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„Das Ringen um globale Nachhaltigkeit wird in unseren Städten verloren oder 
gewonnen.“ – dieser kluge Satz stammt vom ehemaligen UN Generalsekretär Ban Ki 
Moon – und ich weiß noch genau wo und wann ich ihn zum ersten Mal hörte. Ich saß mit 
meiner Familie vor dem Fernseher und schaute Nachrichten – und als der Satz fiel, hat 
mich mein Älterer, er heißt Konstantin, angesehen und gesagt: Deshalb sitzt du jetzt auch 
im Stadtrat, gell? Das war ein sehr schöner Moment. Erstens, weil ich sonst von meinem 
pubertierenden Nachwuchs selten etwas wirklich Bestätigendes höre :-) und zweitens, 
weil es stimmt: Für den Schutz unserer Erde bin ich bei den Grünen eingetreten und für 
konkreten Umweltschutz in München dann auch Stadträtin geworden. Der große Andrang 
hier und heute zeigt mir, dass auch Sie dieses Thema umtreibt. Das freut mich sehr! 
 
Ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten zeigen, wie wir das Ringen um Nachhaltigkeit 
in München alle gemeinsam zu unseren Gunsten entscheiden können.  Durch mutigere 
Politik. 
„Klimaschutz vs. wirtschaftliche Entwicklung“ lautet der Titel der heutigen Veranstaltung. 
Daran möchte ich gleich zu Beginn anknüpfen und eine These aufstellen: Es darf nicht 
versus heißen, sondern Klimaschutz ist gleich wirtschaftliche Entwicklung. Denn nur 
dann, wenn wir Wirtschaftspolitik und Stadtentwicklung an nachhaltigen Kriterien 
ausrichten (und wir haben sie mit den SDGs zum Glück schon an der Hand) ausrichten, 
bleibt unsere Stadt wirtschaftlich erfolgreich und so lebenswert wie sie ist – wenn wir es 
gut machen, wird sie sogar lebenswerter!   
 
Vier Aspekte beleuchte ich näher: Erstens, der hohe Wert städtischer Biotope und des 
Artenschutzes, zweitens, der nicht einfache aber immer notwendige Spagat zwischen 
Wohnungsbau und Grünerhalt, drittens, die Vision klimafreundlichen Wirtschaftens und 
viertens, der Unterschied zwischen klimabelastendem Verkehr und gut durchdachter 
menschengerechter Mobilität. Die Klammer des gesamten Redebeitrags ist dabei klar: 
Klimaneutralität bis spätestens 2035! Sonst können wir auch als LHM die Klimaziele von 
Paris niemals einhalten. 
 
Zur Artenvielfalt: 
 
Laut UN sind in den kommenden Jahrzehnten eine Million Tier- und Pflanzenarten vom 
Aussterben bedroht. 
Hört man das, denkt man zuallererst an den Urwald oder die Weltmeere – nicht an 
München. Aber auch wir sind davon betroffen: Unser Grün in München ist ein einmaliger 
Schatz an Pflanzen- und Artenreichtum! Aber Wildblumen, Amphibien, seltene 
Insektenarten und viele Brutvögel sind auf naturbelassene Grünflächen wie z.B. das 
Virginia Depot angewiesen. Und sind, weil eben immer mehr Grünflächen verschwinden, 
akut in ihrem Fortbestand gefährdet. Deswegen muss es  Priorität haben, städtische 
Naturschutzflächen und Biotope konsequent zu erhalten - wo möglich auszubauen. Und 
auch die Vernetzung mitzudenken. 
 



 

 

Viele der städtischen Biotope und Grünzüge dienen gleichzeitig als Frischluftschneisen in 
der Stadt. Spätestens seit dem Hitzesommer 2018 muss man die Notwendigkeit 
niemandem mehr erklären. 
 
Städtische Grünanlagen müssen zudem naturnaher gestaltet werden. Durch Blühwiesen, 
Gebüschinseln, kleine Teiche oder freie Bäche, zum Beispiel. Und nicht immer so 
pflegeleicht wie möglich, lieber Gartenbau. 
 
Außerdem muss in den Planungsprozessen, also von Anfang an, Arten- und 
Pflanzenschutz eine viel größere Rolle spielen. Die entsprechenden Naturschutzbehörden 
und Träger wie der LBV/ BN müssen entscheidend miteinbezogen werden. Also eine 
echte Beteiligung der Profis und nicht nur  Feigenblatt-Stellungnahmen in unseren 
Vorlagen. 
 
