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Ratsbegehren „3. Start- und Landebahn am Flughafen München“

Beschluss über die Durchführung eines Bürgerentscheids

Antrag Nr. 2918 der CSU vom 18.11.2011

Aktensammlung Seite 5363

StRin Dietrich:

Es wird Sie nicht wundern, dass wir diese Vorlage ablehnen. Wir wehren uns ganz klar gegen den 

Bau einer dritten Startbahn, weil wir der Meinung sind, dass diese überflüssig und auch noch ein 

weiteres Wachstum locker mit den zwei vorhandenen Start- und Landebahnen möglich ist. Darü-

ber hinaus stellen wir ein maßloses Wachstum im Flugverkehr infrage und fordern, anstelle eines 

ständigen Ausbaus des Flugverkehrs Alternativen zu untersuchen und zu finden. Alternativen sind 

im Schienenverkehr zu entwickeln und umzusetzen. Das liegt auf der Hand.

Wir stellen uns heute nicht hin und sagen, wir sind grundsätzlich gegen Flugverkehr. Wir sagen 

auch nicht, dass niemand mehr fliegen soll. Auch die Grünen nutzen das Flugzeug. Es geht uns 

also nicht um eine ideologische Auseinandersetzung. Aber wir sind der Meinung, dass diese dritte 

Startbahn überflüssig ist, und hier komme ich noch einmal zu den Fakten. 

Als Begründung für diese dritte Startbahn wird oft das gewachsene Passagieraufkommen genannt. 

Dieses ist unbestritten. Auch wir stellen fest, dass wir in den letzten Jahren ein Wachstum zu ver-

zeichnen hatten. Aber dieses kann nicht als Kriterium für den Bau einer dritten Startbahn heran-

gezogen werden, denn die Passagiere heben nicht einzeln von der Startbahn ab, sondern in den 

Maschinen. Das heißt, es geht hier um Flugbewegungen. Dieses wäre das wesentliche Kriterium. 

Nach den offiziellen Angaben beträgt die Gesamtkapazität des Flughafens 480.000 Flugbewe-

gungen pro Jahr. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt nennt sogar eine Zahl von 

520.000 Flugbewegungen. Diese Zahlen werden immer für die Notwendigkeit einer dritten Start-

bahn genannt. Fakt ist: 2008 erreichte der Flughafen sein Maximum mit 432.000 Flugbewegungen. 

2009 und 2010 sanken die Zahlen bis auf 390.000 Flugbewegungen, und jetzt liegt die Zahl bei 

410.000. In diesem Bereich sind also immer wieder Bewegungen, einmal nach unten, einmal nach 

oben festzustellen.

München ist auch nicht der einzige Flughafen in Deutschland. Die vierte Startbahn am Frankfurter 

Flughafen hat ausreichend Reserven für Jahrzehnte. Der Geschäftsführer der Flughafen Mün-

chen GmbH hat vor Kurzem gesagt: „Unser Plan ist die Größe Frankfurts“, d. h. 700.000 Flugbe-
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wegungen und 90 Mio. Passagiere. Da sagen wir: Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist nicht eine 

Politik, die auf dieses maßlose Wachstum im Flugverkehr setzt.

Weiter zu den Fakten: Ein wichtiger Punkt ist auch die Auslastung der einzelnen Maschinen. Diese 

liegt in München momentan bei 92 % pro Flugzeug. Das war schon einmal weniger. Im Jahre 2005 

waren es ungefähr 70/75 %. Warum ist diese Auslastung so wichtig? - Weil sie natürlich im direk-

ten Verhältnis zu den Flugbewegungen steht. London-Heathrow - dieser Flughafen wird immer 

gern als Vergleich zum Flughafen München herangezogen - hat zwei Start- und Landebahnen. 

- (Zwischenrufe aus der CSU) - Wir haben in Bayern auch mehrere Flughäfen. London-Heathrow 

kommt mit zwei Start- und Landebahnen aus und hat 60 Millionen Fluggäste sowie 467.000 Flug-

bewegungen. Die Auslastung pro Maschine beträgt im Durchschnitt 442 Passagiere. D. h. je grö-

ßer die Auslastung ist, desto weniger Flugbewegungen sind notwendig. Das zeigt, dass in Mün-

chen noch enormer Spielraum besteht.

Was diese Wachstumsprognose betrifft, wissen wir alle, dass auch der Flughafenbetreiber und der 

Freistaat Bayern den eigenen Prognosen nicht trauen. Das zeigt die Erklärung, die von der Deut-

schen Lufthansa abgegeben wurde. Die Deutsche Lufthansa verpflichtet sich, sollten diese prog-

nostizierten Zahlen unterschritten werden, dass sie unter bestimmten Prämissen eine Ausgleichs-

zahlung von bis zu 50 Mio. € leistet. So etwas kann man bestelltes Wachstum nennen.

Weiter zu den Fakten: Das Wachstum im Luftverkehr wird auch sehr stark durch Subventionen er-

reicht. Kerosin ist von der Steuer befreit. Die Deutsche Lufthansa verbraucht nach eigenen Anga-

ben 8,46 Mio. t Kerosin. Bei einer normalen Besteuerung wären das ca. 8 Mrd. €. Hinzu kommen 

noch die Steuergeschenke für die Flugtickets im grenzüberschreitenden Verkehr mit ungefähr 

500 Mio. €. Außerdem sind noch die Ölpreissteigerungen hinzuzurechnen. Die Kerosinkosten ha-

ben bei der Deutschen Lufthansa 2008 rund 25 % der gesamten Aufwendungen ausgemacht. Das 

ist ein großer Kostenfaktor.

Zu den Kosten: Bisher liegt kein Konzept für die Finanzierung der dritten Start- und Landebahn 

vor. Aktuell werden die Kosten mit 1,2 Mrd. € angegeben. Beim Flughafen selbst gab es seit den 

Planungen in den 60er Jahren bis zur Inbetriebnahme eine Kostenexplosion von 800 Mio. DM auf 

8,5 Mrd. DM. Wien baut ebenfalls eine dritte Start- und Landebahn mit einer Länge von 3.680 Me-

tern. In München soll die dritte Start- und Landebahn 4.000 Meter lang sein. Die Kostenprognose 

in Wien lautet 1,8 Mio. €. Die Münchner Start- und Landebahn ist länger, soll aber laut der Prog-

nose weniger kosten.
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Die FMG sagt, sie wird die dritte Start- und Landebahn aus eigener Kraft finanzieren. Der Schul-

denstand bei der FMG betrug 2010 rund 2,23 Mrd. €. Wenn man noch die Darlehen hinzurechnet, 

dann sind es 2,7 Mrd. €. Bezüglich der Finanzierung aus eigener Kraft kommen einem also schon 

sehr große Zweifel. 

