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„Das Wichtigste im Staat sind die Gemeinden, und das Wichtigste in der Gemeinde 
 sind die Bürger.“ 

Theodor Heuss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Von der Stadthauptversammlung der FDP München am 17. Oktober 2007  
verabschiedete und endgültig beschlossene Fassung 
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Einleitung 
 
„Ich möchte den Bürgern als mündige Bürger die Freiheit lassen, ihre Angelegenhei-
ten eigenverantwortlich zu regeln. Dies nutzt allen – mehr als alle Bevormundung.“ 
 

Dr. Michael Mattar 
Oberbürgermeisterkandidat und 

Stadtratskandidat FDP Listenplatz 1 
 
 
Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner, 
 
hiermit legt Ihnen die Münchner FDP ihr Programm für die nächste Stadtratsperiode 
vor. Wir vertreten die mündigen Bürger in dieser Stadt, die mitdenken und mit ihrer 
Stimme bewusst mitentscheiden wollen. Wir leben sehr gerne in dieser einzigartigen, 
in dieser wunderbaren Stadt, die mehr ist als die Ansammlung von Häusern und 
Straßen. Wir genießen das spezifische Flair Münchens, das unsere Stadt so einmalig 
macht. 
 
Aber: Nichts kommt von selbst, und es gibt keinen Bestandsschutz für Wohlfühlen 
und Wohlergehen. In ihrer Stadt erfahren die Bürger hautnah den Unterschied zwi-
schen guter und schlechter Politik. In München nehmen sie erstaunt zur Kenntnis, 
dass diese einstmals gering verschuldete Stadt mittlerweile die Stadt mit der höchs-
ten Pro-Kopf Verschuldung in Deutschland ist. Sie ärgern sich über ideologisch ge-
färbte Verkehrspolitik. Sie wundern sich darüber, dass in der einstmaligen Schulstadt 
München die Qualität der städtischen Schulen wirklich nichts Besonderes ist. Sie 
machen sich Sorgen über das völlig unzureichende Angebot zur Betreuung der klei-
nen Kinder und zur Betreuung der Alten und Schwachen. Sie können immer noch 
kaum fassen, dass die wesentlichen Infrastrukturentscheidungen der letzten Jahre – 
Flughafen München II, Verlagerung der Messe, Ausbau des Mittleren Ringes, Allianz-
Arena – gegen den großen Widerstand innerhalb der seit Jahren herrschenden Rat-
hausmehrheit erkämpft werden mussten. 
 
Wir werben mit diesem Programm um Ihre Zustimmung. Wir versprechen Ihnen nicht 
das Blaue vom Himmel, sondern wir kämpfen mit Augenmaß und Realitätssinn um 
die beste Lösung. Mit diesem Programm und unseren Kandidatinnen und Kandidaten 
verdeutlichen wir unseren Anspruch, stärker als bisher die Stadtpolitik mitzuprägen. 
Wir haben um unseren Oberbürgermeister- und Spitzenkandidaten Dr. Michael Mat-
tar und unsere drei Stadträtinnen ein schlagkräftiges, kompetentes Team aufgestellt. 
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Ein Team mit Erfahrung in der Kommunalpolitik, eine gute Mischung aus Frauen und 
Männern, Jungen und Erfahrenen, Selbständigen und Arbeitnehmern, mit Erfahrun-
gen in der Sozialarbeit und der Kulturpolitik, kurzum eine Mischung, mit der wir im 
Wettbewerb in München sehr gut bestehen können. 
 
Machen Sie mit, es geht um unsere Stadt München. 
 
Beste Grüße 
 
 
Dr. Rainer Stinner MdB 
Vorsitzender des FDP-Stadtverbandes München 
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1.1 Unsere Kinder sind unsere Zukunft  
 
„Eltern und Kinder sind die wahren Helden in München!  
Aber auch Helden brauchen Unterstützung!“  

Nadja Hirsch 
Stadträtin FDP, Listenplatz 2 

 
 
Kinder, Jugendliche und ihre Eltern haben spezifische Bedürfnisse. Daher muss es 
eine verlässliche Interessensvertretung für Familien in allen Politikfeldern Münchens 
geben. Diejenigen, die unserer Gesellschaft in Zukunft mit ihrem Wissen, ihrer Krea-
tivität und Leistungsfähigkeit voranbringen sollen, sind unsere Kinder. Früher lag die 
Erziehung der Kinder, und damit ein wesentlicher Beitrag zur Gestaltung unserer Zu-
kunft, fast ausschließlich in den Händen der Familie. Der nicht zu bestreitende Wan-
del in unserer Gesellschaft bringt es mit sich, dass das herkömmliche Familienbild in 
vielen Fällen nicht mehr aktuell ist. Es ist Normalität, dass beide Partner im Berufsle-
ben stehen oder aber eine zunehmende Zahl alleinerziehender Mütter und Väter die 
Verantwortung für die Kinder übernimmt.  
 
Die FDP München fordert daher:  
 

- Das bestehende Angebot an Kinderbetreuung (Kinderkrippen, Kindergär-
ten, Kinderhorte, Tagesmütter) muss massiv ausgebaut werden. Eltern-Kind-
Initiativen sind neben freien Kindertageseinrichtungen gleichrangig mit städti-
schen Betreuungseinrichtungen zu behandeln. 

 
- Die Kinderbetreuung ist verlässlich und nachfrageorientiert zu gestalten. 

Die Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen müssen sich an den Bedürf-
nissen der Familien orientieren und nicht an unflexiblen Buchungszeiten. Aber 
auch während der Ferienzeit muss eine kontinuierliche Betreuung sichergestellt 
sein. 

 
- Eltern müssen die Kindertagesstätte frei wählen können. Der Zwang, einen 

Platz in der eigenen Kommune anzunehmen, ist abzuschaffen. Stattdessen for-
dert die FDP München die freie Wahl der Kindertageseinrichtungen, unabhängig 
vom Wohnort. Eltern müssen die Möglichkeit haben, ihre Kinder in der Nähe 
des Arbeitsplatzes unterzubringen oder bestimmte Förderangebote für Kinder 
wahrzunehmen. Eltern sollten von der Stadt München Gutscheine erhalten und 
diese bei einem Träger ihrer Wahl einreichen.  
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- Die frühkindliche Bildung muss oberste Priorität haben. Kinder sind neugierig 

und wollen ihre Welt erkunden. Hierin müssen sie kompetent unterstützt wer-
den. Um dies auch umsetzen zu können, müssen Angebote geschaffen werden 
und das pädagogische Personal regelmäßig Fort- und Weiterbildungsmaßnah-
men wahrnehmen. Vorschule und Grundschule sind stärker zu verzahnen. 

 
- Sprachförderung vor der Schule ist Voraussetzung für den Zugang aller Kin-

der zur Bildung. Kinder müssen frühzeitig Angebote zum Erlernen der deut-
schen Sprache erhalten. Daher ist ein verpflichtendes, kostenloses Kindergar-
tenjahr sinnvoll. Kinder müssen frühzeitig Angebote zum Erlernen der deut-
schen Sprache erhalten, möglichst ab dem 3. Lebensjahr. 

 
- Der Rechtsanspruch auf einen Kinderkrippen- und Kindergartenplatz ist 

umzusetzen. Die versprochenen Zuschüsse von Bund und Land sind ein Schritt 
in die richtige Richtung. Aber um eine Versorgung für 50 Prozent der unter 3-
Jährigen und eine Vollversorgung für Vorschulkinder zu gewährleisten, reicht 
dies bei weitem noch nicht aus.  

 
- Private Initiativen und Kindertagesstätten von Unternehmen sind zu unter-

stützen. Unabhängig vom aktuellen Versorgungsgrad sind Angebote ansässiger 
Firmen wohlwollend zu fördern. 

 
- Die Stadt muss ihr Angebot der Familienzentren und Beratungsstellen aus-

bauen. Eltern sollen freiwillig Unterstützung in Fragen der Erziehung, Gesund-
heit und Bildung ihrer Kinder in Anspruch nehmen können. 

  
- Adoptions- und Pflegefamilien sind besser zu unterstützen. Oft haben die 

vermittelten Kinder und Jugendlichen traumatische Erlebnisse zu verarbeiten. In 
schwierigen und akuten Situationen müssen Ansprechpartner den Familien be-
ratend zur Seite stehen.  
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1.2 Für eine Schule der Zukunft  
 
„Unser aller Zukunft basiert auf den uns nachfolgenden Generationen. Liberale Bil-
dungspolitik schafft durch eine hochwertige und zukunftsgerichtete Ausbildung das 
Fundament, auf das unsere Kinder bauen können.“ 

Volker Graul 
Stadtratskandidat FDP Listenplatz 6  

 
 
Ziel liberaler Bildungspolitik ist die Bereitstellung bestmöglicher Bildungseinrichtun-
gen mit einer angemessenen sachlichen und personellen Ausstattung. Die Kommu-
nen müssen als Sachaufwands- und Schulträger die notwendigen Investitionen für 
leistungsfähige Schulen aufbringen. Die Liberalen fordern die Staatsregierung auf, 
bei Strukturveränderungen im Schulwesen, wie zum Beispiel zuletzt des G8, auch 
die zur Umsetzung verfassungsmäßig (Konnexitätsprinzip) vorgesehenen erforderli-
chen Mittel zur Verfügung zu stellen. Als Liberale setzen wir auf die Eigenverantwort-
lichkeit der Schulen – die freie Schule. Schulen brauchen deshalb ein eigenes Bud-
get und müssen selbst die Lehrkräfte auswählen können.  
 
Die FDP München fordert daher:  
 

- Das Modell der verlässlichen Grundschule muss sicherstellen, dass die Kin-
der zu festen Zeiten betreut werden. Die finanzielle Ausstattung von Landessei-
te vorausgesetzt, kann jede Grundschule eigenverantwortlich entscheiden, in 
welchem Umfang sie eine verlässliche Betreuung in bestimmten Kernzeiten an-
bietet.  

 
- Zur Förderung der Durchlässigkeit des Schulsystems ist das Erfolgsmodell 

der Orientierungsstufe in München-Neuperlach auszubauen. Der Besuch der 
Orientierungsstufe als zusätzliche Option zu Gymnasium und Realschule muss 
mehr Schülern offenstehen.  

 
- Modelle der freien Trägerschaft öffentlicher Schulen sind auszubauen, um 

mit mehr Autonomie die schulische Qualität zu verbessern. Beispielsweise soll-
ten städtische Gymnasien von Schulträgervereinen, wie Elternvereinen, über-
nommen werden. 

 
- Die Rhythmisierte Ganztagsschule ist einzuführen. Durch bloße Aneinander-

reihung von Schulstunden lässt sich im Ganztagsbetrieb Wissen nicht erfolg-
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reich vermitteln. Theoretische und praktische Lerninhalte sowie Erholungspha-
sen müssen sich im Tagesverlauf abwechseln.  

 
- Zur Verbesserung der Qualität unserer Schulen ist die interne und externe 

Schul- und Lehrerevaluation einzuführen. Die Beurteilung kann durch Schüler 
(wie an Hochschulen bereits der Fall) und Eltern, aber auch durch externe Gut-
achter erfolgen.  

 
- Lehrer sollen grundsätzlich auch kündbar sein. 

 
- Schulklassen dürfen maximal 25 Schüler haben. Kleine Klassen sind kein All-

heilmittel, tragen aber nachweislich zum Schulerfolg bei.  
 

- Münchens Schüler sollten auch nach der vierten Klasse im Umgang mit dem 
Straßenverkehr geschult werden. Die gestiegenen Zahlen bei Verkehrsunfäl-
len von 10-12-Jährigen zeigen, dass auch hier noch Bedarf besteht.  

 
- Der Aufnahme körperlich und geistig behinderter Kinder an reguläre Schu-

len dürfen keine baulichen, bürokratischen oder organisatorischen Hürden im 
Weg stehen. Der Besuch einer Regelschule ist dem Besuch der Förderschule 
vorzuziehen.  

 
- Der Sprengelzwang bei Grund- und Hauptschulen ist abzuschaffen. Es ist 

nicht einzusehen, dass Eltern von Grund- und Hauptschülern in ihrer Wahlfrei-
heit eingeschränkt sind, Realschulen und Gymnasien dagegen frei gewählt 
werden dürfen.  

 
- Die Stadt muss ihre Kindersozialarbeit ausbauen. Prävention ist hier eindeutig 

vorzuziehen. Pädagogische und Psychologische Inhalte sind zu betonen, alter-
native Angebote müssen ermöglicht werden.  

 
- An Münchner Schulen ist offen mit dem Thema Sexualität umzugehen. Da-

zu gehören auch Homosexualität und gleichgeschlechtliche Lebenspartner-
schaften als Formen der Sexualität und des Zusammenlebens der Menschen zu 
vermitteln. 

 
- Den Münchner Schulen müssen Möglichkeiten zur aktiven individuellen Fi-

nanzbeschaffung offenstehen. Zur Verbesserung ihrer finanziellen Situation 
müssen die Schulen die Freiheit haben, zum Beispiel privatwirtschaftliche Part-
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nerschaften einzugehen oder die Räumlichkeiten nach Unterrichtsschluss zu 
vermieten und das Geld für ihre Bedürfnisse einzusetzen.  

 
- Lehre und Ausbildung bedürfen einer Reform. Dies umfasst die Umsetzung 

von EU-Programmen zum Austausch von Lehrlingen und hierbei die Nutzung 
bestehender Städtepartnerschaften, die Ermöglichung von Public-Private-
Partnership-Modellen (PPP-Modellen) für Berufsschulen sowie die Fortführung 
des Sonderprogramms zur Einstiegsqualifizierung Jugendlicher (EQJ). Es eröff-
net jungen Menschen mit schlechtem oder ohne Schulabschluss den Zugang 
zum Arbeitsmarkt, der ihnen ansonsten verwehrt bliebe.  

 
- München soll Vorreiter in notwendigen strukturellen Maßnahmen, wie einer 

sechsjährigen Grundschule und der Zusammenführung der Haupt- und Real-
schulen zu einer Dualen Oberschule, werden. 

 
- Vor dem Abi an die Uni: Wir wollen begabten Schülerinnen und Schülern die 

Möglichkeit eröffnen, bereits während der Zeit am Gymnasium mit einem Studi-
um oder einzelnen Seminaren an der Uni zu beginnen. 

 
- Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund sollen die Möglichkeit ha-

ben, bei entsprechender Nachfrage ihre Muttersprache an der Schule als 
Wahlfach zu belegen. 

 
- Bildungsoffensive für Schulschwänzer: Die in zunehmender Anzahl schulmü-

den Schülerinnen und Schüler müssen durch neue Konzepte, zum Beispiel 
Praktikumsplätze, motiviert werden, wieder die Verantwortung für ihre Bildung 
und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. 

 
- Eltern und Lehrer sollten eine Vertrauenskultur aufbauen, und damit die Part-

nerschaft zwischen Schule und Eltern verbessern. 
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1.3 Selbstbestimmt leben im Alter 
 
„In Würde selbstbestimmt alt werden.“ 

Dr. med. Otto H. Bertermann 
Stadtratskandidat FDP Listenplatz 8 

 
 
Die FDP München geht von einem selbstbestimmten Leben und einer aktiven Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben bis in das hohe Alter aus. Das schließt die Eigen-
versorgung im Alter sowie die Teilnahme und Teilhabe an Kultur, Sport, Bildung und 
Ehrenamt mit ein. Deshalb fordert die FDP München die Sicherung und den Ausbau 
einer wohnortnahen Versorgungsstruktur. Notwendige Basis hierfür ist die Barriere-
freiheit im privaten und öffentlichen Raum. 
 
Dabei ist uns bewusst, dass mit zunehmendem Alter eine Einschränkung der Selbst-
ständigkeit einhergehen kann, so dass die Bürgerinnen und Bürger auf Hilfe von Au-
ßen angewiesen sind. Dies umfasst wohnortnahe Angebote und Serviceleistungen, 
wie etwa Hilfe zur Selbsthilfe und Beratung. Deshalb tritt die FDP München grund-
sätzlich für den Erhalt der bisherigen Beratungs- und Betreuungsangebote ein sowie 
für deren Ausbau und teilweise Neuschaffung. 
 
Zusätzlich bedarf es generationenübergreifender Hilfe in Form von nachbarschaftli-
cher und ehrenamtlicher Unterstützung. Dies ist nach Überzeugung der FDP Mün-
chen nur dann möglich, wenn Alt und Jung zusammen leben. Die Herausbildung von 
demografisch einseitigen Strukturen in einzelnen Stadtvierteln und Quartieren lehnt 
die FDP München strikt ab. 
 