Und dann noch ein Wort zu unserem Baumbestand: München verliert derzeit nur auf 
privatem Grund circa 2.000 Bäume netto pro Jahr! Dagegen müssen wir als Stadt 
entschiedener vorgehen, ja, auch mit härteren Strafen gegen unberechtigtes Fällen. 
 
Grüne Oasen in der Stadt sind der Grundstock für Leben (Flora wie Fauna), aber auch die 
Basis unserer Lebensqualität, von der wir alle täglich profitieren. Deswegen kann es für 
mich bei städtischen Naturschutzflächen und Biotopen aus tiefer Überzeugung nicht 
heißen Klima- und Umweltschutz versus wirtschaftliche Entwicklung, sondern hier sage 
ich klar: Klima- und Artenschutz und damit ein Mehr an Lebensqualität vor ungebremster 
wirtschaftlicher Entwicklung! 
 
Zu Punkt 2, dem Wohnungsbau hört man in der öffentlichen Debatte aktuell selten das 
Stichwort Klimaschutz oder lebenswert. Das halte ich für falsch, denn hier steckt so viel 
mehr drin als nur Betonblöcke nebeneinander zu setzen. Aber, an dieser Stelle gleich 
ganz klar: Angesichts der Situation auf dem Münchner Wohnungsmarkt, der großen Not 
der Wohnungssuchenden, wir müssen weiter Wohnungen bauen.  - alles andere wird 
unserer sozialen Verantwortung nicht gerecht. Aber, und das ist für uns Grünen im 
Stadtrat oberste Maxime, wir müssen Wohnungsbau, Klimaschutz und Grünerhalt 
zusammendenken. 
Dafür braucht es aber einen Paradigmenwechsel in der Planung: erst die schützenswerten 
Flächen definieren und dann schauen: wo können wir bauen. Und es braucht viel mehr 
Mut bei der Stadtentwicklung. Konkreter? Für mich sind kurzfristig drei Hebel umzulegen: 
 
Erstens: Wir müssen ältere Gewerbegebiete mit überdimensionierten Parkplätzen und 
eingeschossigen Gebäuden konsequent überplanen und eine Neuaufteilung der Flächen 
vornehmen. Die sind aus der Zeit gefallen, denken Sie an den Euroindustriepark. So 
können wir viele Wohnungen bauen, ohne weitere Grünflächen zu versiegeln! 
 
Zweitens, wenn wir neu bauen, müssen wir flächenschonender vorgehen als bislang und 
mehr in die Höhe bauen. So schützen wir die Grünflächen am Boden. Wir müssen 
energetische Standards und die Ausstattung mit erneuerbaren Energien mitdenken, 
beispielsweise durch verpflichtende Photovoltaikanlagen auf städtischen Neubauten. Und 



 

 

dann es wäre auch schön, wenn der Tierschutz, Vogelschutz nicht jedes Mal lächerlich 
gemacht wird, wenn wir ihn bei neuen Planungen mit einfordern. 
 
Drittens brauchen wir mehr städtische Fassaden-, Dach- und Brückenbegrünung! Oslo 
und Kopenhagen machen es vor! Mit einfach Mitteln verringern wir das Aufheizen der 
Gebäude, schützen uns vor Lärm und Feinstaub und schaffen zusätzliche Lebensräume für 
Tiere. Grüne Städte sind Städte, in den die Menschen gerne und gesund leben. So einfach 
zu machen, aber in München gibt es davon immer noch viel zu wenig! 
 
Nur ein paar Beispiele, aber Sie sehen: Wohnen, Klimaschutz und Lebensqualität lassen 
sich auf jeden Fall zusammen denken. Wir müssen uns aber trauen und endlich mal den 
Tellerrand hinausschauen! 
 
Zur Klimafreundlichen Wirtschaft. Ich bin ja Betriebswirtin und Grüne und finde: Die 
geistige Trennung von Ökologie auf der einen - und Ökonomie auf der anderen Seite ist 
nicht mehr zeitgemäß – den Wirtschaftsstandort München werden wir nur sichern, wenn 
Politik und Wirtschaft gemeinsam für Umwelt- und Klimaschutz vorangehen. Hier gilt. 
Regulieren wo nötig und fördern wo möglich. Und die Firmen, das kann ich ihnen 
versichern, die sind hier oft schon viel weiter als die Politik 
 
Reformieren müssen wir unbedingt die Vergabe von Gewerbeflächen in der Stadt. 
Momentan vergeben wir sie schwerpunktmäßig nach wirtschaftlichen Faktoren wie der 
Umsatzentwicklung. Das allein halte ich für falsch, denn welche Unternehmen brauchen 
wir in unserer München? Die, die sich schon auf einen guten Weg gemacht haben, im 
Bereich Nachhaltigkeit, die soziale Verantwortung übernehmen. Deshalb müssen die 
Kriterien Wirtschaftskraft, Soziales und Ökologie gleichwertig nebeneinander stehen. Und 
wir dürfen in dieser Stadt auch die Gewerbeflächen nur  noch im Erbbaurecht vergeben, 
damit wir langfristig die Hoheit über unsere Flächen behalten. 
 