In der Vorlage wird auch berichtet, was diese dritte Start- und Landebahn den Münchner Bürge-

rinnen und Bürgern bringen könnte. Was diese den Menschen vor Ort beschert, ist natürlich eine 

zusätzliche Lärm- und Abgasbelastung. Bei den geplanten drastischen Kapazitätserhöhungen be-

deutet das z. B. für den Ortsteil Attaching 530 Flüge in einer Höhe von 50 Metern. Es kommen die 

Beschwerden aber nicht nur aus den umliegenden Ortschaften, sondern auch aus Landshut und 

München. Es gibt in diesem Zusammenhang auch unseren Antrag, der noch bearbeitet werden 

muss, in dem gefragt wird, welche Belastungen für die Münchnerinnen und Münchner prognosti-

ziert werden. Es wäre ganz wichtig, den Menschen vor der Abstimmung zum Ratsbegehren zu 

sagen, was auf sie zukommt.

Es ist sicherlich unbestritten, dass München ein Wirtschaftsstandort und eine Touristenstadt ist und 

es deshalb einen leistungsfähigen Flughafen geben muß. Aber braucht man deshalb eine dritte 

Start- und Landebahn? Wir sagen ganz klar: Nein! Fakt ist, dass 37 % der Passagiere umgestie-

gen, also überhaupt nicht in München geblieben sind. 

London ist auch eine Touristenstadt sowie ein Wirtschafts- und Finanzstandort, kommt aber mit 

zwei Start- und Landebahnen aus. Warum baut man in London-Heathrow keine dritte Start- und 

Landebahn? - (Zuruf von StRin Wittmann) - Es gab solche Pläne, aber die konservative Regierung 

in London hat alle Pläne hinsichtlich zusätzlicher Start- und Landebahnen gestrichen. Zitat: 

„Unserer Auffassung nach hätten diese Bahnen nicht hinnehmbare Umweltschäden zur 

Folge gehabt und die Lebensqualität in den umliegenden Gemeinden erheblich beeinträch-

tigt. Die Regierung ist der Ansicht, dass die Luftfahrt einen wesentlichen Beitrag zur Wirt-

schaft dieses Landes und zum Lebensstandard unserer Bürger leistet. Dennoch können wir 

es nicht zulassen, dass die Wachstumsraten auf gleichem Niveau wie in der Vergangenheit 

fortschreiten. Dies würde inakzeptable Folgen hinsichtlich Lärmbelästigung und Luftqualität 

im Flughafen-Umland mit sich bringen, von den globalen Auswirkungen hinsichtlich CO2-

Emissionen ganz zu schweigen.“

Hier ging es nicht um einen Grünen-Parteitag, sondern es handelt sich um eine Aussage der kon-

servativen Regierung in England.
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Was sagt uns das? Das sagt uns, dass es auch anders geht, aber offensichtlich nicht in München. 

Wir verstehen nicht die in der Vorlage enthaltene Logik, dass die dritte Start- und Landebahn die 

Umwelt sogar schonen soll. Das ist aus der Vorlage herauszulesen. Wir halten es für unfassbar. Es 

wird damit begründet, dass durch die hohe Dichte an Starts und Landungen die Zahl der lärmin-

tensiven Warteschleifen reduziert würde. Wenn man auf weiteres Wachstum setzt, dann ist die 

Logik nicht erkennbar.

Fakt ist, dass der Flugverkehr ein Klimakiller ist. Hier wird der Klimaschutz mit Füßen getreten. Die 

Folgen für Umwelt und Menschen sind dramatisch. Der Bau einer dritten Start- und Landebahn 

würde den CO2-Ausstoß im Jahre 2025 auf 10 Mio. t ansteigen lassen. Das ist mit dem Ziel eines 

effektiven Klimaschutzes nicht vereinbar. Man kann nicht auf der einen Seite die Ziele des Klima-

bündnisses beteuern und auf der anderen Seite genau gegenteilig handeln. 

Eine zukunftsorientierte Politik und eine Wirtschaftskraft, die auf Nachhaltigkeit setzt, würde die 

Modernisierung eines innerdeutschen sowie europäischen Schienen-Schnellverkehrsystems favo-

risieren und umsetzen. Das wäre in der Tat zukunftsfähig.

Eine letzte Zahl noch: Laut FMG flogen 2010 von den 34,7 Mio. Passagieren 9,3 Mio. Personen 

Ziele innerhalb Deutschlands an. Es wird 25 mal am Tag nach Köln und zurückgeflogen, fünfmal 

nach Nürnberg und zurückgeflogen, sechsmal nach Stuttgart und wieder zurückgeflogen usw. Das 

könnte mit einem Ausbau des Schienenverkehrs besser strukturiert werden, und hier könnten 

Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Insgesamt kommen wir zu dem Ergebnis: Die Zahlen zeigen deutlich, dass eine dritte Start- und 

Landebahn überflüssig ist. Die Zahlen zeigen auch deutlich, dass mit einer nachhaltigen Struktur- 

und Wirtschaftspolitik nicht nur die dritte Start- und Landebahn nicht notwendig ist, sondern dass 

es Alternativen gibt, die den Erfordernissen des Klimaschutzes gerecht werden. Deshalb sagen wir 

ganz klar Nein zur dritten Start- und Landebahn.

Zum Antrag von DIE LINKE.: 

Diesen halten wir schon für ein bisschen schwierig. Er ist erst einmal gut gemeint. Wir haben 

durchaus auch vor Monaten signalisiert, dass es Sinn machen würde, eine einzige Fragestellung 

zu formulieren und es damit den Bürgerinnen und Bürgern in München einfacher zu machen. Wir 

haben damals auch Bereitschaft signalisiert, aber diese war sowohl bei der CSU als auch beim 

Oberbürgermeister nicht vorhanden. Jetzt kommt dieser Antrag von DIE LINKE., und wir sind der 
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Meinung, es ist jetzt einfach zu spät. Hätte man das Anfang Dezember gemacht, wäre dies der 

richtige Zeitpunkt gewesen. 