Die FDP München ist der Überzeugung, dass die Folgen der demografischen Ent-
wicklung nachhaltig nur durch ein Mehr an bürgerschaftlichem Engagement, insbe-
sondere durch ehrenamtliche Aktivitäten, bewältigt werden können. Der Leitsatz 
„Ambulant vor Stationär“ ist dabei konsequent einzuhalten und umzusetzen. Dabei 
sind besonders in München innovative Konzepte wie etwa Seniorenwohngemein-
schaften und betreutes Wohnen zu fördern. 
 
Falls eine Versorgung zu Hause nicht mehr möglich ist, bedarf es einer wohnortna-
hen stationären Versorgung. Niemand soll im Alter unfreiwillig sein bisheriges Wohn-
umfeld im Stadtviertel verlassen müssen. Die bestehenden Kontakte und zwischen-
menschlichen Beziehungen sollten nicht durch die Unterbringung in einem Heim weit 
weg vom bisherigen Wohnort gefährdet oder abgebrochen werden. Die Grundsätze 
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der Selbstbestimmung und aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Rahmen 
der individuellen Möglichkeiten gelten selbstverständlich auch im Bereich der statio-
nären Pflege. Daher fordert die FDP München, dass auch alle baulichen Maßnah-
men den genannten Grundsätzen gerecht werden müssen. Eine Qualitätssicherung 
im Bereich der ambulanten und stationären Pflege sowie im Bereich der Aus- und 
Weiterbildung von Fachkräften ist zu gewährleisten. 
 
Die FDP München fordert daher: 
 

- Die Qualitätssicherung der Alten- und Pflegeheime in München ist zu 
verbessern, in Verbindung mit einer Gesundheitsförderung sowie Personal- 
und Organisationsentwicklung im Pflege- und Servicebereich. Eine men-
schenwürdige Betreuung ist sicherzustellen. Für die entsprechenden Arbeits-
abläufe sind Zertifizierungen einzuführen. Der Arbeitsschutz für die Pfleger ist 
vielerorts auch in München noch verbesserungswürdig. 

 
- In Pflegeheimen ist eine permanente und qualitativ hochwertige allgemeine 

und fachärztliche Versorgung im Haus vor Ort zu gewährleisten. Hierdurch 
kann kostenintensive stationäre Behandlungen vermieden und unnötige, für 
ältere Menschen belastende Transporte vermieden werden.  

 
- Die Landeshauptstadt München muss grundsätzlich an der flächendecken-

den dezentralen Versorgung durch Alten- und Servicezentren (ASZ) fest-
halten. Dies bedeutet die Einrichtung und den Betrieb von ASZ mit Einzugs-
gebieten von bis zu maximal 2,5 Kilometern Umkreis und einer guten Erreich-
barkeit durch den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Gerade im so-
zialen Bereich ist das pauschale Kürzen nach dem Gieskannenprinzip auch in 
der Zukunft strikt abzulehnen. Unbedingt ist das Angebot der ASZ verstärkt 
auf Personen auszurichten, die nicht mehr im Stande sind, selbst ein ASZ 
aufzusuchen.1 

 
- Bürgerschaftliches, ehrenamtliches Engagement durch Nachbarschaftshil-

fe, Besuchsdienste sowie die Mithilfe durch angehörige Personen ist zu unter-
stützen. Durch sich ergänzende Angebote wie etwa der ambulanten Pflege, 
hauswirtschaftlicher Versorgung und Essen auf Rädern ist zu gewährleisten, 

 
1 Die einmaligen Investitionskosten für die ASZ stellen lediglich einen Anteil von 2,8 Prozent der gesamten im 
Jahr 2006 geplanten Investitionskosten der Stadt München dar. Einmalige Bau- und Investitionskosten für weite-
re 14 Alten- und Servicezentren: 14 x 1.650.000 Euro = 23.100.000 Euro. Die laufenden Kosten für die zusätzli-
chen ASZ würden im Schnitt nur insgesamt 0,06 Prozent vom Gesamthaushalt der Stadt betragen. Laufende 
Kosten für 14 weitere ASZ beliefen sich auf rund 14 x 200.000 Euro, insgesamt also 2.800.000 Euro. 
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dass ältere Menschen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden blei-
ben dürfen. So halten etwa Alten- und Servicezentren als eine Art „Börse für 
das Ehrenamt“ Kontakt und Austausch mit ehrenamtlichen Initiativen und be-
fruchten sich gegenseitig. 

 
- Die FDP setzt sich dafür ein, dass alle Formen des Zusammenlebens auch 

in Altersheimen garantiert werden. Dazu gehört auch das Zusammenziehen 
von gleichgeschlechtlichen Paaren in den Münchner Altersheimen. 

 
- Die FDP München fordert von der Landeshauptstadt München, eine wohn-

ortnahe Versorgung gerade der älteren Bevölkerung in unserer Stadt zu 
gewährleisten. 

 
- Die Münchner Liberalen fordern die Landeshauptstadt auf, die bis 2015 durch 

den demografischen Wandel entstehende Lücke von mindestens 1.300 Pfle-
geplätzen durch ambulante sowie teilstationäre Konzepte in Ergänzung zur 
konventionellen Heimversorgung zu decken. Die rein stationäre Pflege sollte 
nur dann in Betracht kommen, wenn andere Möglichkeiten der Versorgung 
ausgeschöpft sind.  

 
- Der Leitsatz „Ambulant vor Stationär“ ist dabei konsequent einzuhalten und 

umzusetzen. Dabei sind besonders in München innovative Konzepte wie etwa 
Seniorenwohngemeinschaften und betreutes Wohnen zu fördern. 

 
- Darüber hinaus sind in Zukunft moderne mehrgliedrige Einrichtungen zu 

schaffen, in denen vollstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, Tagespflege sowie 
betreutes Wohnen mit ambulanter Pflege angeboten werden. Der bereits in 
den Jahren 2004 und 2005 vom Sozialreferat festgestellte Bedarf ist durch 
diese Konzepte konsequent zu decken. Die Untätigkeit des Sozialreferates in 
den vergangenen Jahren steht jedoch im klaren Widerspruch dazu.  

 
- Wenn sich unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten die Einrichtung so-

wie der Betrieb der ambulanten und teilstationären Versorgungsangebote 
nicht darstellen lässt, sind auch Stiftungsmittel einzusetzen. Die Kooperati-
onsstrukturen zwischen Wohngesellschaften, Bauherren und Trägern der Al-
tenhilfe sowie der ASZ müssen optimiert werden; die Standards der Bayeri-
schen Stiftung für Qualität im betreuten Wohnen sind konsequent anzuwen-
den. 
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- Bei der Modernisierung bestehender stationärer Einrichtungen sind die räum-
lichen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen für eine Aktivierung aller 
Heimbewohner zu einem Leben in familienähnlicher Geborgenheit zu 
schaffen. Diese Maßnahmen bewirken einen Paradigmenwechsel hin zu einer 
Wohnform, die sich größtmöglich an den Pflegebedürftigen orientiert. 

 
- Die Stadt muss sich aktiv für die Einrichtung neuer Alten- und Pflegeheime 

in der Innenstadt und den so genannten Innenstadtrandgebieten einsetzen. 
Nach Möglichkeit sind Einrichtungen zu integrieren, die das generationen-
übergreifende Miteinander stärken, wie zum Beispiel Schulen oder Kinder-
gärten. Dabei sind für einzelne Projekte im verstärkten Maß auch Stiftungsmit-
tel einzusetzen. 

 
- Für den Neubau von ASZ sowie Alten- und Pflegeheimen sind Planung und 

Umsetzung von TÜV, Dekra oder geeigneten Prüfstellen im Sinne der ent-
sprechenden DIN für Barrierefreiheit und Behindertengerechtheit zu über-
wachen. Die FDP München fordert, dass die Münchenstift gGmbH als hun-
dertprozentige Tochter der Landeshauptstadt München mehr Transparenz an 
den Tag legt. 

 
- In der Altenpflege ist die Fachkraftquote auf mindestens 60 Prozent zu er-

höhen. Hierzu sind auch in München entsprechende Einrichtungen zu schaf-
fen, wie etwa eine Fachpflegeschule, die auch Weiterbildungen anbietet. Die 
Ausbildung sollte auf dem Bausteinprinzip beruhen. Gleichzeitig fordert die 
FDP München die Erhöhung der Ausbildungsquote im Pflegesektor. Die Stadt 
München wirkt im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf andere Bereiche entspre-
chend ein. 
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1.4 Eine moderne Gesundheitspolitik für München 
 
„Gesundheit muss auch in Zukunft für alle bezahlbar bleiben.“ 
 

Dr. med. Otto H. Bertermann 
Stadtratskandidat FDP Listenplatz 8 

 
 

1.4.1 Zukunftsfähige Kliniken 
 
Gesundheitspolitik ist auch Kommunalpolitik. Gerade München ist hier gefordert, da 
bestimmte Probleme verstärkt in einer Großstadt auftreten. Liberale Gesundheitspoli-
tik ist frei von Ideologie und primär an der Hilfe des Menschen orientiert. 
 
Der Gesundheitsstandort München stellt mit seinen zahlreichen privaten Kliniken, 
den Universitätskliniken und den städtischen Kliniken ein enormes Potenzial für wirt-
schaftliches Wachstum und eine Gesundheitsversorgung im Zukunftsmarkt Gesund-
heit dar.  
 
Der Förderung und dem intensiven Ausbau der Integrierten Versorgung kommt im 
Rahmen der Gesundheitsreform besondere Bedeutung zu. Ein wesentlicher Be-
standteil ist die bessere Kooperation beziehungsweise Verzahnung zwischen statio-
närer und ambulanter Behandlung. 
 
Die FDP München fordert daher:  
 

- Ziel der FDP ist es, die städtischen Kliniken für den nationalen und interna-
tionalen Wettbewerb um die beste Gesundheitsleistung für die Bürger fit zu 
machen. 

 
- Die städtischen Kliniken sollen durch erfahrene, kompetente Betreiber sa-

niert werden.  
 

- Die FDP favorisiert daher langfristig die schrittweise Privatisierung städti-
schen Kliniken, Ziel ist, die Wettbewerbsfähigkeit des Klinikstandortes Mün-
chen zu stärken, die Effizienz der Gesundheitsversorgung zu steigern und die 
Münchner Bürgerinnen und Bürger vom Schuldendienst städtischer Beteiligun-
gen zu befreien, zum Beispiel bei den Kliniken. 
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1.4.2 Vorsorge und Rehabilitation stärken 
 
Der Prävention muss ein größerer Stellenwert in der Gesundheitsversorgung der 
Bürger eingeräumt werden. Informationsveranstaltungen, auch unter Einbeziehung 
der vor Ort arbeitenden Leistungserbringer, sollten vermehrt angeboten werden, bei-
spielsweise in der Schule, im Betrieb oder im Alten- und Servicezentrum. Ein weite-
rer wichtiger Gesichtspunkt ist der Ausbau und die verstärkte Förderung von Selbst-
hilfegruppen. Sie sind für ein funktionierendes, eigenverantwortlich gestaltetes Ge-
sundheitssystem ein zentraler Bestandteil in einer liberalen Bürgergesellschaft. 
 
Die FDP München fordert:  
 

- Nur ein sauberes München ist ein gesundes München. Die Atemluft soll 
genauso weiter auf ihre Qualität überwacht werden, wie Trinkwasser und Nah-
rungsmittel, wobei hier erhöhte Obacht und vermehrte Kontrollen nötig sind. 

 
- Der weitere Ausbau von Lärmschutzmaßnahmen ist erforderlich. Dabei 

kommt der Reduzierung des Verkehrslärms eine besondere Bedeutung zu. 
Lärm hat eine gesundheitsschädigende Wirkung. Lärmschutzpläne müssen in 
den kommenden Jahren auch in besonders belasteten Stadtbezirken umge-
setzt werden. 

 
- Die FDP setzt sich für den Erhalt der für die Münchner Bürger so wichtigen 

Grünzonen ein. 
 
- Um Eltern bei der Erziehung zu unterstützen und Gewalt gegen Kinder vorzu-

beugen, sind die Elternbriefe zur Geburt eines Kindes beizubehalten. Sie 
haben einen besonderen Stellenwert als Mittel für die kindliche Entwicklung 
und sie sensibilisieren gegen Gewalt. Münchner Mütter und Väter müssen ak-
tiv in die Redaktion der Elternbriefe eingebunden werden. Wer mitgestaltet, 
ändert auch sein eigenes Verhalten. Es versteht sich von selbst, dass diese 
Briefe nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen konzipiert sind.  

 
- Die Informationskampagnen des Gesundheitsamtes zum Impfschutz der 

Bevölkerung müssen zusammen mit den Ärzten und den Kliniken koordiniert 
und weiter ausgebaut werden. Geöffnete Grenzen und globale Mobilität tra-
gen dazu bei, dass Infektionskrankheiten wie Diphtherie und Kinderlähmung 
wieder zu einem Risiko werden. Impfschutz ist gelebte solidarische Eigenver-
antwortung. 
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- Den städtischen Schulen kommt eine besondere Bedeutung in der Präven-
tion zu einem gesunden Leben bei Jugendlichen zu. Auf das Vermitteln 
von Ernährungs-, Bewegungskompetenz sollte hierbei Wert gelegt werden. 
Die Münchner Schulen haben auch die Aufgabe, Jugendliche über die meisten 
konsumierten Drogen Nikotin und Alkohol aufzuklären. Informationsveranstal-
tungen und Podiumsdiskussionen sowie die Zusammenarbeit mit der bayeri-
schen Landesärztekammer, den niedergelassenen Ärzten und den Kliniken 
vor Ort sollten intensiviert werden.  

 
- Um den steigenden Zahlen ungewollter Schwangerschaften Minderjähri-

ger entgegenzusteuern, muss ein Augenmerk auf intensivere und frühzeiti-
ger Beratung in Schulen, Freizeit- und Gesundheitseinrichtungen gelegt wer-
den. 

 
- In den Schulen sollten jährlich Erste Hilfe Kurse praktisch durchgeführt 

werden. Die Berufsfeuerwehr sowie alle Organisationen in der Notfallrettung 
sollten mit einbezogen werden. 

 
- Die Münchner FDP unterstützt die Arbeit der Aids-Hilfe und fordert verstärkte 

Aufklärung über Safer-Sex. Gesundheitsprävention ist für alle auch eine 
wichtige Aufgabe. Den steigenden Infektionszahlen bei HIV muss aktiv durch 
Beratungs-, Begleitungs- und Pflegeangebote Rechnung getragen werden. 

 
- Für die Münchner FDP haben sich die städtisch geförderten Einrichtungen 

für Lesben und Schwule bewährt; diese wollen wir langfristig sichern. 
 

- Die FDP unterstützt eine Drogenpolitik, die sich an zwei Grundsätzen orien-
tiert: Zum einen Hilfe für betroffene Abhängige zu leisten und zum anderen 
die Bürgerinnen und Bürger vor einer offenen Drogenszene zu schützen. Mehr 
Streetworker müssen in unserer Stadt eingesetzt werden. Weiteres Ziel der 
FDP ist das Erhalten von Drogenkonsumräumen für Abhängige. Gesund-
heitlicher Schutz und psychosoziale Hilfe für Betroffene sind dabei vorrangig. 
Abhängigkeit ist eine Krankheit und muss auch als solche behandelt werden. 
Aber auch Abhängigkeiten von Alkohol und Nikotin fordern verstärkt Aufmerk-
samkeit in Prävention und Entwöhnung.  

 
- Die FDP unterstützt im Kampf gegen den plötzlichen Herztod den weiteren 

Ausbau von Automatischen Externen Defibrillatoren (AED) an öffentli-
chen Plätzen mit hohem Publikumsverkehr. Denn der frühest mögliche Ein-
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satz der AED ist die wichtigste und einzig lebensrettende Maßnahme, die 
durch Laien effektiv durchgeführt werden kann.  

 
- Der weitere Ausbau der geriatrischen Fort- und Weiterbildung des Perso-

nals an städtischen Krankenhäusern ist ebenso erforderlich wie der Ausbau 
der Geriatrie und der Gerontopsychiatrie in den städtischen Kliniken. 

 
- Patientenrechte müssen gestärkt und weiter ausgebaut werden. Eigen-

verantwortliche, selbstbestimmte Patienten und Patientinnen sind die Voraus-
setzung für eine gute und qualitativ hochwertige Zusammenarbeit mit den 
Leistungserbringern. 