Dank des Booms der letzten Jahre stehen wir in München finanziell gut da. Aber auch hier 
zählt:  Wirtschaftliche Entwicklung ist kein Wert an sich, sondern muss gezielt in mehr 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit investiert werden. Deshalb fordern wir den 
Klimavorbehalt bei sämtlichen Entscheidungen des Stadtrates und eine 
Gemeinwohlbilanzierung der Stadt selbst und ihrer Tochtergesellschaften. 
 
Wenn wir auf diese Weise mutig vorangehen, dann behalten wir nicht nur unser 
wirtschaftsfreundliches Klima in München, sondern schaffen auch eine klimafreundliche, 
zukunftssichere Wirtschaft! 
 
Nun zum Verkehr, dem Vieldiskutierten…Die starke wirtschaftliche Entwicklung 
Münchens ist auf jeden Fall mitverantwortlich für die aktuellen Situation. Jeden Tag 
fahren tausende Pendler in die Stadt und wieder raus. Gehen wir hier nicht mutig voran, 
haben wir ab 2030 keine Rush-Hour mehr, sondern durchgehend Stillstand auf allen 
Straßen - das sagt das Planungsreferat, nicht ich. Jetzt könnte man eine eigene 
Vorlesungsreihe darüber halten, was die letzten 6 Jahre zum Gegensteuern alles nicht 
passiert ist.... Aber mir ist wichtiger zu zeigen, wo ich konkret hinmöchte. 
 



 

 

Das Ziel ist eine schrittweise Umverteilung der Flächen im Straßenraum zugunsten eines 
besseren ÖPNV, des Rad- und Fußverkehrs. Denn: Die Stadt soll nicht autogerecht sein – 
sondern menschengerecht. In München ist zu viel öffentlicher Raum dem Auto gewidmet 
– Straßen aber auch Parkplätze. Deswegen möchte ich, beginnend mit der Innenstadt, 
autofreie und autoreduzierte Quartiere schaffen. 
 
Das geht natürlich nur, wenn wir den ÖPNV konsequent attraktiver ausbauen (mehr als 
Stammstrecke, Tangentialverbindungen, S-Bahn-Ring, mehr Buslinien und  eigene Spuren 
und und und). Wir setzen uns zudem für nachhaltige Mobilitätslösungen des 
Wirtschaftsverkehrs ein- erst vor Kurzem war ich selber bei UPS und bin eines ihrer E-
Lastenräder gefahren! Bei allem ist klar. Wir spielen hier keine Gruppen gegeneinander 
aus, wie es gerne die Partei von Frau Frank behauptet, sondern am Ende profitieren alle 
von der Verkehrswende, wenn die Straßen wieder normal befahrbar sind. 
 
Lieferverkehr und Menschen, die auf Autos angewiesen sind, denken wir natürlich mit! 
 
Für mich ist klar: Wenn wir den Menschen städtischen Raum zurückgeben und 
gleichzeitig den ÖPNV vom Marienplatz bis zum Stadtrand und ins Umland so attraktiv 
ausbauen, dass er eine wirkliche Option zum Auto wird (das ist er momentan nämlich 
nicht, ich weiß das, ich lebe am äußersten Stadtrand), schützen wir einerseits das Klima 
und München wird sehr viel lebenswerter als es jetzt schon ist! 
 
Zum Schluss Folgendes: Ich bin überzeugt, wenn wir die Ideen, die ich Ihnen gerade 
vorstellen durfte (Und ich habe noch viel viel mehr davon) , konsequent umsetzen, dann 
müssen wir zukünftig keine „versus“, kein „gegen“ zwischen unseren  wirtschaftlichen 
Erfolg und den Umwelt- und Klimaschutz setzen. 
 
Dann werden die Städte dieser Welt, dann wird München das Ringen um Nachhaltigkeit 
gewinnen. Für uns Münchnerinnen und Münchner. Das werden wir Ban Ki Moon dann 
beweisen. Deswegen trete ich im März als Oberbürgermeisterin an, das ist eine große 
Aufgabe und ich habe viel vor. Die Zukunft braucht Mut in dieser Stadt. Vielen Dank! 