Jetzt haben wir ein Bürgerbegehren, das kurz vor dem Abschluss steht. Die Unterschriften hat man 

so gut wie zusammen. Es fehlen nur noch einige wenige Unterschriften. Wir halten es für das fal-

sche Signal an die Bürgerinnen und Bürger, zu sagen, wir stellen jetzt einen Antrag zu einem Rats-

begehren mit dieser Fragestellung. Wir halten es auch für ein falsches Signal an diejenigen, die 

gesammelt haben. Wir finden es außerdem ein bisschen bedauerlich, dass DIE LINKE. hier aus 

diesem Bündnis ausschert. - (Zwischenruf von StRin Wolf) - Liebe Brigitte Wolf, das wird aber im 

Bündnis so gesehen. Daher würde ich Euch bitten, diesen Antrag zurückzuziehen, damit das 

Bündnis im Stadtrat nicht auseinanderfällt und damit im Sinne des Bündnisses das Bürgerbegeh-

ren, das wirklich sehr erfolgreich läuft, zum Abschluss gebracht wird und wir dann in die Abstim-

mung gehen können. Dankeschön. - (Beifall von Bündnis 90/Die Grünen/RL) 

StRin Wolf: 

Frau Bürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen! Heute begibt sich die Mehrheit im Stadtrat auf 

den Weg eines Ratsbegehrens zur dritten Start- und Landebahn am Flughafen München. Ich 

möchte die Einschätzung der Kollegin Dietrich über Sinn oder Unsinn der dritten Startbahn nicht 

wiederholen. Wir werden es wahrscheinlich von den Befürwortern des vorgelegten Ratsbegehrens 

noch hören. Es gibt Einschätzungen bzw. Spekulationen über die wirtschaftliche Entwicklung und 

Erwartungen zu negativen Auswirkungen auf Klima und Umwelt. Es gibt einen Haufen Argumente 

Für und Wider. Ich glaube, es wäre sehr gut gewesen - es ist vielleicht auch eine Entwicklung wei-

ter in die Richtung zur Herausbildung von direkter Demokratie - wenn dieser Stadtrat in seiner 

Gänze sich zu einer Fragestellung und der Darstellung der Pro- und Kontra-Argumente durchge-

rungen hätte. Damit hätten die betroffenen Münchnerinnen und Münchner tatsächlich eine Chance, 

sich mit den Argumenten gleichwertig und ausführlich zu beschäftigen. 

Es ist eben noch keine Tradition in Stadträten oder auch Landtagen, dass man sagt: „Wir haben 

hier ein riesiges Infrastrukturprojekt. Es wird Leute geben, die werden sehr viel verlieren, und an-

dere, die werden dabei etwas gewinnen, und wir legen es den Menschen vor und fragen: Wollt ihr 

in diese oder in jene Richtung gehen?“ Das ist aber eine Entwicklung, die - glaube ich - kommen 

wird. Es gibt jedenfalls die Debatten zu der technischen Entwicklung, dass man heutzutage immer 

mehr auch über Internet machen kann. Ich denke, dass wir das hier auch noch sehen werden. 

Vielleicht könnten wir uns auch vornehmen - wenn wir einmal ein weiteres Infrastrukturprojekt in 

dieser Größenordnung haben -, dass wir uns an die Leute wenden, bevor wir hier schon die par-
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teipolitischen Linien festgeklopft haben. Es ist schade, dass es nicht dazu kam, sondern dass heu-

te hier ein Ratsbegehren vorliegt, das völlig einseitig die Argumente pro Startbahn liefert. 

Über das hinaus, was die Frau Kollegin Dietrich genannt hat, möchte ich als Gegenargumente 

noch zwei Sachen nennen: Ich denke, wenn man sich für solche Projekte entscheidet, muss man 

schon auch immer fragen: Ist es für diejenigen, die darunter leiden werden, noch zumutbar oder 

nicht? Es trifft eben im Moment noch keine Menschen, die hier in München wohnen - wobei man 

noch nicht weiß, wie die neuen Flugbahnen liegen werden. Sollte es zur dritten Startbahn kom-

men, kann es uns passieren, dass es dann auch Münchner Stadtviertel mit einer erhöhten Lärm-

belastung treffen wird. Aber es trifft natürlich vor allen Dingen die Leute, die dort in der Nähe, in der 

Region des Flughafens wohnen. Es trifft Attaching, wo Absiedlungsmaßnahmen nötig sein werden 

und es auch für diejenigen, die bleiben, sehr schwierig werden wird. Das muss man den erwarte-

ten positiven Auswirkungen natürlich auch entgegenstellen, und dies wird hier überhaupt nicht ge-

tan. Das wird auch in der Entscheidung bei diesem Ratsbegehren keine Rolle spielen. Das finde 

ich wirklich sehr schade. 

Ich finde es auch äußerst schwierig, dass diese ganzen Flughäfen gegeneinander konkurrieren. 

Ich finde, diese Infrastruktur … Fluglinien sind natürlich viel flexibler als z. B. ein Eisenbahnnetz. 

Aber dass man das trotzdem in Konkurrenz zueinander stellt und jeder Flughafen sich den Groß-

raum hier entwickeln lässt - oder sich entwickeln hat lassen -, ist mit Sicherheit auch verkehrt. Ich 

erinnere: Wir haben in Nürnberg auch noch einen Flughafen, der wesentlich kleiner ist. Dieser hat, 

glaube ich, Auslastungsprobleme. Ich finde, bei diesem Flugverkehr mit seinen vielfältigen Nach-

teilen müsste eine Kooperation her. Es müsste einfach gesagt werden: Okay, es kann nicht alles 

an einem Fleck sein usw. Ich glaube, auch diese Argumente sind gar nicht geprüft, weil natürlich 

der Flughafen München mit dem Flughafen Nürnberg in Konkurrenz und nicht im Kooperations-

verhältnis steht - jedenfalls was die Konstruktion betrifft. Aus diesem Grund kann bzw. wird 

DIE LINKE. diesem Ratsbegehren, so wie es vorliegt, nicht zustimmen. 

Wir haben aber trotzdem einen Änderungsantrag gestellt, weil wir es nicht bei dieser Ablehnung 

belassen wollten. Wir wollen mit unserem Änderungsantrag dokumentieren, dass wir diese Ent-

scheidung - auch im Rahmen eines Bürgerbegehrens - für gut befinden. Frau Kollegin Dietrich, wir 

wollten damit nicht unterstellen, dass es das Bürgerbegehren überhaupt nicht schaffen wird. Wir 

sammeln selber mit, und wir haben es ja demnächst geschafft. Wir werden auch das Bündnis aus 

unserer Sicht nicht spalten. Wir sagen: Wir wollen, dass es zu einem Bürgerentscheid kommt. Wir 

wären froh gewesen, hätte es einen mit Pro und Kontra und ohne diesen Aufwand gegeben. Aber 

wir wollen deswegen auch unseren Änderungsantrag aufrechterhalten. Danke. 
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StR Reissl: 

Frau Bürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen! Kollegin Wolf, was Sie jetzt in Ihrem Beitrag alles 

angeboten haben, passt nicht zusammen. Auf der einen Seite sagen Sie, Sie hätten sich ge-

wünscht, es hätte einen gemeinsamen Text gegeben - quasi neutral formuliert, mit Pro- und Kont-

ra-Begründung. Auf der anderen Seite bringen Sie einen Änderungsantrag ein, der nur noch die 