 
- Gewalterfahrungen, besonders bei Frauen und Kindern, sind verstärkt öffent-

lich zu thematisieren. Diese Erfahrungen können nicht nur physisch, sondern 
auch psychisch krank machen. Hier muss die Gesellschaft vermehrt Verant-
wortung übernehmen. 
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1.5 Integrieren, partizipieren  
„München muss mehr Verantwortung für Kinder mit Migrationshintergrund überneh-
men.“ 

Mahmut Türker 
Stadtratskandidat FDP Listenplatz 9 

 
 
München ist eine tolerante und gastfreundliche Weltstadt mit Herz. Ihre Einwohner-
zahl lag Ende 2005 bei über 1,2 Millionen Menschen. Der Anteil der ausländischen 
Bevölkerung beträgt 23,3 Prozent. Ausdruck der Weltoffenheit Münchens sind ihre 
Menschen aus über 180 Ländern. Die größten Gruppen stammen aus der Türkei, 
Serbien, Kroatien, Griechenland, Österreich, Italien sowie Bosnien-Herzegowina. Sie 
sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Zwar bestehen schwerpunktmä-
ßige Ansiedlungen, aber es gibt keine möglicherweise die Integration erschwerenden 
Ballungen einzelner Ethnien oder nationaler Gruppen in den Stadtbezirken. Die Zahl 
illegal in München Lebender lässt sich auf bis zu 50.000 schätzen. Zählt man die 
eingebürgerten Deutschen und die Spätaussiedler hinzu, so kommt München auf 
einen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund von 30 bis 40 Prozent. Die Be-
völkerungsprognosen sagen für 2015 einen weitgehend gleichbleibenden Ausländer-
anteil von 22 Prozent der wohnberechtigten Bevölkerung voraus. 
 
Eingedenk dieser Zahlen ist es nicht nachvollziehbar, dass es erst im November 
2006 dem Stadtrat gelungen ist, ein Integrationskonzept zu beschließen. Es mutet 
schon als fahrlässige Arbeitsverweigerung der Stadtverwaltung an, dass es Jahre 
gedauert hat, bis dieses Konzept vorgelegt wurde. Angesichts dieser schwachen 
Leistung erscheint der hohe Anspruch, den die rot-grüne Mehrheit im Stadtrat an sich 
selbst in diesem Bereich stellt, als reines Lippenbekenntnis. Das Amt für Migration 
und Wohnen ist zudem mit 70 Mitarbeitern allein für den Integrationsbereich perso-
nell überbesetzt – und stellt dabei 2007 nur 4 Millionen Euro für Integrationsmaß-
nahmen bereit. Die Münchner FDP fordert niedrigere Personalkosten zugunsten von 
mehr Mitteln für Integrationsmaßnahmen. 
 
Das gerade verabschiedete Änderungsgesetz zum Zuwanderungsgesetz, das von 
Verbänden, insbesondere Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen, Wohl-
fahrtsverbänden, Richter- und Anwaltsvereinigungen, abgelehnt wurde, hat zurecht 
zu vielen Protesten bei den Migranten geführt. Es verlangt eine Sprachprüfung im 
Heimatland bei Familiennachzug – aber nicht für Amerikaner oder Japaner –; ein 
Mindestnachzugsalter von 18 Jahren und Sippenhaft beim Bleiberecht. Die europäi-
schen Mindeststandards beim Flüchtlingsschutz werden unterschritten. Die neuen 
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Regularien setzen keine Signale zur Integration. Im Gegenteil: Sie wirken rückwärts-
gewandt, integrationshemmend und flüchtlingsunfreundlich.  
 
Der Ausländerbeirat feierte 2004 sein 30-jähriges Bestehen. Dieses direkt von 
Migrantinnen und Migranten gewählte 40-köpfige Gremium versteht sich als Interes-
sensvertretung der ausländischen Bevölkerung. Alle Beschlüsse des Stadtrates, die 
die Migrationsbevölkerung berühren, werden dem Ausländerbeirat zur Stellungs-
nahme vorgelegt. Der Ausländerbeirat selbst kann darüber hinaus in Form von An-
trägen Einfluss auf die Stadtpolitik nehmen.  
 
Die FDP München ist sich um die niedrige Wahlbeteiligung für die Wahl der Auslän-
derbeirats-Mitglieder bewusst. Dennoch plädiert sie für seine Beibehaltung, da er als 
wichtiges Instrument der politischen Partizipation und Integration von Ausländern 
fungiert. Das Integrationskonzept der Stadt sieht die Bildung einer Stadtratskommis-
sion für Integration vor. Neben dem Ausländerbeirat darf aus Sicht der FDP kein wei-
teres Gremium errichtet werden.  
 
Die FDP München fordert die Erweiterung des Ausländerbeirat um ein zusätzliches 
Organ, das Kuratorium. Aufgabe des Kuratoriums soll es sein, die intensive Kommu-
nikation und den fachlichen Austausch zwischen den gesellschaftlichen Akteuren in 
München zu intensivieren und damit wesentlich zur Integration der Interessen aus-
ländischer Bürgerinnen und Bürger beizutragen. Das Kuratorium soll aus Vertretern 
des Stadtrates, des Ausländerbeirat, der Wohlfahrts- und Wirtschaftsverbände sowie 
sonstiger Organisationen zusammengesetzt sein. 
 
Das Erlernen der Landessprache ist für die Integration von Mitbürgern mit Migrati-
onshintergund von entscheidender Bedeutung. Bei öffentlich geförderten Sprachkur-
sen hat allerdings eine kontinuierliche Kontrolle des Lernfortschritts zu erfolgen, um 
sicherzustellen, dass die Teilnehmer von den Kursen tatsächlich profitieren.  
 
Parallel dazu sollte den Kindern von Mitbürgern mit Migrationshintergrund die Mög-
lichkeit geboten werden, durch Muttersprachlichen Ergänzungsunterricht (MEU) die 
Sprache ihres Herkunftslandes zu erlernen und so auch ihre kulturellen Wurzeln zu 
pflegen. Die bayerische Staatsregierung hat 2004 beschlossen, den MEU als freiwil-
lige Leistung des Staates über die kommenden fünf Jahre hinweg kontinuierlich zu-
rückzufahren und dann ganz einzustellen. Es ist jedoch fachwissenschaftlich belegt, 
dass gute Kenntnisse der Muttersprache den Spracherwerb in einer Zweitsprache 
erleichtern. Kinder, die ihre Muttersprache in Wort und Schrift beherrschen, haben 
weniger Schwierigkeiten, weitere Sprachen zu lernen. Die Landeshauptstadt Mün-
chen wird aufgefordert, sich für den Erhalt des MEU einzusetzen und darauf hinzu-
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wirken, dass er als freiwilliges Angebot für Kinder aus Migrantenfamilien erhalten 
bleibt.  
 
Unter den erfolgreichen Unternehmensgründern sind immer mehr Bürger mit Migrati-
onshintergrund. Damit werden sie zunehmend ein wichtiger Bestandteil unserer Wirt-
schaft in München, schaffen Arbeits- und Ausbildungsplätze. Kommunale Wirt-
schaftsförderung muss sich daher verstärkt den Bedürfnissen und Belangen dieser 
Gruppe widmen und ihre Integration in die kommunalen Wirtschaftsstrukturen weiter 
fördern. 
 
Die FDP München fordert daher: 
 

- Das Amt für Migration und Wohnen muss seine Verwaltung effizienter ges-
talten und mehr Mittel für die Integrationsförderung bereitstellen. Aus Sicht 
der Liberalen ist eine personelle Restrukturierung dieses Amtes notwendig, zu 
Gunsten von mehr Geld für Integrationsmaßnahmen. 

 
- Die Stadt muss ihr Integrationskonzept schneller und effizienter fort-

schreiben. Dieses Konzept verdient mehr Beachtung als rot-grüne Lippenbe-
kenntnisse zu mehr Integration. 

 
- Der Ausländerbeirat ist beizubehalten.  

 
- Sprachkurse in Deutsch für Mitbürger mit Migrationshintergrund mit Er-

folgskontrolle der Teilnehmer sind Voraussetzung für eine erfolgreiche Integ-
ration. Festzuhalten ist am muttersprachlichen Ergänzungsunterricht als zu-
sätzliches Angebot für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund, die be-
reits Deutsch beherrschen. 
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1.6 Freie Religionsausübung 
„Das Ehrenamt bildet eine wichtige Grundlage in der liberalen Bürgergesellschaft. 
Ein wichtiger Stützpfeiler des Ehrenamts sind hierbei religiöse Organisationen, in de-
nen sich viele Menschen freiwillig und unentgeltlich füreinander einsetzen.“ 
 

Volker Graul 
Stadtratskandidat FDP Listenplatz 6  

 
 
Die FDP München setzt sich für die freie Religionsausübung aller anerkannten Reli-
gionsgemeinschaften ein. Dies schließt auch die Freiheit derjenigen ein, die keine 
Religion ausüben wollen. Dialogbereitschaft der unterschiedlichen Religionsgemein-
schaften untereinander ist ein wesentliches Instrument um Toleranz, Vertrauen und 
ein gemeinsames Zusammenleben weiterhin zu ermöglichen. 
 
Für die FDP ist jeglicher religiöser Fundamentalismus eine Bedrohung der liberalen 
Bürgergesellschaft. Alle Religionsgemeinschaften haben die Verantwortung, Funda-
mentalisten in ihren eigenen Reihen zu bekämpfen. Das Ausüben einer Religion 
kann zur Festigung der Persönlichkeit und der ethischen Moralvorstellungen, insbe-
sondere bei Kindern und Jugendlichen, beitragen.  
 
Die FDP legt großen Wert auf das friedliche Zusammenleben von Menschen unter-
schiedlicher Religionen in München. Das vielseitige ehrenamtliche Engagement vor 
allem von katholischen, evangelischen und orthodoxen Christen sowie von Angehö-
rigen der jüdischen und muslimischen Religion trägt wesentlich zum humanen Zu-
sammenleben in der Münchner Stadtgesellschaft bei. 
 
Der Religionsunterricht für muslimische Kinder darf nicht weiter Moscheenvereinen in 
Hinterhöfen überlassen werden, da hierdurch eine Gefahr der Indoktrination gegen 
die Werteordnung des Grundgesetzes besteht. 
 
Die FDP München ist für den Bau der Moschee in Sendling im Sinne einer ange-
strebten Gleichstellung der Religionen. Das Kulturzentrum der Moschee dient den 
Kontakten zur Aussöhnung der Religionen. Das weltweite Ansehen Münchens als 
eine liberale, weltoffene Stadt wird durch diesen Bau gestärkt. Im Hinblick auf die zu 
erwartenden Besucher aus islamischen Ländern fordern die Münchner Liberalen das 
Tourismusamt München auf, die Moschee in den Tourismusprospekten zu würdigen. 
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Die FDP München fordert daher: 
 

- Die ehrenamtliche Arbeit muss verstärkt geachtet und gefördert werden. 
 
- Islamischer Religionsunterricht ist in deutscher Sprache an Münchner 

Schulen anzubieten. Die rechtlichen Voraussetzungen sind zu schaffen. 
 
- Ideologische Voreingenommenheit oder Privilegierung darf es bei der 

Genehmigung von religiösen Bauten in München nicht geben. 
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1.7 Sicherheit, Freiheit und Bürgerrechte 
 
„Für ein freies und sicheres München!“  

Nadja Hirsch 
Stadträtin, FDP Listenplatz 2 

 
 
Für eine moderne liberale Politik sind Freiheit und Sicherheit keine Gegensätze, 
sondern gehören zusammen. Freiheit ist ohne Sicherheit unmöglich, Sicherheit ohne 
Freiheit nicht erstrebenswert. Wir wollen Sicherheit, um unsere Freiheit zu erhalten. 
Die Münchner FDP will, dass München eine der sichersten Grosstädte der Welt 
bleibt. Sie will aber auch, dass sich in der Weltstadt mit Herz Einwohner und Gäste 
verschiedener Herkunft, Religion und Kultur wohlfühlen. 
 
München gehört zu den sichersten Großstädten Deutschlands. Wie zahlreiche Stu-
dien zeigen, beginnt die Sicherheit beim ordentlichen Erscheinungsbild einer Stadt 
oder eines Viertels. München schneidet hier zwar im nationalen wie im internationa-
len Vergleich noch gut ab, hat aber seine Spitzenposition verloren. München muss 
deshalb vor allem in der Innenstadt sein Erscheinungsbild verbessern und sauberer 
werden. 
 
Um sicher zu bleiben, braucht München keine privaten Bürgerwehren, sondern eine 
professionell ausgerüstete Polizei. Die Stadt muss beim Freistaat darauf hinwirken, 
dass die Polizei gut ausgerüstet ist. Sie darf nicht durch Bürokratie und Schreibtisch-
arbeit von ihren eigentlichen Aufgaben abgelenkt werden. Die Polizei ist der Freund 
der Bürger. Die Stadt soll die Polizei anhalten, sich stets so zu verhalten, dass sie 
von Bürgern und Gästen aller Nationalitäten, Hautfarben und Kulturen als Freund 
und Helfer wahrgenommen wird. 
 
Es darf in München keine Viertel, Straßen und Plätze geben, die zu bestimmten Ta-
ges- oder Nachtzeiten nicht für alle Bürger sicher sind. An Brennpunkten muss die 
Polizeipräsenz erhöht werden. Das flächendeckende Anbringen von Überwachungs-
kameras im öffentlichen Raum und in allen Bussen der Münchner Verkehrs- und Ta-
rifverbund GmbH (MVV) lehnen die Liberalen ab. Hierdurch würde das Freiheitsge-
fühl der Bürger stark leiden. Die Möglichkeit zur totalen Überwachung der Bürger wä-
re eröffnet. Zudem wird durch die Videoüberwachung öffentlicher Plätze Kriminalität 
und Rauschgiftszene in die umliegenden Straßen verdrängt. Nur in Ausnahmefällen 
und bei erwiesener besonderer Gefährdung eines bestimmten Ortes oder einer Ein-
richtung können Überwachungskameras zeitweise eingesetzt werden, zum Beispiel 
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bei Großveranstaltungen. Eine flächendeckende Überwachung lehnt die FDP Mün-
chen ab. Außerdem müssen die gesammelten Aufnahmen und Daten zeitnah ge-
löscht werden, und zwar nach Regeln, die für den Bürger transparent sind. Videoka-
meras können eine gute personelle und sachliche Ausstattung der Polizei nicht ersetzen. 
 
Der Begriff Datenschutz ist spätestens seit dem Volkszählungsurteil des Bundesver-
fassungsgerichts vor mehr als zwanzig Jahren fester Bestandteil der politischen Dis-
kussion. Dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung kommt seit dem Urteil 
Verfassungsrang zu, es sichert dem Bürger das Recht, über die Preisgabe und die 
Verwendung seiner persönlichen Daten selbst zu entscheiden. Mit einer engagierten 
Datenschutzpolitik wird die FDP dieses Bürgerrecht auch auf kommunaler Ebene vor 
staatlichen und privaten Eingriffen schützen. Deshalb setzt sich die FDP München für 
eine Stelle für Datenschutz in der Stadtverwaltung ein. Die Landeshauptstadt Mün-
chen ist gefordert, sorgfältig mit personenbezogenen Daten umzugehen.  
 
Immer wieder wollen extremistische Organisationen und Parteien Veranstaltungen 
und Demonstrationen durchführen. Die FDP verurteilt die extremistischen Gesinnun-
gen dieser Veranstaltungen zutiefst, steht aber für die Wahrung der Versammlungs-
freiheit. Extremistische Organisationen und Parteien, die verfassungsfeindliche Ziele 
verfolgen, müssen mit allen politischen und dem Rechtsstaat zur Verfügung stehen-
den Mitteln bekämpft werden. Die Ursachen sind allerdings nicht durch staatliche 
Anordnungen zu beseitigen. Aussichtsreich ist eine Einflussnahme gegen Extremis-
mus bei jungen Menschen. Entscheidend ist, dass sie zu mehr Mitmenschlichkeit, 
Toleranz und demokratischem Verhalten erzogen werden, zum Beispiel in Bildungs- 
und Freizeiteinrichtungen der Stadt. In diesem Punkt sieht die FDP eine zentrale 
Aufgabe der Landeshauptstadt München und der Münchner Bürgergesellschaft an 
sich. Jedoch ist es gleichfalls wichtig, auch jungen Menschen deutlich Grenzen auf-
zuzeigen, wenn sie Recht brechen. Es darf keine Toleranz gegen Intolerante oder 
gegen Gewalt geben. 
 
Im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft 2006 wurde die Koordination und das Zu-
sammenspiel der verschiedenen Stellen optimiert, um in einem Notfall die notwendi-
gen Maßnahmen und Hilfen zügig zur Verfügung zu stellen. Da schnelles Handeln 
und klare Kompetenzverteilung Leben retten können, fordert die FDP, das Sicher-
heitskonzept für München kontinuierlich fortzuschreiben.  
 
