch auch 
der Wirtschaftsstandort München und das ist auch gut so, denn der Fachkräftemangel bliebt 
akut. Leider sind wir trotz ein paar Fortschritten nach der Verabschiedung des  Migrationspakts 
nach wie vor nicht da, wo wir sein könnten. Nach wie vor hören wir von sehr rigiden Erteilungen 
von Ausbildungserlaubnissen auch bei der 3 plus 2 Ausbildungsduldung. Und auch die Stadt 
nutzt nicht alle Chancen, die sich ihr bieten. Wir fordern eine bessere  Ausstattung der 
städtischen Servicestelle zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen, die durch unsere 
Initiative geschaffen wurde. Momenten warten die vielen Interessierten wegen 
Personalmangels 16 Wochen auf einen Termin. Dabei amortisieren  sich die Beratungskosten 
im Schnitt bereits nach 3 Jahren und die  Stadt profitiert danach natürlich von den 
Steuerabgaben. Die Stadt kann und muss hier gemeinsam mit der  Wirtschaft vorangehen. 

Für alle genannten Punkte bin, werde und bleibe ich sehr gerne Ihre Ansprechpartnerin, um 
gemeinsam mutig die Zukunft Münchens zu gestalten. Denn Zukunft braucht Mut, Mut haben 
Sie als UnternehmerInnen (sonst wären Sie das gar nicht) und mutig bin auch ich. Herzlichen 
Dank! 

 