Kontra-Position zur Abstimmung stellt. - (Zwischenruf von StRin Wolf) - Doch, Frau Wolf, das ist Ihr 

Änderungsantrag. - (Zwischenruf von StRin Wolf) - Den habe nicht ich geschrieben, den haben Sie 

geschrieben! Frau Wolf hat uns gerade erklärt, sie empfiehlt dem Stadtrat quasi Neutralität, was 

ich im Übrigen politisch für vollkommen falsch halte. Der Stadtrat ist nicht politisch neutral. Der 

Stadtrat ist ein politisches Gremium, und er hat auch einen politischen Auftrag. - (Vereinzelt Beifall)

Dieser Stadtrat hat auch über Jahre und Jahrzehnte hinweg mit einer deutlichen Mehrheit eine 

ganz eindeutige Position in Sachen Flughafen gehabt. Sie empfehlen uns in wenigen Minuten 

einmal, eine neutrale Position einzunehmen, und mit Ihrem Änderungsantrag genau das Gegen-

teil: nämlich keine neutrale Position, sondern die Position der Gegner zur Abstimmung in das 

Ratsbegehren hinein zu beschließen. Das ist Ihr Änderungsantrag. Ich halte das für vollkommen 

absurd. 

Kolleginnen und Kollegen, es geht überhaupt nicht um Neutralität, sondern darum - das gehört 

auch zur Politik -, dass man in wichtigen Fragen eine Meinung, eine Haltung hat und diese auch 

vertritt, und zwar argumentativ. - (Beifall der SPD) - Deswegen gibt es diese gemeinsame Initiative 

von SPD, CSU und FDP für das Ratsbegehren, und deswegen wird es mit hoher Wahrscheinlich-

keit - ich gehe davon aus, die Abstimmungsmehrheit heute wird genügen - am 17. Juni einen Bür-

gerentscheid geben. Es ist auch in Ordnung, dass wir es so terminiert haben. Die Initiative des 

Bürgerbegehrens, die im Herbst gestartet ist, hat genug Zeit, um die Unterschriftensammlung ab-

zuschließen und kann auch den Text des Bürgerbegehrens am 17. Juni zur Abstimmung stellen. 

Vor 20 Jahren ist der Flughafen von München-Riem ins Erdinger Moos umgezogen. Im Mai, in 

einer einzigen Nacht ist die ganze Technik dort hinausgezogen. Kolleginnen und Kollegen, wenn 

es nach der Meinung der Gegner der dritten Startbahn, die auch schon die Gegner der Flugha-

fenverlagerung waren, gegangen wäre, dann wäre der Münchner Flughafen immer noch in Riem. 

Kollegin Dietrich, der Flughafen München wäre immer noch in München-Riem. Vielleicht trüge er 

nicht den Namen Franz Josef Strauß, das mag sein. - (Zwischenrufe - Heiterkeit) - Ob das jetzt ein 

Vor- oder ein Nachteil ist … Aber es geht vor allen Dingen um die Betroffenheit eines großen Teils 

des Münchner Stadtgebietes. Im ersten Jahr im Erdinger Moos, 1992, gab es 12 Mio. Fluggäste. 

Wenn man sich ohne weitere Entwicklung allein vorstellt, diese Zahl würde heute noch in Mün-
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chen-Riem ... Wenn es nach Ihnen, den Gegnern der Flughafenverlagerung, gegangen wäre, dann 

wäre das heute noch die Realität. 

Die zweite Realität wäre, dass sich das Münchner Messegelände immer noch auf der Schwantha-

ler Höhe befände. Auch das ist allein von der Verkehrsabwicklung der Besucherinnen und Besu-

cher zu den Münchner Messen schier unvorstellbar. Ich weiß, ich werde Sie nicht vom Gegenteil 

überzeugen, aber trotzdem muss man auch der Öffentlichkeit klarmachen: Es ist eine vollkommen 

konsequente, aber entwicklungsfeindliche Haltung, die Sie da zum Ausdruck bringen! - (Beifall von 

SPD, CSU und FDP)

Bei der Partei DIE LINKE. wundert mich das übrigens deutlich mehr als bei der Partei der Grünen. 

- (Zwischenrufe) - Ich dachte eigentlich schon, dass DIE LINKE. eher eine Politik verfolgt, die 

Wachstum und Wohlstand zum Ziel hat, nicht Stagnation. Wenn Sie auch für breite Bevölkerungs-

schichten Wohlstand haben wollen, dann haben wir zumindest bisher kein Modell entwickelt, das 

Teilhabe an der Wohlstandsentwicklung für breite Schichten bedeutet, als ein Wachstumsmodell. 

Wir haben schon vor 25 und 30 Jahren über die Themen „Wie wollen wir wachsen?“ bzw. qualita-

tives Wachstum gestritten. Das ist auch in Ordnung, und das wird man auch in Zukunft tun. Ob wir 

aber mit dem Verzicht auf Wachstum eine weitere gedeihliche Wohlfahrtsentwicklung in einem 

entwickelten europäischen Staat erreichen, daran hege ich nach wie vor erhebliche Zweifel. 

Wie gesagt, vor 20 Jahren ist der Flughafen ins Münchner Umland gezogen. In diesen 20 Jahren 

hat sich die Zahl der Fluggäste mittlerweile mehr als verdreifacht. 1992 waren es 12 Millionen, im 

Jahr 2011 waren es knapp 38 Millionen. Das ist mehr als verdreifacht. Natürlich ist das keine kon-

tinuierliche Entwicklung gewesen - von Jahr zu Jahr ein bestimmter Prozentsatz mehr -, sondern 

selbstverständlich hat sich in der Entwicklung des Münchner Flughafens auch die wirtschaftliche 

Entwicklung abgebildet. Wenn Hochkonjunktur war, dann lagen die Wachstumszahlen bei Flug-

bewegungen und Fluggästen höher. Wenn es Stagnation oder gar Rückgang gab, wie im Jahr 

2008, dann gab es natürlich auch auf dem Münchner Flughafen einen Rückgang der Flugbewe-

gungen und der Passagierzahlen. Aber wenn man dies alles in allem betrachtet und daraus einen 

Durchschnitt bildet, dann sind die Wachstumsprognosen aus der Anfangszeit des Münchner Flug-

hafens bis heute nicht nur eingehalten, sondern immer übertroffen worden. Kolleginnen und Kol-

legen, sie sind übertroffen worden! 