Die Liberalen begrüßen die Einführung der „Putzstunde“, nach der Diskotheken und 
ähnliche Betriebe bis auf ein Stunde morgens durchgehend geöffnet haben können. 
Sie lehnt jegliche Bestrebungen ab, die wieder auf eine restriktive Handhabung der 
Sperrstunde abzielen. Ebenso steht die FDP für eine liberale Genehmigungspraxis 
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bei Freischankflächen. München lebt von seinen Straßencafés. Sofern es keine feu-
erpolizeilichen Bedenken gegen die Bestuhlung vor dem Lokal gibt, bereichert die 
Außengastronomie die Stadt und trägt zu dem südländischen Flair Münchens bei.  
 
Die FDP München fordert daher:  
 

- In München darf es keine Bürgerwehren geben. Nur eine gute personelle und 
materielle Ausstattung der Polizei und eine bedarfsgerechte Polizeipräsenz vor 
Ort ist ein Garant für Sicherheit in München. 

 
- Null Toleranz gegenüber jeglicher Gewalt. 

 
- Die Münchner FDP fordert die Stadt München auf, darauf hinzuwirken, dass bei 

der Münchner Polizei eine Vertrauensperson (keine zusätzliche Stelle) für 
Lesben und Schwule ernannt wird. Ein Kontaktbeamter bei der Polizei kann 
somit zukünftig dazu beitragen, dass die Hemmschwelle bei Lesben und 
Schwulen sinkt, Gewaltdelikte bei der Polizei anzuzeigen. 

 
- Videokameras dürfen nur punktuell an Problemstellen und bei Großveranstal-

tungen eingesetzt werden. Dabei muss ein verantwortungsvoller Umgang mit 
dem gesammelten Daten- und Videomaterial und eine schnelle Löschung der 
Daten gewährleistet werden. Videokameras können Polizisten vor Ort nicht er-
setzen. 

 
- Eine komplette Videoüberwachung in allen Bussen der MVV ist abzulehnen. 

 
- Die Stadt muss eine unabhängige Stelle für den Datenschutz innerhalb ihrer 

Verwaltung einführen, um die von der Verwaltung gesammelten Daten besser zu 
schützen. 

 
- In städtischen Schulen und Freizeiteinrichtungen ist extremistischen Tenden-

zen entgegenzuwirken. 
 

- Das Sicherheitskonzept für München muss fortgeschrieben werden. 
 

- Die Stadt ist aufgerufen, die Genehmigung von Freischankflächen von Loka-
len sowie die Öffnungszeiten von Diskotheken und Clubs liberal zu handha-
ben. 
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- Ein durchdachtes Lichtkonzept für den öffentlichen Raum erhöht die Sicherheit 
der Bürger. Innenstädte, in denen ein Beleuchtungs-Masterplan umgesetzt wur-
de, sind am Abend und in der Nacht stärker belebt.  

 
- Insbesondere hat die Stadt München dafür zu sorgen, dass alle Haltestellen 

des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Tarifraum München bei Dun-
kelheit beleuchtet sind. Insbesondere in den äußeren Stadtbezirken ist dies 
nicht immer der Fall.  
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2. München leistungsstark  
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2.1 Solide Finanzen für München 
 
„Bevor die öffentliche Hand mit Steuererhöhungen an den Geldbeutel der Bürger 
geht, hat sie die Pflicht, sich zuerst selbst an die Nase zu fassen. Das heißt: Über-
prüfung der Ausgaben auf ihre Notwendigkeit und Überprüfung der Wirtschaftlichkeit 
jeder Aufgabe und Maßnahme.“ 

Gabriele Neff 
Stadträtin, FDP Listenplatz 3 

 
 

2.1.1 Schuldenabbau ist eine Verpflichtung 

 
Die rot-grüne Verschuldungspolitik hat München die höchste Pro-Kopf-Verschuldung 
aller deutschen Städte beschert. Ende 2006 betrugen die Schulden der Stadt 3.335 
Millionen Euro, 2001 dagegen erst 2.153 Millionen Euro. Eine Steigerung um fast 
55 Prozent in nur fünf Jahren! Zwar werden 2007 die Schulden um 286 Millionen 
Euro getilgt, was aber nur durch eine Sonderausschüttung der Stadtwerke und durch 
extrem hohe Gewerbesteuereinnahmen gelingt. 
 
Die FDP verlangt einen Paradigmenwechsel in der Finanzpolitik der Stadt. Unser Ziel 
ist die vollständige Entschuldung der Stadt München bis 2014, damit München in 
die Zukunft der Stadt investieren kann, ohne künftigen Generationen jeglichen Spiel-
raum zu rauben. 
 
Im Unterschied zu Bund und Ländern ist die wirtschaftliche Betätigung der Stadt 
München in den letzten Jahren sogar gewachsen, wie das Beispiel M-net-
Telekommunikations GmbH zeigt. München muss sich auf ihre Kernaufgaben kon-
zentrieren. Für die FDP ist immer dann eine Privatisierung geboten, wenn es bereits 
mehrere private Mitbewerber gibt. Wo kein Wettbewerb herstellbar ist, sehen wir als 
Liberale von einer Privatisierung ab. 
 
Nachhaltige Finanzpolitik muss heute beginnen, damit München auch morgen attrak-
tiv bleibt. 
 
Die FDP München fordert daher:  
 

- Rund ein Drittel der Schulden (1.000 Millionen Euro) muss die Stadt über die 
laufenden Haushalte durch konsequente Sparsamkeit tilgen. 
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- Die übrigen 2.000 Millionen Euro können nur durch Privatisierungserlöse aus-
geglichen werden. 

 
- Hohe Erlöse zur Schuldentilgung ergeben sich beim Verkauf eines Teils der 

Wohnungen der städtischen Beteiligungsgesellschaften und der Privatisierung 
der Sparten Strom und Gas der Stadtwerke GmbH. Für alle drei Aktivitäten 
gibt es ein ausreichendes privates Angebot. Es handelt sich in keiner Weise um 
hoheitliche Aufgaben. Die Stadt darf in diesen Bereichen nicht im Wettbewerb 
mit privaten Anbietern stehen. 

 
- Darüber hinaus erwarten wir Erlöse aus dem Verkauf des Anteils der Stadtwer-

ke an der M-net-Telekommunikations GmbH und aus dem Verkauf der Mün-
chen-Ticket GmbH sowie des Städtischen Bestattungsinstituts. 

 
- Für den Verkauf der Beteiligung der Stadt am Münchner Flughafen muss aus 

heutiger Sicht erst ein geeigneter Zeitpunkt gefunden werden. 
 

- Die Suche nach einem Investor für das Deutsche Theater ist weiter vordring-
lich, um die enormen Investitionskosten für die Stadt zu vermeiden. 

 
- Im Gesundheitswesen, bei Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen 

ist nur in Ausnahmen das Vorhalten städtischer Einrichtungen vertretbar. Auf-
grund der schlechten wirtschaftlichen Zahlen sollten beide städtischen Gesell-
schaften zunächst von Privaten professionell gemanagt und saniert werden, 
bevor über eine Privatisierung entschieden wird. 

 
Die FDP strebt weiter die Abschaffung der Gewerbesteuer sowie der Zweitwoh-
nungssteuer an. Die Einführung einer stabilen und verlässlichen kommunalen Fi-
nanzverfassung ist notwendig. Die FDP lehnt die von der großen Koalition beschlos-
sene Unternehmenssteuerreform als äußerst mittelstandsschädlich ab. Durch die 
Erweiterung der Bemessungsgrundlage, z.B. durch die Hinzurechnung von Mieten, 
wird die Gewerbesteuer zu einer Substanzbesteuerung, die bestehende Firmen akut 
gefährdet und die Neugründung von Firmen verhindert. Die Gewerbesteuer muss 
durch zwei Maßnahmen ersetzt werden: Erstens fordert die FDP, dass der Anteil der 
Stadt an der Umsatzsteuer erhöht wird und sich künftig an den sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnissen orientiert. Zweitens soll die Stadt München 
einen Zuschlag zur Einkommens- und Körperschaftssteuer selbst bestimmen kön-
nen. Sollte es durch dieses neue Finanzierungsmodell zu größeren Verschiebungen 
zwischen der Stadt und den Umlandgemeinden kommen, muss der Finanzausgleich 
entsprechend angepasst werden. 
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2.1.2 Nachhaltige Haushaltspolitik 
 
Um die Finanzsituation der Stadt nachhaltig zu verbessern, ist eine strukturelle Ü-
berarbeitung des städtischen Haushaltes dringend erforderlich. Nur so kann das Ziel, 
die Schulden unserer Stadt bis 2014 restlos zurückzuführen, erreicht werden. Die 
nötigen Einschnitte sind gar nicht so tief, wie es die rot-grüne Stadtratsmehrheit ger-
ne Glauben machen will. Hierzu reicht eine Kürzung der städtischen Ausgaben um 
zwischen 150 und 200 Millionen Euro pro Jahr aus. Dies entspricht weniger als 
fünf Prozent des derzeitigen Haushaltes 
 
Die Nachhaltigkeit der Haushaltsführung ist auch ein zwingendes Gebot, da sonst ein 
neuer Schuldenberg angehäuft würde. Darüber hinaus sind die kommunalen Finan-
zen durch die Abhängigkeit von der Gewerbesteuer stark konjunkturabhängig. Die 
derzeitige konjunkturelle Hochphase muss genutzt werden, um Reserven für die 
nächste Talsohle zu schaffen. 
 
Eine strukturelle Verbesserung der Haushaltspolitik kann der Stadtrat nur durch eine 
ehrliche und ernstgemeinte Aufgabeninventur und -kritik erreichen. Jede Aufgabe 
muss auf ihre Notwendig und Wirtschaftlichkeit hin überprüft zu werden. Gleichzeitig 
müssen alle mit der Aufgabenerfüllung anfallenden Kosten und die Intensität der 
Aufgabenerfüllung im Pflichtbereich hinterfragt werden. Bereits im Jahr 2003 hat die 
FDP dies im Stadtrat beantragt. Die derzeitige rot-grüne Mehrheit erteilte dem Vor-
stoß der FDP aber ohne tiefer gehende Begründung eine Absage. Der Stadtrat muss 
klare Sparziele definieren – mindestens eine Ausgabenreduzierung um fünf Prozent 
– und er muss mit der Verwaltung tragfähige Lösungen erarbeiten. Die Stadt darf ihre 
Sparpolitik nicht auf dem Rücken ihrer Mitarbeiter austragen. 
 
Das Sparpotenzial ist groß. Die rot-grüne Mehrheit im Stadtrat hat in den letzten Jah-
ren eine Vielzahl von Prestigeprojekten ins Leben gerufen – oft mit zweifelhaftem 
Nutzen für die Bürger. Beispiele hierfür sind der Umweltladen am Rindermarkt, das 
Eine-Welt-Haus, das Ökologische Bildungszentrum oder das Bauzentrum. Da es 
nicht zu den Kernaufgaben einer Stadt gehört, diese Angebote vorzuhalten, können 
diese rot-grünen Lieblingsprojekte privat weitergeführt werden, etwa im Rahmen ei-
nes Public-Private-Partnership. In Zusammenhang mit dem Eine-Welt-Haus kritisiert 
die FDP neben den Kosten im Allgemeinen, dass dort zudem auf Kosten des Steuer-
zahlers eine Verharmlosung von extremistischen und antidemokratischen Ansichten 
stattfindet, beispielsweise wurde dort ein Propagandafilm zur Verherrlichung des 
Caudillo Hugo Chavez gezeigt. 
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Auf der Investitionsseite lebt die Stadt München bei weitem über ihre Verhältnisse. 
Die Renovierung des Deutschen Theaters wird in den kommenden Jahren schät-
zungsweise über 100 Millionen Euro verschlingen. Diese Kosten sind bislang im In-
vestitionshaushalt noch nicht enthalten – die rot-grüne Mehrheit im Stadtrat hat sich 
mit der Finanzierung dieses Wahlgeschenks an die Münchner bislang noch nicht 
auseinandergesetzt. Die Rechnung wird dem Wähler erst nach der kommenden 
Kommunalwahl präsentiert. Die Übergabe des Hauses an einen privaten Investor 
scheiterte unter anderem an den restriktiven Ausschreibungskriterien. Unter diesen 
Vorraussetzungen konnte kein privater Investor gefunden werden. Die FDP fordert 
eine neue Ausschreibung zu wirtschaftlich tragfähigen Konditionen. 
 
Ein weiteres Beispiel für unwirtschaftliches Verhalten der Stadt sind die anfallenden 
Verluste durch die Ausübung von Vorkaufsrechten in Erhaltungssatzungsgebieten. 
Die Stadt übt in vielen Fällen in Erhaltungssatzungsgebieten bei der Veräußerung 
von Wohnraum ein gesetzliches Vorkaufsrecht aus – mit dem Ziel, Modernisie-
rungsmaßnahmen und in deren Zuge befürchtete Mieterhöhungen zu verhindern. Da 
der Stadt die spätere Reprivatisierung, der Verkauf derartiger Wohneinheiten an Pri-
vate mit restriktiven Auflagen für Modernisierungsmaßnahmen, nur unter Verkehrs-
wert möglich ist, erwirtschaftete München durch diese Praxis in vergangenen Jahren 
Verluste in Millionenhöhe. Eine entsprechende Entlastung des Wohnungsmarktes 
und des Mietniveaus ist aber nicht zu erkennen. Mit der derzeitigen Praxis der Vor-
kaufsrechtsausübung verschwendet die Stadt München nicht nur viel Geld, sondern 
sie verhindert auch private Investitionen in Wohnraum. 
 
Die FDP München fordert daher:  
 

- Eine umfassende Aufgabenkritik im Hinblick auf die Notwendigkeit von Aus-
gaben und die erforderliche Erfüllungsintensität ist ohne ideologische Scheu-
klappen vorzunehmen. 

 
- Die Landeshauptstadt München muss ihre Ausgaben nachhaltig um mindes-

tens fünf Prozent reduzieren. 
 

- Von der verlustträchtigen Praxis der Vorkaufsrechtsausübung in Erhaltungs-
satzungsgebieten muss sich die Stadt endlich abkehren. 

 
- Neu auszuschreiben ist die Investorensuche für das Deutsche Theater zu 

wirtschaftlich tragfähigen Konditionen und mit realistischen Auflagen zu Sitz-
platzgarantien und zum wechselnden Programm. 
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- Die städtische Förderung der rot-grünen Prestigeobjekte wie Eine-Welt-Haus, 
Ökologisches Bildungszentrum, Umweltladen ist weitestgehend einzustellen.  

 
- Das ausufernde Beauftragtenwesen mit der ausufernden Anzahl von Be-

schäftigten ist auf das notwendige Maß zu reduzieren.  
 

- Die Publikationswut der verschiedensten Stellen mit überflüssigen Printmedien 
ist einzustellen. 

 
- Die Stadt muss mehr private Initiativen zulassen und Public-Private-

Partnership-Angebote konsequent suchen und nutzen. 
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2.2 Bürokratieabbau und bürgernahe Verwaltung 
 
„Bürokratie ist heute ein großer Feind von Freiheit und Selbstbestimmung.“ 
 

Dr. Michael Mattar 
Oberbürgermeisterkandidat und 

Stadtratskandidat FDP Listenplatz 1 
 
 

2.2.1 Eine schlankere Verwaltung für München 

 
Die Münchner FDP setzt sich für einen umfassenden Bürokratieabbau ein. Nur die 
individuelle Kompetenz und Freiheit setzt Kreativität und persönliche Leistungsbe-
reitschaft frei. Wir brauchen mehr Qualität statt Parteibuchwirtschaft beim Besetzen 
von Führungspositionen in der Verwaltung, in Schulen und bei städtischen Beteili-
gungsgesellschaften. 
 
Mit einer schlanken Verwaltung wollen wir die Effizienz steigern und vermeiden, dass 
sich Aufgaben überschneiden. Daher treten wir für eine Neuordnung der Referate 
ein, die wichtige Bereiche zusammenfasst und gleichzeitig ein Zeichen setzt, dass 
Verschlankung immer ganz oben in der Verwaltungshierarchie anfängt. 
 
Die Zahl der Referate wird von 11 auf 7 verringert. Die Stellvertreter des Oberbür-
germeisters sollen entweder zugleich ein Referat leiten oder als ehrenamtliche Bür-
germeister gemäß Artikel 35 der Bayerischen Gemeindeordnung amtieren. Das Bau-
referat lässt sich thematisch ins Referat Stadtplanung und Bauordnung eingliedern. 
Das Kommunalreferat passt in den Bereichen Liegenschaften, Recht und Verwal-
tung, Bewertungsamt und Grundstücksverkehr ins Aufgabengebiet der Kämmerei. 
Das Vermessungsamt kann in die Stadtplanung integriert werden. Die Städtische 
Forstverwaltung wie auch die sonstigen Eigenbetriebe sind dem Referat für Wirt-
schaft zu unterstellen, ebenso wie der Bestattungsbetrieb, der bisher  dem Referat 
für Gesundheit und Umwelt zugeordnet ist. Das Personalreferat als Verwaltung eines 
wesentlichen Kostenfaktors wäre in der Stadtkämmerei sinnvoll untergebracht. Das 
Referat für Gesundheit und Umwelt soll aufgeteilt werden. Der Themenbereich Um-
welt ergänzt die Stadtplanung und Bauordnung. Gesundheit ist im Sozial- bezie-
hungsweise Kreisverwaltungsreferat anzusiedeln. Das Jugendamt sollte zum Schul-
referat zugeordnet werden, damit die Bildungseinrichtungen in einer Hand liegen. 
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Die FDP München fordert daher die folgende schlanke Referatsstruktur: 

1. Referat für Finanzen, Personal und Organisation, sowie Liegenschaften 
2. Referat für Umwelt, Bau und Stadtentwicklung 
3. Kulturreferat 
4. Referat für Bildung und Familie 
5. Referat für Soziales und Gesundheit 
6. Kreisverwaltungsreferat 
7. Referat für Wirtschaft und Arbeit (incl. aller Eigenbetriebe) 

 
 

2.2.2 Abbau der Regelungsdichte: 
 
Die Regelungsflut von städtischen Verordnungen und Satzungen ist einzudämmen, 
überflüssige Vorschriften sind ersatzlos aufzuheben.  
 
Die FDP München fordert daher:  
 

- Alle Satzungen und Verordnungen, die einer Überprüfung des Regelungser-
folges nicht standhalten, sind aufzuheben. Hierzu zählt beispielsweise die für 
Baugenehmigungsunterlagen vorgeschriebene „Münchner Faltung“. Auch die 
sogenannte Baumschutzverordnung ist abzuschaffen, denn sie bewirkt, dass 
sich Grundstücksbesitzer zum Teil gezwungen sehen, Bäume zu beseitigen, 
bevor diese einen bestimmten Umfang erreichen. Andernfalls dürfen sie ihre 
Bäume später nicht mehr ohne Genehmigung zurückschneiden oder fällen. 

 
- Bloß weil eine Regelungskompetenz eingeräumt wird, darf die Stadt keine 

neuen Vorschriften erlassen. Die eigene Münchner Regelung zur Platzierung 
von Feuermeldern lehnt die FDP ab, ebenso die Zwangsvorgaben zur Anlage 
von Gärten nach einem Münchner Grünflächenplan. 

 
Die Münchner FDP will Gremien, die nur der Lobbyarbeit dienen, abschaffen. Hier 
werden Steuergelder unter dem Deckmantel angeblicher Überparteilichkeit vergeudet. 
 
Die FDP München fordert daher: 
 

- Abschaffung des Mieterbeirats: Mieter haben ihre Interessenvereine, die wie 
andere Organisationen Stadträte beraten können. Ein gesondertes Antrags- und 
Empfehlungsrecht ist überflüssig und verursacht nur zusätzliche Bürokratie. 
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- Abschaffung des Selbsthilfebeirats: Initiativen sollten von der Verwaltung die 
entsprechende Hilfestellung erhalten. 

 
 

2.2.3 Bürgernahe Verwaltung 
 
Das Selbstverständnis des öffentlichen Dienstes muss sich vom obrigkeitsstaatlichen 
Denken zur Dienstleistungsmentalität entwickeln. Für uns Liberale ist das staatliche 
Gewaltmonopol ein zentraler Bestandteil des Rechtsstaats. Dieses Gewaltmonopol 
wird seiner Aufgabe jedoch nur gerecht, wenn es alle geltenden Gesetze gleichmä-
ßig durchsetzt. Hingegen höhlen Vollzugsdefizite den Respekt vor dem Recht eben-
so aus, wie sie das Rechtsbewusstsein untergraben.  
 
Die Münchner FDP setzt sich für eine einheitliche Verwaltungsvorgabe ein, die den 
an einem Verfahren beteiligten Behörden untersagt, widerstreitende Entscheidungen 
zu treffen. Wir nehmen nicht hin, dass die beteiligten Behörden staatliche Genehmi-
gungen, beispielsweise für ein Bauprojekt, nicht einheitlich entscheiden, sondern ihr 
Kompetenzgerangel auf dem Rücken der Bürger austragen. Beispielhaft hierfür ist, 
dass eine Genehmigung nach Gaststättenbaurecht eine Eingangsstufe in bestimmter 
Höhe verlangt, Voraussetzung für eine Genehmigung nach Baurecht ist jedoch ein 
stufenloser Eingang. 
 
Die FDP München fordert daher:  
 

- Zusätzliche Dienstleistungen in Stadtteilbüros schaffen mehr Bürgernähe. 
 

- Bei Behördenkontakten müssen den Bürgern Antragslotsen als Ansprechpart-
ner zur Verfügung stehen. Der Antragslotse kümmert sich um Genehmigungen 
und interne Abstimmungen zwischen beteiligten Behörden. 

 
- Die Bearbeitungszeiten der Behörden lassen sich reduzieren, indem die Stadt 

möglichst viele Genehmigungspflichten abschafft oder durch Anzeigepflich-
ten ersetzt. 

 
- Sogenannte Kopplungsgenehmigungen sind zu verbieten. Hierbei handelt es 

sich um Genehmigungen mit Auflagen, die nicht oder nur entfernt mit der Ge-
nehmigung zusammenhängen. Beispielsweise genehmigen die Behörden das 
Fällen eines Baumes nur, wenn der Bürger nicht nur einen Ersatzbaum pflanzt, 
sondern zusätzlich noch einen weiteren Baum für das Stadtgelände finanziert. 
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2.3 Standortpolitik für Wirtschaft und Arbeit 
 
„Der Mittelstand ist das wirtschaftliche Herz der Stadt –  
er sichert die Arbeitsplätze und trägt den Großteil der Gewerbesteuer.  
Unterstützen wir den Mittelstand durch freizügige Regelungen und Bürokratieabbau –  
Schluss mit der städtischen Konkurrenz!“ 

Prof. Dr. Jörg Hoffmann 
Stadtratskandidat FDP Listenplatz 5 

 
 

2.3.1 Wirtschaft und Tourismus 
 
Die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts München darf nicht darüber hinweg täu-
schen, dass vor allem der Mittelstand mit Problemen zu kämpfen hat. Die FDP setzt 
sich für den Mittelstand ein: gegen hohe Kosten, bürokratische Hemmnisse und 
Wettbewerbsverzerrungen durch vielseitige wirtschaftliche Betätigungen der Stadt. 
Die Stadt befindet sich im Wettbewerb mit dem Umland. Gerade weil die Gewerbe-
steuerhebesätze dort erheblich niedriger sind, muss München mehr Flexibilität und 
Kundenorientierung für Unternehmen bieten.  
 
Die FDP München fordert daher:  
 

- Der städtische Haushalt ist schnellstmöglich zu sanieren, durch zügige 
Verschlankung der Verwaltung, Einsparungen und Entschuldung, so dass 
Grund- und Gewerbesteuer gesenkt werden können.  

 
- Die Stadt muss ihre Straßenverkehrsschikanen konsequent abbauen, denn 

sie sind Kostentreiber, insbesondere für den Mittelstand. 
 

- Statt bürokratischer Hemmnisse bei der Nutzung von Flächen sind Mehrfach-
nutzungsgenehmigungen im Bebauungsplanverfahren vorzusehen. 

 
- Alle Reparaturaufträge, der Stadt und ihrer Betriebe, müssen an selbständi-

ge Handwerksbetriebe vergeben werden, auch bei der städtischen Woh-
nungsgesellschaft GEWOFAG mit ihren 85 angestellten Handwerkern. 

 
- Vom Bestattungsinstitut bis zum Telekommunikationsunternehmen der Stadt-

werke mischt die Stadt im Wirtschaftsleben mit. Das kritisiert die FDP München: 
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Wo es mehrere Marktteilnehmer gibt, braucht es kein öffentliches Ange-
bot. 

 
- Die Ladenöffnungszeiten in München müssen weiter liberalisiert werden. Ein-

zelhändler sollen von Montag bis Sonntag selbst entscheiden, wann sie öffnen 
und schließen. In jedem Fall soll der Einzelhandel an vier Sonntagen im Jahr 
öffnen dürfen. Dies steigert die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des 
Einzelhandels in München. 

 
- Die FDP befürwortet die Stärkung der Stadtteile. Hierzu bedarf es leistungsfä-

higer dezentraler Einzelhandelszentren. Der Umfang der Verkaufsflächen muss 
den örtlichen Bedürfnissen angepasst sein. Vermieden werden soll, zum einen 
den überregionalen Einzelhandelsbedarf weit außerhalb von München zu de-
cken. Zum anderen darf der quartiersbezogene, wohnortnahe Einzelhandel 
nicht vernichtet werden. 

 
- Die Tourismusinformation am Marienplatz muss auch an Sonn- und Feierta-

gen geöffnet sein, da der Tourismus für München von hoher Bedeutung ist. 
 

- Die FDP plädiert für liberale Genehmigungen von Freischankflächen für das 
Lebensmittelhandwerk. 

 
- Das Stadtmarketing muss insbesondere im Rahmen der Europäischen Metro-

polregion München verbessert werden.  
 

- Der Flughafen München boomt, schafft weiterhin Arbeitsplätze und ist für den 
Tourismus wichtig. Damit dieser Trend nicht gestoppt wird, befürwortet die 
Münchner FDP den Bau der dritten Start- und Landebahn sowie den Bau 
des Transrapids. Hierdurch können auch Transitpassagiere München schnell 
und problemlos besuchen. Außerdem wird der Flughafen an das Fernbahnnetz 
angeschlossen.  

 
- Medizintourismus gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die städtischen Kran-

kenhäuser sind auf diesen Trend hin ausreichend auszustatten. 
 
- Bei Planung und Genehmigung von Hotels sollte die Stadt privaten Investoren 

gegenüber offen und entgegenkommend sein. 
 

- Die FDP München unterstützt die Bewerbung für die Olympischen Winterspie-
le 2018. 
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2.3.2 Arbeit: 
 
Die FDP setzt auf den regulären Arbeitsmarkt und aktivierende Sozialpolitik. Hierin 
sieht sie sich bestätigt durch Ifo-Institut und den Sachverständigenrat der Bundesre-
gierung. Die ausufernde Sozialbürokratie muss energisch bekämpft werden. Gerade 
in München ist das Arbeitsplatzangebot größer als in anderen Regionen. Auch 
Schwarzarbeit hat einen viel größeren Umfang. Es darf nicht sein, dass Arbeitslose 
mit Hartz-IV, Minijob und Schwarzarbeit mehr verdienen als Menschen, die im regu-
lären Arbeitsmarkt 40 Stunden pro Woche arbeiten. Das ist die Ungerechtigkeit des 
sozialdemokratischen Umverteilungsstaates, die wir Liberale bekämpfen. 
 
Die FDP München fordert daher:  
 

- Das Potenzial der offenen Stellen in München, nicht nur der offiziell gemelde-
ten 11.000 derzeit offenen Stellen, muss besser genutzt werden. Deshalb 
muss München Optionsgemeinde werden, das heißt die Stadt ist verantwortlich 
für die Arbeitsvermittlung. 

 
- Die FDP lehnt aufwändige Beschäftigungsprojekte ohne nachhaltigen Er-

folg strikt ab. 
 

- Die Stadt muss gezielte Angebote zur verbesserten Integration in den regu-
lären Arbeitsmarkt unterbreiten – mit Erfolgskontrolle und wenn notwendig 
auch mit Sanktionen. Eine zentrale Rolle spielt hierbei die Sprachförderung für 
die fast 17.000 ausländischen Arbeitslosen. Sie stellen fast 40 Prozent aller 
Münchner Arbeitslosen. Wer sich aber verweigert oder nicht mitarbeitet, muss 
Kürzungen der Leistungen in Kauf nehmen. 

 
- Für Arbeitslosengeld-II-Bezieher muss der Grundsatz Leistung und Gegen-

leistung gelten und durch die Arbeitsgemeinschaft der Arbeitsagentur und der 
Landeshauptstadt umgesetzt werden. Wer Leistungen der Gemeinschaft erhält, 
hat auch für die Gemeinschaft etwas zu leisten. Kombilöhne à la CSU oder so-
zialdemokratische Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind kostspielige Instru-
mente, ohne den ersten Arbeitsmarkt zu stärken. 

 
- Die Stadt ist verpflichtet, eine laufende Erfolgs- und Förderungskontrolle für 

jeden ALG II-Bezieher durchzuführen. So sind mindestens einmal im Jahr mit 
dem betreffenden Empfänger verpflichtende Gespräche über Angebote zur Wei-
terbildung und Qualifizierungsmaßnahmen zu führen, bzw. von diesem der 
Nachweis über den berechtigten Leistungsbezug zu erbringen. 
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3. München lebenswert 
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3.1 Ganzheitliche Stadtplanung 
 
„Die Zukunft ist urban. Der Städtebau, als Neubau oder Umbau verlangt neue Lö-
sungen von Bürgerinnen und Bürgern, Architekten und Projektplanern, Designern 
und Soziologen.“ 
 

Christa Stock 
Stadträtin, FDP Listenplatz 4 

 
 
Eine kluge Stadtplanung gehört zu den wichtigsten Voraussetzungen einer gedeih-
liche Stadtentwicklung. Sie umfasst alle Lebensbereiche, vom Wohnen bis zum Ar-
beiten, vom Verkehr bis zur Freizeit, von der Bildung bis hin zu Kultur und Sozialem. 
Deshalb begreifen die Liberalen ihre Stadt als sensiblen Organismus, der kontinuier-
lich gepflegt, ergänzt und – wo nötig – erneuert werden muss. 
Die FDP strebt eine lebenswerte urbane Stadt an, in der Tradition und Moderne, his-
torische Gebäude und zeitgemäße Architektur gleichwertig nebeneinander bestehen 
können. 
Die Kommunalpolitik muss bei allen Maßnahmen berücksichtigen, dass München 
eine der wenigen weiter wachsenden Großstädte ist und als Metropolregion im Wett-
bewerb mit den anderen großen Städten der Welt steht. Deshalb muss die Stadt ih-
ren Bedarf in den verschiedenen Bereichen vorausschauend planen und ihre Projek-
te und Vorhaben frühzeitig aufeinander abstimmen. 
 
Die FDP München fordert daher:  
 

- Die Planungshoheit der Stadt und damit das Selbstbestimmungsrecht der 
Bürgerinnen und Bürger in ihren eigenen Planungsangelegenheiten muss ge-
gen jegliche staatliche Bevormundung vehement verteidigt werden. 

 
- Die Stadtplanungspolitik muss sich an den wachsenden Bedürfnissen der 

Bevölkerung orientieren, insbesondere am zunehmenden Bedarf bei Wohnun-
gen, Gewerbeflächen, Verkehrsverbindungen und Erholungsraum. 

 
- Umbau und Modernisierung überalterter Substanz soll gleichwertig neben den 

Aufgaben der Stadterweiterung stehen. 
 
- Grün- und Erholungsflächen sind kontinuierlich weiter zu entwickeln und mit 

einander zu vernetzen. Besonders zu fördern ist der naturnahe Ausbau des I-

42 



FDP München 
Münchner Freiheit – Kommunalwahlprogramm 2008 
_________________________________________________________________________ 
 
 

sarraums. Im Stadtbereich soll er urbaner und für die Menschen attraktiver wer-
den. 

 
- Die Qualität des Stadtbildes in der Innenstadt und in den historischen Stadt-

vierteln ist zu pflegen. Vordringlich ist die städtebauliche Qualität in den Stadt-
randgebieten zu heben. 

 
- Durch sensible Verdichtung soll die Stadt mehr wertvollen urbanen Raum 

gewinnen. Beispielhaft hierfür ist der Ausbau des Mittleren Rings, den die FDP 
über einen Bürgerentscheid aktiv vorangetrieben hat. 

 
- Zusammenhängende Gewerbegebiete sind verstärkt auch für größeres Ge-

werbe auszuweisen. 
 