Wir gehen davon aus: Vor allen Dingen die wirtschaftliche Entwicklung in Weltregionen, die sich 

erst in den vergangenen Jahren deutlich entwickeln, wie beispielsweise Asien - auch Südasien - 

oder Lateinamerika, wird dazu führen, dass der Flugverkehr international zunehmen wird. Ich bin 
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sicher, wir werden in 10, in 15 und auch in 20 Jahren das Flugzeug noch als ganz wichtiges Ver-

kehrsmittel für weite Distanzen haben. Das bedeutet natürlich auch, dass in Europa der Flugver-

kehr in den nächsten Jahren eher zu- als abnehmen wird. 

Jetzt kann man sich mit Zahlen auseinandersetzen. Man kann über diese Zahlen und ihre Plausi-

bilität auch nachdenken. Natürlich kann ich ausrechnen: Ich habe eine Startbahnkapazität mit zwei 

Startbahnen, da kann ich in der Stunde so und so viele Starts und Landungen abwickeln. Dabei 

kann ich aber auch vollkommen übersehen, dass es im Flugverkehr genauso wie im Autoverkehr 

und im öffentlichen Nahverkehr keine gleichmäßigen Auslastungen gibt. Die Kapazitätsgrenzen 

sind nicht nur durch eine absolute, sondern natürlich auch durch relative Kapazitäten beschränkt. 

Wir haben ein öffentliches Nahverkehrsnetz in München, das wir um 23:00 Uhr in der Nacht so 

eigentlich auch nicht brauchen. Wir haben es aber trotzdem, weil wir es natürlich in Tageszeiten 

zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr am Vormittag und zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr am Nach-

mittag benötigen - in dieser ausgebauten Kapazität oder vielleicht sogar in noch größerer. Es ist 

eben auch ein Messkriterium für die Kapazität auf dem Münchner Flughafen, wie viele Starts und 

Landungen denn vor allen Dingen in den verkehrsreichen Tageszeiten und nicht zu den Randzei-

ten stattfinden können. 

Jetzt zu dem schönen Vergleich mit London-Heathrow: Frau Kollegin Dietrich, wenn man es macht 

wie in London, würde das eigentlich bedeuten, dass man auch den Flughafen Oberpfaffenhofen für 

die Luftfahrt freigibt und die Umsteiger mit dem Bus von Oberpfaffenhofen zum Flughafen Mün-

chen im Erdinger Moos fährt. Eine U-Bahn verkehrt zwischen Oberpfaffenhofen und München 

nicht. - (Zwischenruf: Die bauen wir!) - Diese bauen wir vielleicht, okay. Ich kann mir nicht vorstel-

len, dass das die Lösung sein wird. Das ist aber das, was in London passiert. In London gibt es 

nicht nur einen Flughafen Heathrow, sondern dort gibt es drei. - (Zuruf: Vier!) - Dieses ganze Um-

steigegeschehen ... London-Heathrow ist für den Nordatlantik-Verkehr einer der wichtigsten euro-

päischen Flughäfen. Der Zubringerverkehr für den Nordatlantik-Verkehr findet nicht ausschließlich 

in Heathrow statt, sondern auch auf den anderen beiden Londoner Flughäfen. Deswegen ist es ein 

vollkommen unbrauchbarer, und - weil ich annehme, Sie wissen, dass es in London mehr als einen 

Flughafen gibt - auch noch ein unredlicher Vergleich. - (Beifall von SPD, CSU und FDP) 

Zugegeben: Im deutschen Eisenbahnverkehr gibt es sicherlich noch Vieles nachzuholen, das ist 

gar keine Frage - vermutlich allerdings auch im Hochgeschwindigkeitsnetz. Sobald wir über Hoch-

geschwindigkeitsnetze und z. B. deren Bahnhöfe diskutieren, finden wir schon wieder die Grünen 

gerne einmal im Lager der Gegner. Natürlich wäre es sinnvoll, wenn es zwischen den großen 

Städten in der Bundesrepublik Deutschland schnelle leistungsfähige Eisenbahnverbindungen gä-
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be, weil diese tatsächlich einen großen Teil des innerdeutschen Flugverkehrs ersetzen würden. Sie 

würden ihn nicht restlos, aber zu einem Teil ersetzen können. Trotz alledem: Der vorher erwähnte 

Aspekt, nämlich die zu erwartende Zunahme des internationalen Flugverkehrs, der auch eine 

Auswirkung auf Europa haben wird, findet trotzdem statt. 

Kolleginnen und Kollegen, auch bei einem Verzicht auf den Bau einer dritten Startbahn in Mün-

chen findet über Mitteleuropa nicht ein einziger Flug weniger statt! Das ist zu dem Argument ge-

sagt, es sei klimaschutzrelevant, ob in München die dritte Startbahn gebaut wird oder nicht. Nein, 

Kolleginnen und Kollegen, es ist eben nicht klimaschutzrelevant! Es wäre klimaschutzrelevant, 

wenn man international dazu käme, die Zahl von Flugbewegungen zu begrenzen. Dazu werden wir 

aber auch mit einer Abstimmung in ganz Bayern nicht kommen, und erst recht nicht mit einer Ab-

stimmung in München. Der einzige Effekt, der sich ergeben wird, ist, dass der Flugverkehr eben 

woanders stattfindet. 

Ich verstehe ja noch die Argumentation von Betroffenen aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Die-

sen wäre das sehr recht. Das ist aber kein Klimaschutzargument, sondern das ist ein Betroffen-

heitsargument, das man achten und mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Aber ein Klima-

schutzargument ist es eben ausdrücklich nicht. Nicht ein einziger Flug weniger würde deswegen 

stattfinden! Das Einzige, was deswegen passieren wird, ist, dass die Bundesrepublik Deutschland 

ihre nationale Luftverkehrspolitik ändern würde. Dann würde eben neben den beiden Großflughä-

fen, den internationalen Umsteigeflughäfen - den sog. Hubs in Frankfurt und in München - viel-

leicht in Berlin ein weiterer Hub entstehen. Die Flugbewegungen fänden dann eben über Berlin 

statt - internationale Verbindungen mit dem entsprechenden Zubringerverkehr. Nur, Auswirkungen 

auf den Klimaschutz hätte eine solche veränderte nationale Luftverkehrspolitik nicht. 

Kolleginnen und Kollegen! Wir werden heute das Ratsbegehren beschließen, als deutliches Signal 

dafür: Ja, wir wollen diese dritte Startbahn bauen, um die guten wirtschaftlichen Voraussetzungen, 

die Voraussetzungen für eine weitere gute wirtschaftliche Entwicklung in Bayern, insbesondere in 

der Münchner Region, zu befördern. - (Beifall) 

StR Dr. Mattar: 

Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren! Die wirtschaftlich starke Position der Region 

München ist keine Selbstverständlichkeit, sondern sie ist durch eine vernünftige Politik im Frei-

staat, aber auch in der Landeshauptstadt München unterstützt worden. Der Kollege Reissl hat die 

Flughafenverlagerung von Riem ins Erdinger Moos und den Ausbau der Messe erwähnt. Wir wis-

sen ja, - wir brauchen nur heute in die Zeitung zu schauen - dass es keine Selbstverständlichkeit 
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ist, dass es immer so weiter geht. Siemens Nokia baut Stellen ab, E.ON verlässt München. Es ist 

keine Selbstverständlichkeit, dass eine Region wirtschaftlich auf Dauer stark bleibt, sondern dafür 

muss man auch etwas tun. Die Infrastruktur ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um einen 

Standort langfristig zu sichern. Wir wissen alle, dass die internationale Ausrichtung nicht nur bei 

unseren DAX-Unternehmen in den letzten 20, 30 Jahren zugenommen hat, sondern auch im Mit-

telstand. Auch der Mittelstand braucht einen internationalen leistungsfähigen Flughafen. 

Ich denke nicht nur an die Wirtschaft, sondern wir haben in München auch einen entscheidenden 

Wissenschafts- und Forschungsstandort, der auf den Austausch orientiert ist. Ganz zu schweigen 

natürlich von unserer Bedeutung als Tourismusstadt! Es ist ja so, dass wir manchmal schon iro-

nisch hören: Na ja, so in 50 Jahren ist Europa das Museum der Welt, dann kommen die Touristen 

aus allen Gegenden nach München und nach Europa. Dann müssen wir froh und glücklich sein, 

dass wir erreichbar sind. Das sind alles Argumente für einen auch weiterhin wachsenden Flugver-

kehr. 

Wir sind natürlich nicht alleine in Europa! Wir haben leistungsfähige Regionen: Mailand, Barcelona, 

Madrid, Hamburg, Lyon. Das sind alles sehr leistungsfähige Regionen, mit denen wir im Wettbe-

werb stehen. Aber nicht nur das, sondern wir stehen natürlich international im Wettbewerb. Jeder 

konnte es Ende des letzten Jahres lesen, dass auch eine große Wirtschaftsnation wie Großbri-

tannien in der Statistik der Weltwirtschaft auf einmal einen Platz zurückfällt und Brasilien Großbri-

tannien überholt hat. Mit Blick auf 2020 ist auch unsere Position als viertgrößte Wirtschaftsnation 

völlig infrage gestellt. Wahrscheinlich landen wir auf Platz 6, und das müssen wir ... - (StR Akman: 

Ist das schlimm, dass Brasilien England überholt hat?) - Die Welt verändert sich, und wenn wir 

nicht unseren Beitrag leisten, dass unsere Region und unser Land attraktiv ist, werden wir zurück-

fallen. Wir werden nicht nur Stagnation erleben, sondern wir werden dann auch zurückfallen. 

Wenn dann hier mit Kapazitäten ... Wirklich, der Vergleich mit London ist vollkommen daneben, 

weil natürlich auch auf zwei Startbahnen 60 Millionen fliegen können, da das eben in erster Linie 

internationaler Flugverkehr in Heathrow ist. Daher ist das wirklich völlig daneben. Wir haben dort 

noch drei andere Flughäfen. Wenn das jetzt das Plädoyer wäre, Memmingen auszubauen, dann ist 

das eigentlich nur noch ein Witz. 

Aber, lieber Herr Altmann, auch der Vorschlag von Ihrem großen Vorsitzenden Herrn Aiwanger, 

dies nach Nürnberg zu verlegen, ist natürlich ebenfalls nur Wunschdenken. Das wird nicht funk-

tionieren, und gerade der Ausbau von Bahnnetzen wird eher die Bedeutung von großen Flughäfen 

stärken. Wenn wir eine wirklich hervorragende Bahnverbindung von Nürnberg zum Münchner 
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Flughafen hätten - was sehr vernünftig wäre, aber wir haben diese leider nur bis zum Hauptbahn-

hof -, dann würde natürlich Nürnberg eher noch geschwächt. Das sehen wir ja in Köln und Frank-

furt: Seitdem man innerhalb von einer Stunde von Köln nach Frankfurt kommt, ist natürlich der 

Flugverkehr in Frankfurt gestärkt worden. Das ist nun einmal so, dass Umsteigefunktionen eine 

hohe Effizienz bieten. Es ist auch ökologisch sicherlich sinnvoller, wenn ich nicht von Hamburg, 

Bremen aus mit kleineren Maschinen nach Bologna reise, sondern lieber München als Umsteige-

flughafen nutze und dann mit einer vollen und größeren Maschine dort starte und lande. 

Ich glaube, wir müssen in der Tat auch das Thema Wachstum und Wohlstand in den Blick nehmen. 

Das hat Kollege Reissl auch völlig zu Recht noch einmal dargestellt. Ich glaube, da verändert sich 

die Wahrnehmung in unserer Gesellschaft. Freiberufler, Selbstständige und Leute, die verantwort-

lich in einem Unternehmen tätig sind, wissen, was es heißt, um einen Auftrag zu kämpfen, um Be-

schäftigung in einem Unternehmen zu erhalten. Wir sehen, dass sich mit einer Überalterung der 

Bevölkerung eine gewisse Sattheit verbreitet und man sagt: „Na ja, das läuft alles hervorragend, 

wir brauchen eigentlich gar nichts mehr zu tun, und das ist alles wunderschön.“ Aber man täuscht 

sich gewaltig. Die wirtschaftliche Dynamik nimmt ab, und letztlich sind dann auch bestimmte Leis-

tungen der öffentlichen Hand nicht mehr zu erbringen. Warum haben wir im letzten Jahr 

1,924 Mrd. € Gewerbesteuereinnahmen gehabt? Das ist eben die wirtschaftliche Dynamik dieses 

Standortes. Daher ist es auch wichtig für Leute, die nur Transfereinkommen beziehen, dass die 

Wirtschaft boomt und vernünftig läuft. 

Als Letztes noch ein Wort zu den Kapazitäten: In den entscheidenden Stunden sind die Slots in 

der Tat übervoll. Wenn es da zu Verschiebungen kommt, gibt es Warteschleifen, die Kerosin kos-

ten und die Umwelt belasten. Weil die Flugbewegungen so dicht getaktet sind, können sie mitunter 

auch nicht mehr nachgeholt werden und fallen weg, wenn die Wetterverhältnisse oder andere 

Dinge eine Rolle spielen.