- Die Stadt hat die Aufgabe, sowohl das Straßennetz als auch den öffentlichem 
Nahverkehr auszubauen. Hierzu zählen bessere Park-and-Ride-Möglichkeiten, 
eine Verbesserung der S-Bahn, der Bau des Transrapids als eine schnelle Ver-
bindung mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Flughafen sowie der Ausbau des 
U-Bahnnetzes, zum Beispiel der U5 nach Pasing und Laim sowie der U4 bis 
Englschalking. 

 
- U- und S-Bahnhöfe sollen auch oberirdisch mit Namen ausgewiesen werden, 

statt nur mit dem bekannten U- und S-Zeichen. Das erleichtert die Orientierung 
von Münchnern und Touristen erheblich. 

 
-  Die Nähe von Wohn- und Arbeitsplatz vermeidet lange Anfahrtswege und 

überflüssigen Verkehr. Bei Neuplanungen sollte darauf hingearbeitet werden. 
 

- Stadt und Umland müssen sich in ihrer Bau- und Freizeitplanung besser ab-
stimmen. Das Umland darf nicht zersiedelt werden. Es ist Aufgabe beider Ak-
teure, die notwendige Infrastruktur für die Stadtentwicklung abgestimmt bereit-
zustellen und den Freizeitwerts des Umlands zu erhalten. 

 
- Einzelprojekte müssen sich in eine Gesamtplanung einfügen. Bei größeren 

Projekten sind stets Architektenwettbewerbe durchzuführen. 
 

- In fließendem Übergang vom bestehenden Freiham Süd werden mehrere tau-
send Wohnmöglichkeiten – vom Einpersonenhaushalt über das Mehrgenera-
tionenhaus bis hin zum verdichteten Wohnen – geschaffen. In Freiham besteht 
die große Chance, Fehler, die in Neu-Riem gemacht wurden, zu vermeiden. Wir 
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wollen lebendigen Wohnraum, Kommunikationsplätze und keine Schlafstädte. 
Wohnraum und Gewerbe sollen sich abwechseln. Freiham bietet die Mög-
lichkeit, neue Wohnideen kreativ umzusetzen. 

 
- Der Bau von Hochhäusern, insbesondere von Verwaltungsbauten, ist jenseits 

des Mittleren Rings nach einem städtebaulichen Wettbewerb zur Verdichtung 
zuzulassen. Dabei sind Ensemble und Kombinationen zu berücksichtigen. Die 
Höhe der Münchner Frauentürme darf überschritten werden. 

 
- Die FDP ist seit vielen Jahren die treibende Kraft für die qualitätvolle Wiederbe-

lebung des öffentlichen Raumes als Lebensraum. Das Programm zur Neuges-
taltung von vernachlässigten Plätzen, das auf die Initiative der FDP zustande 
kam, muss fortgeführt werden. Die FDP-Stadtratsfraktion hat hierzu bereits 
Wettbewerbe vorgeschlagen. 

 
- Die Fußgängerzone vom Odeonsplatz über den Marienplatz bis hin zum Tal 

wird von unnötigem Mobiliar befreit. Auf eine behindertengerechte Gestal-
tung, insbesondere des Bodenbelags – mit der Möglichkeit, Kopfsteinpflaster zu 
umgehen – wird geachtet. Die Durchgängigkeit der Verkehrsregelung der Rad- 
und Fußgängerachse zwischen Odeonsplatz und Rindermarkt wird optimiert. 
Parallel zu ihr wird eine zweite Trasse vom Marstallplatz bis Viktualienmarkt 
eingerichtet. 

 
- Bei Planungsentscheidungen sind Sichtachsen zu beachten. 

 
- Dem experimentellen Wohnungs- und Städtebau müssen mehr Chancen als 

bisher eingeräumt werden. Insbesondere sollen die Vorstellungen des Deut-
schen Werkbundes in einem neuen städtischen Wohnungsbauprojekt berück-
sichtigt werden. 

 
- Die FDP erwartet von der Stadt und der Deutschen Bahn den modernen Um-

bau des Hauptbahnhofes auf der Basis der bestehenden Wettbewerbsent-
scheidung. Hierzu sind ausreichende Einzelhandelsflächen zu schaffen, die ei-
ne Finanzierung des Projekts ermöglichen. Das Umfeld ist neu und attraktiv zu 
gestalten. 

 
-  Die FDP befürwortet die Stärkung der Stadtteile. Hierzu bedarf es leistungsfä-

higer dezentraler Einzelhandelszentren. Der Umfang der Verkaufsflächen 
muss den örtlichen Bedürfnissen angepasst sein. Vermieden werden soll, zum 
einen den überregionalen Einzelhandelsbedarf, weit außerhalb von München, 
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zu decken. Zum anderen darf der quartiersbezogene, wohnortnahe Einzelhan-
del nicht vernichtet werden. 

 
- Um die Stadt zu beleben, sind Sperrzeiten für Gaststätten, Bier- und Wirtsgär-

ten abzuschaffen. Die Öffnungszeiten von Geschäften, Verwaltungen, Museen 
und von Kultur- und Sportstätten müssen bei Bedarf verlängert werden. 

 

- Die Stadt muss auch nachts attraktiv und sicher sein. Deshalb braucht die Stadt 
einen Licht-Masterplan auf der Basis eines neuen Beleuchtungskonzepts. 
Damit können auch die Energiekosten für die Straßenbeleuchtung gesenkt wer-
den. Die schrittweise Realisierung soll in der Innenstadt beginnen. Darüber hin-
aus sollen auch die bedeutenden Münchner Parks und der Isarraum nachts 
stärker erlebbar gemacht sowie sicherer werden. 
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3.2 Wohnen in München 
 
„Durch Schaffung eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Wohnungsangebo-
tes kann der soziale Frieden gesichert werden.“ 

Christa Stock 
Stadträtin, FDP Listenplatz 4 

 
 
Die steuerlichen Rahmenbedingungen für das Schaffen von Wohnraum haben sich 
durch Rot-Grün und Schwarz-Rot in Berlin verschlechtert: Wegfall der degressiven 
Abschreibung, Wegfall der Eigenheimförderung, bevorstehende Schlechterstellung 
von Immobilien bei der Erbschaftssteuer und der Unternehmenssteuerreform mit der 
sogenannten Zinsschranke. Hinzu kommt das Mietrecht, das Investitionen behindert. 
Dies hat sich auf die Investitionen in den Wohnungsbau negativ ausgewirkt und wird 
auch künftig Investitionen in Wohnungen unattraktiv machen. Dies bedeutet für Mün-
chen eine gefährliche Entwicklung, die mittelfristig Knappheit und höhere Mieten zur 
Folge haben wird. 
 
Die Antworten können aber nicht noch mehr Regulierung und Eigentumseinschrän-
kung sein. Die FDP setzt dagegen auf Investitionen von Privaten in den Wohnungs-
bau und -bestand. Die Erhaltungssatzung in München weckt Erwartungen bei Mie-
tern, die durch die Satzung gerade nicht erfüllt werden, wie ein Sonderkündigungs-
schutz oder ein Verbot von Mietsteigerungen. Sie ist darüber hinaus für die Eigentü-
mer von Immobilien und für diejenigen, die investieren würden, ein großes Investiti-
onshindernis. Sinnvolle Renovierungen wie zum Beispiel der Einbau von Aufzügen, 
werden als Luxus diffamiert. Diese Politik verhindert, dass alte Menschen länger in 
ihren eigenen vier Wänden bleiben können. Dies ist unsozial.  
 
Die Stadt hat ihre Subventionen bislang zu stark auf die Objektförderung konzent-
riert. Dies rächt sich heute durch massive Fehlbelegung von Wohnungen. Die Kor-
rektur hin zu mehr subjektorientierter Förderung reicht aber nicht aus. Die rot-grüne 
Politik subventioniert weiter Wohnungen mit bis zu 2.060 Euro pro Quadratmeter für 
eine kleine Minderheit. Die Mittel werden nicht zielgerichtet eingesetzt. Die FDP be-
fürwortet ausschließlich Subjektförderung, sprich ein einkommensabhängiges Wohn-
geld. Mit den enormen Subventionen von über 600 Millionen Euro wurden von 2001 
bis 2005 nur gut 7.000 Wohnungen gebaut. Mit dem gleichen Geld hätte man 20 
Jahre lang über 12.500 einkommensschwachen Mietern mit 300 Euro Wohngeld pro 
Monat helfen können. 
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Die FDP München fordert daher:  
 

- Die Stadt hat die Aufgabe, ein investitionsfreundliches Klima im Münchner 
Wohnungsbau zu schaffen. Belegungsbindungen von bis zu 50 Prozent der neu 
geschaffenen Wohnungen schränken den Wohnungs- und Städtebau stark ein. 

 
- Die Objektförderung muss vollständig beendet werden. Stattdessen soll die 

Stadt Belegrechte im Neubau und im Bestand ankaufen. Sozial schwache Mie-
ter sind direkt zu fördern, ihre Bedürftigkeit ist jährlich zu prüfen. 

 
- Mieter müssen die Möglichkeit erhalten, Eigentum zu erwerben. Die Eigen-

tumsquote von 20 Prozent in München ist viel zu niedrig. Die Privatisierung 
auch von einfachen Wohnungen der Stadt und der städtischen Gesellschaften 
bietet hierbei bessere Chancen als das Münchner Modell Eigentum – der städti-
schen Subventionierung für den Bau oder Erwerb von Eigentumswohnungen für 
Bürger mit mittlerem Einkommen. 

 
- Die städtischen Gesellschaften sollen einen ausreichenden Bestand an Sozi-

alwohnungen behalten, damit die Stadt schwer vermittelbare Mieter unterbrin-
gen kann. 

 
- Um das bislang tote Kapital zu heben, soll ein Teil der städtischen Wohnun-

gen und der städtischen Gesellschaften im Paket verkauft werden. Hierbei 
sollen die Belegungsbindungen seitens der Stadt grundsätzlich bestehen blei-
ben, so dass sich für einkommensschwache Mieter nichts ändert. 

 
- Die Erlöse müssen zur Schuldentilgung der Stadt und der Gesellschaften 

verwendet werden. Hierdurch werden die Wohnungsgesellschaften auch in die 
Lage versetzt, energiesparende Investitionen zu tätigen. 

 
- Die liberale Idee des genossenschaftlichen Wohnungsbaus basiert auf der 

Bereitschaft des Einzelnen, Eigeninitiative und erspartes Geld in eine gemein-
schaftlich verantwortete Wohnform einzubringen. Deshalb sind neue Modelle 
des genossenschaftlichen Wohnungsbaus und Bauherrengemeinschaften zu 
unterstützen. 
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3.3 München mobil 
 
„Eine Großstadt braucht auch funktionierenden Individualverkehr.  
Schluss mit der ideologisierten Verkehrspolitik – für die Grüne Welle!“ 
 

Prof. Dr. Jörg Hoffmann 
Stadtratskandidat FDP Listenplatz 5 

 
 

Mobilität ist Bestandteil großstädtischer Lebensqualität. Öffentliche Einrichtungen 
können nur weiterbestehen, wenn und wo sie für den einzelnen erreichbar sind.  
 
Das tägliche Verkehrsaufkommen von rund drei Millionen Menschen muss sich in 
München naturgemäß auf erheblich kleinerem Raum abspielen als auf dem Lande. 
Dichter Verkehr ist also aus der Großstadt nicht wegzudenken. Politik und Verwal-
tung müssen folglich Bedingungen für umweltverträglichen Verkehr schaffen, der den 
Anforderungen der Wirtschaft, des Handels und der Bürger genügt.  
 
Die FDP fordert eine ausgewogene, intelligente Verkehrsplanung. Das Hauptaugen-
merk muss darauf gerichtet sein, den Bürgern eine möglichst breite Auswahl an Mög-
lichkeiten zur Verfügung zu stellen. Keinesfalls darf sich die Stadt von Ideologien 
blenden lassen und zulassen, dass sich das Verkehrsaufkommen an den Interessen 
der Bürger vorbei einseitig zu Lasten des einen oder anderen Verkehrsmittels ver-
schiebt. 
 
Sicherlich ist es wünschenswert, die Innenstadt vom Autoverkehr zu entlasten. Die 
Gründe dafür liegen aber auch in dem Wunsch der Münchner nach mehr Lebensqua-
lität und Ruhe und nicht nur in der vorgeschobenen Debatte um die Feinstaubgrenz-
werte. Die FDP hält nichts von Verbots- und Verordnungspolitik, wie sie sich in der 
mobilitätsfeindlichen rot-grünen Verkehrspolitik in München widerspiegelt. 
 
Öffentlicher Nahverkehr oder Auto? Wir brauchen beides!  
 
Wir können in München nicht alle Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen. 
Auch nicht mit U-Bahn, Tram oder Bus. Deshalb sind wir auf mobilen – auch motori-
sierten – Individualverkehr angewiesen. Ohne ihn würde die Großstadt ihre Dynamik 
verlieren. Dem Grundsatz, entweder dem öffentlichen Nahverkehr oder dem Auto 
den Vorzug zu geben, entgegnet die FDP: Nein, beides. Nur mit Nahverkehr und Au-
to kann eine Großstadt den Anforderungen gerecht werden. Denn es gilt: 
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- Der öffentliche Nahverkehr ist für viele Wege unzweckmäßig oder ungeeignet. 
- Zu viele Autos wiederum verstopfen das enge Ballungsgebiet Münchens. 
- Der Wirtschaftsverkehr kann nicht auf den Nahverkehr umsteigen. 

 
Die FDP sagt deshalb: 
 

- Soviel Individualverkehr wie nötig, soviel öffentlicher Nahverkehr wie er-
forderlich. 

 
Liberale Verkehrspolitik fördert die Vielfalt des Angebots der Transportmöglichkeiten 
und spielt sie nicht gegeneinander aus. Die FDP will ein Miteinander von öffentlichem 
Personennahverkehr (ÖPNV) und Individualverkehr, das heißt: 
 

- Der öffentliche Nahverkehr ist so auszubauen, zu betreiben und zu vermarkten, 
dass er möglichst viel Verkehr zu vertretbaren Kosten aufnimmt. 

- Die Stadt muss dem Autoverkehr ein leistungsfähiges, differenziertes Straßen-
netz bieten. 

 
Die FDP München fordert daher:  
 

3.3.1. Ausbau des Nahverkehrs  
 

- Die U5 ist zwischen Laim und Pasing fertig zu stellen und die U4 vom Ara-
bellapark nach Englschalking zu bauen. 

 
Die Tramlinie 19 nach Pasing-Bahnhof ist nicht auszubauen. Den Straßen-
bahnprojekten durch den Englischen Garten sowie durch die Franz-Joseph-
Straße und die Herzogstraße in Schwabing ist eine endgültige Absage zu er-
teilen. 

 
- Die Stadt muss die S-Bahn verbessern und alle Alternativen prüfen, um einen 

durchgehenden 10-Minuten-Takt zu verwirklichen. 
 

- Die FDP befürwortet den Bau der Transrapid-Strecke zum Flughafen. 
 

- Wohnungs-Ballungsgebiete müssen auch an Werktagen mit Nachtlinien er-
reichbar sein.  
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3.3.2. Verbesserung des Straßennetzes 
 

- Das Straßennetz ist stadtverträglich auszubauen, Straßenschäden sind zu 
beseitigen. 

 
- A99 Südwest: Zur Vervollständigung des Münchner Autobahnrings will die 

Münchner FDP die Ergebnisse von Verkehrszählungen und der Machbarkeits-
studie des Freistaats Bayern abwarten. Aus rein verkehrstechnischen Gründen 
hält die FDP den Ringschluss für geboten. Er würde den Mittleren Ring entlas-
ten und den Verkehr im südlichen Bereich der Landeshauptstadt beschleunigen. 

 
- Staustellen sind zu beseitigen. 

 
 

3.3.3. Verknüpfung der Straßen mit dem Schienennetz 
 

- Der Güterverkehr im Stadtgebiet muss reduziert werden. 
 

- Um mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, ist der Rangierbahnhof auszu-
bauen. 

 
 

3.3.4. Verkehrsfluss leiten 
 

- Eine Blockade des Individualverkehrs durch unsachgemäße Ampelschaltung 
ist abzulehnen. 

 
- Die Grüne Welle für München muss durch eine Ausschreibung des Verkehrs-

managements geschaffen werden. 
 

- Beim Umsteigen dürfen keine langen Wartezeiten durch das Abstimmen der 
einzelnen Verkehrsträger im ÖPNV entstehen. 

 
- Busse und Bahnen im ÖPNV sind konsequent zu verzahnen. 
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3.3.5. Eine übersichtliche Verkehrsführung 
 

- Ein intelligentes Verkehrsleitsystem muss den innerstädtischen Individual-
verkehr über gut beschilderte Hauptverkehrsadern leiten. 