Daher kann man einen solchen Flughafen nicht an der letzten Kapazitätsgrenze fahren, und wir 

brauchen einfach eine Kapazitätserweiterung für die mittlere und lange Zukunft. Natürlich brau-

chen wir die dritte Startbahn nicht für das Jahr 2015, sondern haben bei der dritten Startbahn 

einen Blick bis in die Mitte des Jahrhunderts und brauchen unter diesem Gesichtspunkt auf jeden 

Fall diese Infrastruktur. Dafür müssen wir alle - auch die Bevölkerung - mitnehmen und deutlich 

machen, dass die dynamische Wirtschaft in München keine Selbstverständlichkeit ist, sondern 

dass wir politisch etwas dafür tun und die Bürger dazu aufrufen müssen. Vielen Dank! - (Beifall der 

rechten Seite des Hauses)
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StR J. Schmid:

Frau Bürgermeisterin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich brauche die Argumente der Kollegen 

Reissl und Dr. Mattar für die dritte Start- und Landebahn nicht alle wiederholen. Fakt ist, dass die-

ser Flughafen ein Job- und Wohlstandsmotor für München und die ganze Region ist, und dass wir 

diesen Job- und Wohlstandsmotor auch gut am Laufen halten müssen. - (Beifall der CSU) - 

8.000 Arbeitsplätze werden am Flughafen direkt geschaffen, den Faktor 1,6 darf man für Arbeits-

plätze außerhalb des Flughafens annehmen, also kommen noch einmal ca. 15.000 Arbeitsplätze 

dazu.

Frau Kollegin Dietrich, der Kollege Reissl hat Sie schon darüber belehrt, wie viele Flughäfen es in 

London gibt. Aber Sie haben sich darauf versteift, dass Heathrow zwei Startbahnen habe 

- (StRin     Dietrich:   Ist auch so!) -, und dass auch ein Flughafen wie München damit auskommen 

müsse. - (StRin Dietrich: Man kann damit auskommen!) - Ich will Ihnen nur kurz entgegenrufen, 

dass Amsterdam sechs Start- und Landebahnen hat und die Flughäfen in Madrid und Paris jeweils 

vier. Ich wollte einmal widerlegen, dass man mit zwei auskommen muss, weil auch London mit 

zwei auskommt. Es gibt andere Flughäfen, die wesentlich mehr Start- und Landebahnen haben. 

Das Konzept ist jetzt eindeutig auf drei ausgerichtet, und damit wird unser Flughafen auch in Zu-

kunft gut auskommen. 

Sie haben sehr stark die Ökologie angesprochen und dabei in Frage gestellt, wieso man eine dritte 

Start- und Landebahn braucht, um einen Drehkreuzflughafen zu haben. Auch dagegen gibt es ein 

klares und aus meiner Sicht absolut ökologisches Argument: Wenn Sie heute zehn Städte mit 

Punkt-zu-Punkt-Verbindungen entsprechend vernetzen, dann generieren Sie damit 90 Flüge. 

Wenn Sie ein Drehkreuz haben, generieren Sie bloß 18 Flüge. Auch dieses Argument spricht also 

eindeutig dafür. Aber, wie gesagt, man muss jetzt nicht noch einmal sämtliche Argumente wieder-

holen. Das wird in den zukünftigen Debatten noch oft genug der Fall sein. 

Mich freut es, dass wir heute gemeinsam - oder besser: mit großer Mehrheit - ein Ratsbegehren 

auf den Weg bringen werden, und auch zur Fragestellung ist natürlich manches gesagt worden: 

wieso es nicht zu einer einfachen, sondern zu zwei Fragestellungen und dann noch zu einer Stich-

frage kommen wird. Der Grund ist klar und liegt bei den Betreibern des Bürgerbegehrens. Es ist 

wohl ein semantischer Trick, Menschen gerne mit „Ja“ abstimmen zu lassen, auch wenn man da-

gegen ist, denn mit einem „Ja“ tut man sich immer leichter. Wenn die Fragestellung des Bürger-

begehrens so formuliert ist, dass man „Ja“ ankreuzt, wenn man gegen den Bau der dritten Start- 

und Landebahn ist, dann liegt natürlich in dieser Fragestellung schon eine leichte Verführung. Das 

möchte ich deutlich sagen. Deswegen war es notwendig, Kollege Dr. Roth, dass man die Frage-
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stellung richtig formuliert: D. h., wer für die dritte Start- und Landebahn ist, muss mit „Ja“ abstim-

men. Wer dagegen ist, muss mit „Nein“ abstimmen. So ist die Fragestellung des Ratsbegehrens 

richtig formuliert. 

Wir werden heute das Ratsbegehren mit großer Mehrheit aus CSU, FDP und auch SPD auf den 

Weg bringen, und das freut mich sehr. Ich betone das jetzt zum zweiten Mal, weil die CSU-Stadt-

ratsfraktion, als sie diesen Antrag gestellt hat, sich nicht hundertprozentig sicher war, dass dieser 

Stadtrat dem Bürgerbegehren ein Ratsbegehren entgegenstellt. Herr Ude, es ist natürlich für Sie 

schon eine spannende Situation, dass Sie jetzt für eine Sache eintreten und eintreten müssen, um 

auch persönlich glaubhaft zu bleiben, die Ihre ausgerufenen potenziellen Koalitionspartner auf 

Landesebene völlig anders sehen. - (OBM Ude: Das war immer so!) - Das hat natürlich schon et-

was! Das möchte ich in dieser Deutlichkeit noch einmal betonen und nicht darüber hinweggehen. 

Ich bin froh, dass Sie sich klar zu dieser wichtigen Infrastrukturmaßnahme bekennen, denn bei uns 

jedenfalls bestand bis vor einigen Monaten noch eine kleine Unsicherheit, wie energisch Sie das 

vertreten. Deswegen freut es mich, dass so ein klares und entschiedenes „Ja“ zu diesem Ratsbe-

gehren von Ihnen und auch von der SPD-Stadtratsfraktion kommt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, an der Rede des Kollegen Reissl war viel Richtiges, was die Ar-

gumente anbelangt, aber auch etwas sehr Spannendes: Kollege Reissl hat einen kurzen histori-

schen Abriss mit einigen Beispielen gegeben, wo Bündnis 90/Die Grünen/RL gegen große, wichti-

ge Infrastrukturentscheidungen in München gestimmt haben. Deshalb möchte ich zum Schluss 

selbstverständlich noch einmal betonen, dass es auch diesmal wieder so ist! Kollege Reissl, Sie 

schaffen es in der eigenen Mehrheit Ihrer rot-grünen Rathauskoalition nicht, gemeinsam mit dem 

Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen/RL die Kraft für dieses wichtige, zukunftsweisende, Jobs, 

Arbeitsplätze und Wohlstand bringende Projekt „Dritte Start- und Landebahn“ aufzubringen, son-

dern Sie brauchen wieder die CSU-Stadtratsfraktion und auch die FDP dazu. - (Beifall der rechten 

Seite des Hauses) 

Zuletzt haben wir beim Thema Olympia erlebt - (StR Benker: Nein, das stimmt doch gar nicht! 