 
- Der Linienplan und das Tarifsystem aller ÖPNV-Träger, insbesondere auch 

der Busse, ist benutzerfreundlich und übersichtlich zu gestalten. 
 
 

3.3.6. Parken und Verkehr 
 

- Die FDP setzt dem verkehrs- und besucherfeindlichen Parklizenzierungsmodell 
von Rot-Grün ein liberales Parkraumkonzept entgegen: eine durchdachte Ver-
bindung von Anwohnertiefgaragen und Parkleitsystem. 

 
- Ein intelligentes Parkleitsystem mit Anzeige freier Plätze vermindert die Park-

platzsuche. 
 

- Beim Bauen ist auf ausreichende Tiefgaragenplätze zu achten, und zwar – 
anders als von Rot-Grün gefordert – möglichst nahe bei der Wohnung oder 
dem Büro. Die Wahl des Verkehrsmittels hängt nämlich vom Fahrtziel ab, vom 
Zweck der Fahrt und manchmal vom Wetter, nicht aber von den rot-grünen 
Schikanen bei der Anordnung von Stellplätzen. 

 
- Der Umstieg vom Individualverkehr auf den ÖPNV ist nicht nur durch mehr 

Park-and-Ride-Plätze an den Stadtgrenzen zu ermöglichen sondern auch 
durch ein Kombiticket für Parken und Fahren zu erleichtern. 

 
 

3.3.7. Bessere Bedingungen für Radfahrer 

  
- Eine durchdachte Infrastruktur muss die oftmals bestehenden lückenhaften 

Lösungen ersetzen. 
 
- In Bereichen ohne Radwege (z.B. Tempo-30-Zonen) sind gute Straßenver-

hältnisse herzustellen und Kopfsteinpflaster zu vermeiden. 
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-  Den Radfahrern sind nicht die gleichen Umwege wie den Autofahrern zuzumu-
ten. Deshalb sind Einbahnstraßen für Radfahrer auch in der Gegenrichtung 
zu öffnen, soweit hierfür Platz ist und die Sicherheit des Straßenverkehrs es 
zulässt. 

 
- In der Innenstadt und an Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel sind mehr Ab-

stellplätze für Fahrräder zu schaffen. 
 
- Radwege sind durch Fahrradstreifen zu ersetzen. 

 
 

3.3.8. Mehr Umweltverträglichkeit  
 

- Feinstaub ist bei weitem kein ausschließliches Produkt des Straßenverkehrs. 
Ursachen für die hohen Feinstaubwerte sind ebenso in Landwirtschaft, Heizung 
und Industrie zu suchen. Jedoch trägt der Verkehr durch Aufwirbeln zur Verbrei-
tung des Feinstaubes bei. Diesem Problem kann etwa durch verstärkte Stra-
ßenreinigung erheblich effektiver begegnet werden als durch Fahrverbote, die 
gerade Bewohner der Innenstadt unangemessen belasten. Die FDP regt an, im 
Rahmen eines zeitlich begrenzten Pilotprojekts, die kostenlose ÖPNV-
Nutzung an Tagen mit hoher Feinstaubbelastung einzurichten, um so die 
Wirksamkeit derartiger Maßnahmen zu überprüfen. 

  
- Die FDP lehnt die geplante Umwelt- oder Ökozone als bürokratisches 

Monster ab. Statt dessen müssen attraktive Alternativen die Münchner veran-
lassen, auf unnötige Autofahrten durch die Innenstadt zu verzichten. Solche An-
reize sind beispielsweise ein Ausbau bestehender Park-and-Ride-
Möglichkeiten, auch kostenlos, und ein attraktiver ÖPNV. 

 
- Lärm, der von Hauptstraßen, Autobahnen und Bahnen ausgeht, ist durch Wän-

de, Wälle und Flüsterasphalt zu dämpfen. Wo immer möglich, muss die Stadt 
geeignete Vorzugsrouten für den Schwerlastverkehr festlegen: Verkehrslärm 
über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus ist einzudämmen. 

 
- Wertvolle Dorfkerne und Plätze von Durchgangsverkehr und Ampelstau entlas-

ten. 
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3.4 Umweltfreundliches München 
 
„Die Politik in München muss jetzt alles daran setzen, den Münchner Kindern, eine 
Stadt zu hinterlassen, die ihnen künftig nicht nur den nötigen Lebensraum bietet, 
sondern auch eine Umwelt, die Leben ermöglicht und lebenswert macht.“ 
 

Gabriele Neff 
Stadträtin FDP Listenplatz 3 

 
 
Für die FDP ist ökologisches Denken und Handeln keine Glaubensfrage, sondern 
erwächst der Vernunft und dem Verantwortungsbewusstsein. Ökologischen Proble-
men wird die Politik in Zukunft viel sachlicher begegnen müssen als bisher. Die FDP 
sieht im technischen Fortschritt große Möglichkeiten, die Umweltbedingungen der 
Zukunft zu verbessern. 
 
Auch das Streben der Stadt München muss sich in Zukunft stärker darauf ausrichten, 
mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ein Maximum an Umweltfreundlichkeit zu 
erreichen, statt mit Prestige-Objekten und Show-Ökologie das allgemeine Gewissen 
zu befriedigen. Umweltschutz muss in den Amtsstuben und bei den Bürgern ankom-
men, aber nicht als Panikmache.  
 
Die größte ökologische Herausforderung der Gegenwart ist mit Sicherheit die not-
wendige Umorientierung unserer Gesellschaft zum verantwortungsbewussteren Um-
gang mit den fossilen Energieträgern. Hier ist es notwendig, den Verbrauch zu redu-
zieren und somit die Atmosphäre zu entlasten. 
 
Mehr als die Hälfte des Münchner CO2-Ausstosses fällt bei der Gebäudeheizung 
an. Für die FDP steht es daher außer Zweifel, gerade auf diesem Gebiet, das per se 
das höchste Einsparpotenzial verspricht, Akzente für eine Reduktion der CO2-
Emissionen zu setzen.  
 
Die FDP München fordert daher:  
 

- Wegen des relativ alten Gebäudebestands und der verhältnismäßig geringen 
Zubaurate muss der Fokus der CO2-Reduktion auf der umweltgerechten Sa-
nierung der bestehenden Gebäude liegen. Verstärkt müssen moderne Hei-
zungssysteme und umweltgerechte Wärmedämmung zum Einsatz kommen, 
damit die Stadt ihren Energieverbrauch nennenswert drosseln kann.  

 

53 



 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 

- Bauherren sollen zuvorderst über die Notwendigkeit einer nachhaltigen und 
umweltgerechten Gebäudegestaltung und -ausstattung informiert werden, damit 
umweltrelevante Überlegungen in anstehende Neubauprojekte einfließen kön-
nen. Die Stadt muss die Kommunikation zwischen Architekten, Handwerken 
und Bauunternehmen fördern und dazu Schulungen anbieten. Die Arbeit der 
städtischen Informationsstellen ist stärker zu konzentrieren und muss den 
Bürgern nähergebracht werden. 

 
- Da Investitionen in Wärmedämmung meist rentabel sind und überdies Förder-

programme des Bundes existieren, ist eine zusätzliche Bezuschussung durch 
die Stadt nicht sinnvoll. Die FDP setzt auf die Eigeninitiative der Gebäudeei-
gentümer. Das Münchner Förderprogramm sollte sich auf förderungsbedürftige 
(das heißt ohne Förderung bei den heutigen Energiepreisen noch unrentable) 
Technologien konzentrieren.  

 
- Bei vermieteten Wohnungen wird oftmals auf eine bessere Wärmedämmung 

verzichtet, weil die Kosten nicht oder nur eingeschränkt auf die Mieter umgelegt 
werden können, aber allein die Mieter von den niedrigeren Heizkosten profitie-
ren. Da die einschlägigen Regelungen Bundesangelegenheit sind, hat die Stadt 
München keine Möglichkeit, dieses Eigentümer-Mieter-Dilemma zu lösen. Die 
Stadt, die selbst Eigentümer einer stattlichen Anzahl an Gebäuden ist, sollte je-
doch beim Sanieren eine Vorbildrolle übernehmen. Um Energiesparpotenziale 
zu nutzen, vertritt die FDP die Auffassung, dass die Stadt beziehungsweise die 
städtischen Wohnungsbaugesellschaften systematisch ihre Möglichkeiten prü-
fen müssen, in bessere Wärmedämmung und effizientere Heizungsanlagen zu 
investieren. Die FDP spricht sich dafür aus, einen Teil der Privatisierungserlöse 
in diesem Bereich zu investieren. 
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3.5 Energiepolitik mit Weitsicht 
 
„Eine für den Bürger bezahlbare Energieversorgung ist ein zentrales Thema der Zu-
kunftsvorsorge unserer Stadt“ 

Mahmut Türker 
Stadtratskandidat FDP Listenplatz 9 

 
 
Durch die Stadtwerke ist München nicht nur ein großer Verbraucher von Wärme und 
elektrischer Energie, sondern auch ein beachtlicher Erzeuger. Deshalb trägt die 
Stadt auch die Verantwortung für die ökologische Verträglichkeit bei der Energieer-
zeugung. Gerade ein Prozent des Strombedarfs der Münchner Haushalte wird der-
zeit durch Windkraft und Photovoltaik erzeugt – entgegen der öffentlichen Wahrneh-
mung.  
 
Die FDP München fordert daher:  
 

- Die Verlängerung der Laufzeiten von sicheren Atomkraftwerken (AKW) wie 
Isar II ist dringend erforderlich, weil ein gleichzeitiger Ausstieg aus der Atom-
energie und eine Reduktion des Ausstoßes klimaschädlicher Gase nicht mitein-
ander vereinbar sind.  

 
- Sollte es aber trotzdem zur Abschaltung des AKW Isar II kommen, das derzeit 

etwa ein Drittel des in München verbrauchten Stroms liefert, bleibt die Frage of-
fen, wie nach dessen Wegfall der Münchner Strom möglichst CO2-neutral er-
zeugt werden soll. Die Beteiligung am Kohlekraftwerk in Herne, wie sie die 
rot-grüne Stadtverwaltung durchgesetzt hat, hält die Münchner FDP für rück-
wärtsgewandt und ökologisch nicht vertretbar. Statt dessen sollte die Stadt 
Beteiligungen an rentablen regenerativen Energieanlagen, zum Beispiel an 
Offshore-Windanlagen in Norddeutschland, prüfen.  

 
- Ob eine ausgedehntere Nutzung der Tiefen-Geothermie sinnvoll ist, sollte 

durch eine gründliche Auswertung der derzeit laufenden Pilotprojekte in Unter-
haching und München-Riem ergebnisoffen geprüft werden. Die dezentrale Nut-
zung der oberflächennahen Geothermie (Wärmepumpen) erscheint sinnvoll. Für 
ihre Installation sind geeignete Anreize zu schaffen. Ihr Einsatz in städtischen 
Immobilien ist zu prüfen.  
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- Die Fernwärme stellt nach Meinung der FDP eine vergleichsweise umwelt-
freundliche Form der Gebäudebeheizung dar und sollte weiter ausgebaut wer-
den. 

 
- Durch Stromsparen kann der CO2-Ausstoß erheblich reduziert werden. Ob-

wohl die Stadtverwaltung nur einen sehr begrenzten Einfluss auf das Nutzungs-
verhalten der Münchner hat, liegt es dennoch in ihrer Verantwortung, dass das 
eigene Personal bewusst mit Energie umgeht. Bei der Straßen- und Gebäude-
beleuchtung, bei Fahrzeugen, Bürogeräten und anderen Maschinen bestehen 
oft erhebliche Möglichkeiten zum sparen von Energie (und Kosten). Eine Aus-
schreibung der städtischen Beleuchtung und ein Beleuchtungs-Masterplan kön-
nen hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten. Dies ist bei städtischen Anschaf-
fungen zu beachten. 
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3.6 Mehr Freizeitmöglichkeiten  
 
„Ein gutes Freizeitangebot verbessert die Gesundheit und die Kommunikation der 
Menschen untereinander.“ 

Julika Sandt 
Stadtratskandidatin FDP Listenplatz 7 

 
 
München ist eine schöne und lebenswerte Stadt. Ansprechende Möglichkeiten zur 
Freizeitgestaltung tragen maßgeblich dazu bei, dass sich die Bürger in dieser Stadt 
wohlfühlen. Ein vielseitiges Freizeitangebot zieht Arbeitnehmer und Arbeitgeber nach 
München. Es fördert die Gesundheit und die Kommunikation der Menschen unter-
einander. Eine sinnvolle Freizeitgestaltung unterstützt die Integration und kann so zur 
Gewaltprävention beitragen.  
 
Die FDP München fordert daher: 
 

- Das Angebotsspektrum muss möglichst für Bürger aller Altersgruppen mit ih-
ren verschiedenen Fähigkeiten und Interessen – unabhängig vom sozialen 
und kulturellen Hintergrund – attraktiv und für Bewohner aller Stadtbezirke er-
reichbar sein.  

 
- Die Preise sind so zu gestalten, dass auch Familien mit Kindern Zugang zu 

den Angeboten haben. 
 

- Zwar sind Freizeitaktivitäten aus Sicht der FDP München grundsätzlich von 
dem, der sie in Anspruch nimmt, privat zu finanzieren. Die öffentliche Hand 
hat jedoch die Aufgabe, mit einer geeigneten Infrastruktur die 
Rahmenbedingungen hierfür zu schaffen.  

 
- Schul- und Behördenhöfe in dicht bebauten Gebieten sind zu bestimmten 

Zeiten der Allgemeinheit verstärkt zugänglich zu machen.  
 

- Privat initiierte Freizeitangebote wie Bürgerfeste, die Blade Night, die Stadt-
strände oder das Streetlife-Festival sind zu unterstützen. Beispielsweise hat 
die Stadt hierfür geeignete Plätze zur Verfügung zu stellen, statt diese Initiati-
ven durch übermäßige Auflagen und überhöhte Kosten zu erschweren. Insbe-
sondere sind wirklichkeitsfremde und wirtschaftsfeindliche Werbevorschriften 
zu unterlassen.  
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- Beim Freizeitangebot sind Synergien zwischen Stadt und Umland zu 

schaffen. Von den Badeseen bis zu Wanderwegen hat das Umland für die 
Münchner vieles zu bieten. Ebenso profitieren die vielen Stadtbesucher aus 
dem Umland vom urbanen Münchner Angebot. In diesem Sinne ist ein 
Konzept für das Areal der Ruderregattastrecke zu erstellen, die sich von 
München bis Schleißheim erstreckt und für vielfältige Sport- und 
Freizeitaktivitäten geeignet wäre. 

 
- Vorhandene Einrichtungen sind zu beleben. Bevor aufwendige neue Sport- 

und Freizeitanlagen gebaut und eingerichtet werden, ist zu prüfen, welche 
Möglichkeiten vorhandene Anlagen bieten. So ist ein Nutzungskonzept für die 
Olympiaanlagen zu erstellen, das neben der Ruderregattastrecke auch das 
Olympiastadion und die Reitanlage in Riem umfasst. Bei der Planung von 
Freizeiteinrichtungen sind alle Folgekosten zu berücksichtigen.   

 
- Städtische Schulen müssen am Abend und an Wochenende – wenn sie nicht 

ohnehin genutzt werden – als Veranstaltungsorte zur Verfügung stehen. Ein 
Hausmeister hat nicht zu entscheiden, ob eine Band spielt oder nicht. Bei 
Schulen, die neu gebaut werden, ist darauf zu achten, dass Turnhalle und ge-
gebenenfalls die Aula nicht nur vom Unterrichtsgebäude aus zu erreichen sind 
sondern eigene Eingänge haben. 

 
- Die FDP fordert die Stadt München auf, umgehend die absurden Verbote von 

Bierbänken und -tischen, Sonnenschirmen, Stühlen und Campingtischen 
an den Isarauen aufzuheben. Die Möglichkeiten der Müllentsorgung sind 
auszubauen, mobile Sanitäreinrichtungenen sind zu platzieren. Die Isarauen 
müssen naturnah erhalten werden. Die natürliche Umwelt muss geschützt und 
gepflegt werden. 

 
- Sogenannte Flatratepartys dürfen nicht verboten werden. Vielmehr müs-

sen zuerst die bestehenden rechtlichen Regelungen ausgeschöpft werden. 
Darüber hinaus ist der Bürger mündig und auch als solcher zu behandeln. 

 

58 



FDP München 
Münchner Freiheit – Kommunalwahlprogramm 2008 
_________________________________________________________________________ 
 
 

3.7 Sportliches München 
 
„München muss wieder die Sportstadt Nummer eins in Deutschland werden.“ 

Herbert Brüser 
Stadtratskandidat FDP Listenplatz 10 

 
 
Sport heißt Bewegung, Gesundheit, Freude, Wettbewerb, Leistung und Teamgeist. 
 
In der Vielfalt der Sportangebote ist München mit seinen 298 Sportarten durchaus 
attraktiv. Es gibt ein dichtes Netz von über 6000 Sportangeboten der 1510 Münchner 
Sportanbieter – Vereine, Verbände, Hochschulen, Krankenkassen und privatwirt-
schaftliche Unternehmen. Und trotzdem gibt es Defizite im Breitensportangebot bei 
bestimmten Sportarten, wie Basketball und Eishockey.  
 
Der Jugendsport ist der FDP ein wichtiges Anliegen. Gerade die Münchner Vereine 
brauchen hier Unterstützung, auch im Wettbewerb mit Vereinen des Umlandes. 
Sportangebote der Stadt, zum Beispiel durch die Volkshochschule und Fitness-
Center in städtischen Bädern, dürfen keinen unfairen Wettbewerb auslösen. 
 
Die FDP spricht sich für den Erhalt des Grünwalder Stadions aus. Mit rund 80 Fuß-
ballspielen im Jahr ist es das meistbespielte Stadion in ganz Deutschland und hat 
herausragende Bedeutung für den Jugendsport. Ein Abriss würde ein neues Stadion 
nötig machen, das der Stadt viel teurer käme. Zudem ist das fast 100 Jahre alte Sta-
dion an der Grünwalder Straße ein Kulturobjekt und Wahrzeichen Giesings und ganz 
Münchens. 
 
Bei ihren Bezirkssportanlagen betreibt die Stadt teilweise eine Privatisierung. Die 
FDP begrüßt dies grundsätzlich. Hierdurch kann es zu einer stärkeren Auslastung 
und betriebswirtschaftlich besseren Ergebnissen kommen. Allerdings ist streng auf 
faire Ausschreibungen zu achten, sodass kein Verein diskriminiert wird. 
 
Die FDP München fordert daher:  
 

- Es darf keinen Ausfall beim Schulsport geben. Die Stadt muss zeitgemäße 
Angebote für junge Menschen ent- und dann weiterentwickeln. 

 
- Das Grünwalder Stadion ist zu erhalten. Die Stadt muss ein Nutzungskon-

zept entwickeln. Bei der Renovierung sind Sponsoren einzubeziehen, um die 
Kosten zu senken. 
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- Im Sportausschuss der Stadt sollte auch die Privatwirtschaft über ihre Ver-
bände vertreten sein, zum Beispiel über den Bund der Selbständigen / Deut-
schen Gewerbeverband als Vertreter der Selbständigen sowie kleinen und mitt-
leren Unternehmen. 

 
- Die Stadt sollte das Ehrenamt besonders auch im Sport stärken. Der kürzlich 

im Stadtrat beschlossene Ehrenamtlichen-Pass ist mit Leben zu füllen. 
 

- Der Sport muss in unserer Großstadtgesellschaft als integrativer Faktor sicht-
bar werden. Besonders zu beachten ist, dass auch Angehörigen von Minder-
heiten und Migranten der Zugang zum Breitensport offensteht. 

 
- Sport sollte auch in Kindertagesstätten zur frühen Förderung der motorischer 

Fähigkeiten in den Tagesablauf gehören. 
 
- Schul-Sportanlagen müssen verstärkt auch außerhalb der Schulzeiten, zum 

Beispiel abends bis 24 Uhr und samstags sowie in den Ferien nutzbar sein. Es 
gilt das Prinzip der Mehrfachnutzung. 

 
- Für den öffentlich und privat organisierten Sport ist ein eigenes Integrations-

konzept gegen Gewalt zu entwickeln. 
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3.8 Kulturpolitik für eine attraktive, zukunftsfähige Stadt  
 
„Kultur ist nicht nur ein bedeutender Standortfaktor für München.  
Kultur ist für uns Menschen in dieser Stadt wertvoll,  
weil sie unsere Lebensqualität verbessert,  
weil sie zur Diskussion anregt und zum Denken.“ 

Julika Sandt 
Stadtratskandidatin FDP Listenplatz 7 

 
 
Kultur beeinflusst unser Leben auf allen Ebenen. Kultur heißt Verändern, Weiterent-
wickeln, Humanisieren. Sie schärft die Wahrnehmung, erweitert die Urteilsfähigkeit. 
Vor allem aber verbessert Kultur die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in 
München. Deshalb will die FDP die künstlerische und kulturelle Produktion in Mün-
chen unterstützen und beleben.  
 
In dem Bewusstsein, dass Kultur die Kommunikation in Arbeits- und Sozialbeziehun-
gen maßgeblich beeinflusst, ist es Aufgabe der Kulturpolitik, Modernität und Toleranz 
zu fördern. Die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur wirkt sich positiv auf die 
Leistungsbereitschaft und die Aufgeschlossenheit der Menschen aus. Kultur ist 
Kernelement einer weltoffenen Bürgergesellschaft. Sie schafft Identität. Wer Men-
schen verstehen will, muss ihr kulturelles Umfeld kennen. Von daher verbessert die 
Beschäftigung mit Kunst und Kultur die Integration aller gesellschaftlichen Gruppen. 
Ein Ziel liberaler Kulturpolitik in München ist ein ausgeprägtes kulturelles Selbstver-
ständnis.  
 
Der Zugang zu Kultureinrichtungen ist zu erleichtern, das Kunstverständnis der Bür-
ger – auch mit schwach ausgeprägtem Bildungshintergrund – ist nach Möglichkeit zu 
fördern.  
 
Kultur ist ein Imagegewinn für Stadtviertel, Stadt und Umgebung. Die FDP erblickt im 
kulturellen Angebot Münchens auch einen Standortfaktor – sei es für Arbeitnehmer, 
für Arbeitgeber oder für Investoren. Darüber hinaus kurbeln Kunst und Kultur den 
Tourismus an. Hiervon profitieren alle Branchen in der Landeshauptstadt. München 
muss sich auch zukünftig in Konkurrenz zu anderen europäischen Kulturmetropolen 
behaupten. Kulturpolitik ist daher eine Kernaufgabe des Standort- und Stadtmarke-
tings. 
 

61 



 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Kunst ist nicht immer ein Genuss. Kunst kann stören, irritieren, polarisieren. Nicht 
jedes Werk gefällt, nicht jeder künstlerische Akt findet einen Sponsor. Die FDP Mün-
chen ist sich bewusst, dass das kulturelle Leben und Schaffen in der Landeshaupt-
stadt nicht ohne öffentliche Mittel auskommt. Die notwendige finanzielle Unterstüt-
zung der Kunst darf nicht zu deren Gängelung führen. 
 
Die FDP München fordert daher:  
 

- Die Freiheit der Kunst muss gewährleistet werden. 
 
- Die Stadt München muss mit ihren kulturellen Planungen und Investitionen die 

kulturelle Vielfalt stärken. Ob bildende Kunst, Literatur, Theater, Musik, Tanz 
oder Film – in allen Bereichen müssen Kulturschaffende in München ihre indi-
viduellen Potenziale frei entfalten können. Voraussetzung hierfür sind gute Ar-
beitsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten.  

 
- Aus Sicht der FDP München sind nicht nur renommierte Kultur-Institutionen 

und Blockbuster-Projekte zu ermöglichen. Auch junge, experimentelle Kunst 
und Kleinkunst ist zu fördern.  

 
- Auch für kulturelle Projekte und Einrichtungen gilt: Öffentliche Gelder dürfen 

nur fließen, wenn keine realistische Aussicht auf private Finanzierung 
besteht. Auf sparsame und effiziente Verwendung von Steuergeldern ist zu 
achten. 

 
- Die städtischen Gremien müssen ihre Finanzierungsentscheidungen auch im 

Kulturbereich transparent gestalten und sich von Experten beraten lassen. 
Die Entscheider müssen den Mut haben, Qualität als Messlatte anzulegen.  

 
- Stadt und Land müssen ihre kulturellen Anstrengungen besser koordi-

nieren. Aktuelles Negativbeispiel für kulturelles Wettrüsten sind die Pläne des 
Freistaates, den Marstall in Konkurrenz zum Gasteig zu einer zweiten großen 
Philharmonie umzufunktionieren.  

 
- Auch die Abstimmung der Stadt mit der Stadtviertelkultur ist eine zentrale 

Aufgabe des Münchner Kulturreferenten.  
 

- Public-Private-Partnerships wie der Spielmotor, Privatinitiativen wie die 
Lange Nacht der Museen, der Musik und der Bücher oder private Literatur-
Events sind von der Stadt unbürokratisch zu unterstützen.  
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- München muss am Puls der Gegenwartskunst bleiben. Während andere 
Städte wie Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig oder Dresden durch Kunstmessen 
oder durch eine lebendige Kunst- und Galerienszene zu beachteten Kunst-
zentren avancieren, läuft München Gefahr, den Anschluss an aktuellste Ent-
wicklungen zu verlieren. Hinzu kommt: München hat zu wenig Flächen für 
Sonderausstellungen. Es ist zu verhindern, dass die Münchner Museen bei 
vorübergehenden Ausstellungen regelmäßig Dauerexponate in ihre Depots 
räumen müssen. Die Münchner Liberalen fordern daher, den Marstall als 
Kunsthalle für große Wechselausstellungen zu nutzen. Der Schwerpunkt 
sollte auf internationaler Gegenwartskunst liegen. Das bestehende Theater 
im Marstall muss die Möglichkeit haben, die Räume weiterhin mitzunutzen.  

 
- Die Münchner Liberalen fordern den Freistaat Bayern auf, sich am Ausbau 

des Philharmonie-Konzertsaales im Gasteig zu beteiligen. Mit den Münch-
ner Philharmonikern, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 
und dem Bayerischen Staatsorchester hat München drei Orchester von Welt-
rang, die es zu pflegen gilt. Die Münchner Philharmoniker und das Rundfunk-
orchester sind häufig weltweit auf Tournee. Vor diesem Hintergrund müssen 
alle Beteiligten ermöglichen, dass beide Orchester den Gasteig problemlos 
nutzen können. Bei der anstehenden Renovierung des Konzertsaales ist die 
Akustik zu verbessern und es sind bestmögliche Arbeitsbedingungen für beide 
Orchester zu schaffen. 

 
- Der Gasteig ist aufzuwerten. Im Zuge der Renovierungsarbeiten in dem Kul-

turzentrum ist zu prüfen, ob im oberen Gebäudeabschnitt des Gasteigs eine 
Plattform mit Blick auf die Innenstadt eingerichtet werden kann. Sie wäre kul-
turell – zum Beispiel für Lesungen –, gastronomisch und allgemein als Veran-
staltungsort nutzbar. Die Aussicht würde neues Publikum anziehen.  

 
- Für das Deutsche Theater ist dringend ein Investor zu suchen. Da die Stadt 

eine rechtzeitige Sanierung des Deutschen Theaters versäumt hat, beläuft 
sich der Investitionsstau mittlerweile auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Es 
darf nicht Aufgabe der Stadt sein, derlei kommerziell ausgerichtete Einrichtun-
gen zu betreiben oder in sie zu investieren, schon gar nicht eine solch hohe 
Summe. Beim Deutschen Theater haben realitätsferne Auflagen bislang alle 
Investoren abgeschreckt. Einzige Bedingung der Münchner Liberalen ist eine 
kulturelle Nutzung des Deutschen Theaters. 
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- Die Hallenkultur ist als wichtiger Bestandteil der Münchner Jugendkultur wei-
ter zu beleben. Durch die städtischen Zuschüsse werden Einrichtungen wie 
dem Feierwerk viele kommerziell nicht realisierbare Projekte ermöglicht, was 
zu einem breiteren kulturellen Spektrum führt. Zudem sollten Planung und 
Baubeginn des Kunstparks Nord konsequenter vorangetrieben werden. 

 
- Junge Künstler haben aufgrund der hohen Raumkosten in München wenig 

Spielmöglichkeiten. Voraussetzung für eine gezielte Nachwuchsförderung sind 
professionelle Bühnen und Konzerthallen zu fairen Konditionen. Beim 
Fördern von Kleinkunst sollte der Fokus deshalb nicht nur auf Projekten son-
dern auch auf Spielstätten liegen. 

 
- Die Abwanderung junger Künstler – vor allem wegen der hohen Münchner 

Mieten – ist zu stoppen, indem Künstler in München bezahlbare Ateliers vor-
finden. Die auf dem Gelände der ehemaligen Funkkaserne in der Domagk-
straße entstandene Künstlerkolonie ist ein großer Gewinn für den Kultur-
standort München. Die für 2008 geplante Umgestaltung des Geländes stellt 
eine Gefährdung der sich dort befindlichen Künstlerszene dar. Die FDP fordert 
daher mindestens zwei der sieben Atelierhäuser zu erhalten, bis mit Fertigstel-
lung des Kunstparks Nord eine Alternative geschaffen wurde. 

 
- Um eine lebendige Kulturlandschaft in München zu garantieren, sind alle Fa-

cetten künstlerischen Lebens und Schaffens auch räumlich zu integrieren. 
Es kann nicht ausreichen, Kulturstätten im weit von der Innenstadt gelegenen 
geplanten Kunstpark Nord zu konzentrieren. Auch in der Innenstadt müssen 
mehr günstige Ateliers, Übungsräume und Hallen zur Verfügung gestellt wer-
den, damit diese auch für jüngere Leute gut erreichbar sind. 

 
- Die FDP München fordert einen sensiblen Umgang mit Architektur. Das 

Bewusstsein für erhaltenswürdige Nachkriegsarchitektur, die das Stadtbild er-
heblich mitprägt, ist zu stärken. Gute moderne Architektur ist stärker als bisher 
zu fördern. 

 
- Der in München ansässige Deutsche Werkbund, der auch auf Initiative des 

Liberalen Friedrich Naumann in München gegründet wurde und zu den bedeu-
tendsten Kulturbewegungen der Neuzeit zählt, soll verstärkt als Kulturplattform 
und Impulsgeber gefördert werden. 
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- Durch Kunst im öffentlichen Raum ist das Stadtbild weiter aufzuwerten. Die 
FDP München befürwortet auch das Konzept Kunst am Bau, bei dem zwei 
Prozent der Bausumme in Kunst investiert wird.  

 
- München braucht einen Beleuchtungs-Masterplan. Im Gegensatz zu ande-

ren modernen Metropolen ist München nicht stimmig beleuchtet. Die Münch-
ner Liberalen halten an ihrer Forderung fest, dass die Stadt die Konzeption ei-
ner szenischen Beleuchtung – auch unter Berücksichtigung der unterschiedli-
chen Lichtverhältnisse zu verschiedenen Jahreszeiten – ausschreibt. Die Um-
setzung sollte im Zuge der anstehenden Erneuerung der Straßenbeleuchtung 
erfolgen. 

 
- Die Eintrittspreise der Museen sind anzupassen, um die Besucherzahlen 

der Museen gleichmäßiger zu verteilen und um Vergünstigungen vorwiegend 
denjenigen Personen zukommen zu lassen, die nicht oder nur eingeschränkt 
erwerbstätig sind. Künftig muss es an einem bestimmten Werktag Billigtickets 
für Museen geben, zum Beispiel am Mittwoch. Für Kinder und Schüler muss 
der Eintritt in die Münchner Museen grundsätzlich frei sein. 

 
- In regelmäßigen Abständen muss geprüft werden, ob die Öffnungszeiten von 

Museen noch bürgergerecht sind. Gegebenenfalls sind sie den Bedürfnissen 
insbesondere der Erwerbstätigen anzupassen, zum Beispiel durch lange Öff-
nungszeiten an einem Abend pro Woche. 

 
- Das kulturelle Interesse und Kunstverständnis der Bürger ist durch zielgrup-

pengerechte kunst- und kulturpädagogische Vermittlungsprogramme zu 
verbessern. 

 
- Die Bürgersäle sollen erhalten werden, und wo erforderlich weiter ausgebaut 

werden. Sie sollen neben kulturellen auch politische Veranstaltungen ermögli-
chen. 

 
- Der marode Zustand des Deutschen Theaters und die kostspielige Sanierung 

der Kammerspiele haben gezeigt: Auch im Kulturbereich sind Investitionen mit 
allen Konsequenzen zu überdenken. Die Münchner FDP fordert von der Stadt 
nachhaltiges Wirtschaften: Für alle kulturell genutzten Gebäude Folgekos-
tenpläne vorzulegen – unter Berücksichtigung aller Sanierungs-, Instandhal-
tungs- und Betriebskosten bis hin zur Gebäudereinigung. 
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