Falsch!) -, wie Bündnis 90/Die Grünen/RL zähneknirschend und sich alles verbeißend noch mit-

gemacht haben. Kollege Benker, das haben Sie doch sofort erkennen können! Hören Sie doch 

einfach mal zu! Ich stelle Ihnen nicht in Abrede, dass Sie hier mitgestimmt haben, sondern ich 

möchte einen Aspekt betonen, der erst danach aufkam und deshalb nicht mehr diskutiert wurde. 

Aber er zeigt auch, wie es vorher ausgesehen hat.
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Kaum war diese Bewerbung gescheitert, kam unisono und geschlossen die Aussage von Bünd-

nis 90/Die Grünen/RL - Rathaus und Stadtpartei -, dass eine weitere Bewerbung nicht mehr infra-

ge kommt. - (Zwischenruf von StR Benker, OBM Ude: Wie der Deutsche Olympische Sportbund!) - 

Herr Kollege Benker, das zeigt doch, wie es vorher bei Ihnen ausgesehen hat! Bei wichtigen, gro-

ßen Entscheidungen, die für diese Stadt gut sind, München nach vorne bringen und die Zukunft 

von München bedeuten, fällt Ihre Koalition auseinander! - (Beifall der rechten Seite des Hauses) - 

Deswegen muss man einmal mehr die Frage stellen, was denn eigentlich der Kitt Ihrer Koalition 

ist. - (Zwischenrufe: Posten!) - In der letzten Zeit haben wir die Antwort darauf bekommen: Es sind 

die Personalbesetzungen. - (Unruhe) - Es geht darum, verdiente Stadträte auf Positionen zu 

heben. Das ist der Kitt! Die weitreichenden und wichtigen Zukunftsentscheidungen sind es nicht. 

- (Beifall der rechten Seite des Hauses) 

Kollege Reissl, ich bin Ihnen also dankbar, dass Sie die Vergangenheit bemüht haben: Messe und 

überhaupt die Flughafenverlagerung von Riem nach Erding. Es ist wirklich so, dass Sie bei großen 

Entscheidungen nicht in der Lage sind, gemeinsam zum Wohle der Stadt zu entscheiden. Deswe-

gen freut es mich, dass auch die SPD dem CSU-Antrag auf ein Ratsbegehren heute zustimmt. Bei 

der FDP haben wir das sowieso angenommen. Ich denke, dass wir jetzt in kraftvolle Wochen der 

inhaltlichen, argumentativen Auseinandersetzung treten werden, und wünsche mir, davon bin ich 

aber auch überzeugt, dass am Ende die Münchner Bürgerinnen und Bürger für dieses wichtige 

Projekt für München und die Region stimmen. Vielen Dank! - (Beifall der rechten Seite des Hau-

ses)

StR Altmann: 

(StRin Dietrich: Jetzt bin ich mal gespannt!) - Frau Bürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen! Es 

ist kein Geheimnis, und ich habe es bereits in der Vergangenheit des Öfteren kundgetan: Hier un-

terscheide ich mich von meiner Stadtrats-, äh, Landtagsfraktion - (Heiterkeit im Hause, Zwischen-

ruf) - im Bayerischen Landtag, die eine andere Meinung vertritt.

Herr Dr. Mattar, ich kenne natürlich das Wort unseres Vorsitzenden, Hubert Aiwanger, der sehr für 

den ländlichen Raum ist. Auch ich unterstütze ihn hier in gewisser Weise. Die Verlagerung von 

Flugbewegungen mehr und mehr nach Nürnberg halte ich aber nicht für richtig. Deswegen stehe 

ich hier, um mich klar zu bekennen: dass ich aus meiner Sicht die 3. Starbahn am Flughafen be-

fürworte und dem Ratsbegehren zustimmen werde. - (Vereinzelter Beifall) - Das sage ich in aller 

Deutlichkeit. Die Kolleginnen und Kollegen meiner Partei - bzw. noch sind es Vereinsfreunde - 

kennen das zur Genüge und wissen: Wie bei anderen zum Teil auch ist man einmal - ob im Stadt-

rat oder im Landtag - unterschiedlicher Meinung und muss das dann auch entsprechend vertreten.
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Es sind schon viele Aspekte ausgetauscht worden, warum es so wichtig ist. Ich möchte noch ein 

paar ergänzen: Wir wissen und erfahren es jetzt erst wieder, wie die Messe boomt. Alle Hallen 

während der ISPO sind belegt: eine volle Auslastung auf der Messe. Ein weiterer wichtiger Aspekt 

ist, was durch den Gesundheitstourismus an Geldern in die Landeshauptstadt München und in die 

Regionen fließt. Unsere Kliniken sind dementsprechend ausgelastet. Das würde eventuell weg-

brechen, wenn die Anbindungen im Flughafenbereich immer mehr zurückgefahren werden.

Schauen Sie einmal auf die Homepage der Gemeinden, die an den Flughafen angrenzen: was für 

eine Lobeshymne auf den Flughafen sie anstimmen, und wie gut er ist. Sie profitieren alle davon, 

es gibt genügend Arbeitsplätze, sie haben keine Arbeitslosen in diesen Bereichen, weil sie durch 

den Flughafen dahingehend so gut abgesichert sind. Auch das bewegt mich natürlich.

Dass der eine oder andere, der dort wohnt, gegen die Flugbewegungen ist, kennen wir auch aus 

München. Ich erinnere an den jüngsten Fall, wo sich Anwohner wegen eines Busses beschwerten, 

weil er vor der Haustüre hielt. Das ist eben so - hier wie dort. Deswegen stellen wir die Buslinie 

auch nicht ein, weil wir sie für sinnvoll halten. Genauso sehe ich das und möchte es noch einmal 

bekräftigen: Ich werde diesem Ratsbegehren zustimmen.

StR Ruff: 

Frau Bürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen! Man hat hier das Gefühl, München möchte um 

alles in der Welt in der Champions League mitspielen, und das Spiel heißt: Wer hat den größten 

Flughafen? - (Zwischenrufe von StR Brannekämper und StR Dr. Mattar) - Dabei vergleichen wir 

uns mit London, Paris, Rom und Madrid. Das sind aber alles Großräume, und da möchte ich weder 

leben, noch können wir uns damit vergleichen! London hat ein Einzugsgebiet von 20 Mio., Paris 

eines von 15 Mio. Einwohnern. Da ist es mir auch egal, ob sie mehr Startbahnen und mehr Flug-

häfen haben. Das ist eine andere Liga!

Der Wettbewerb findet auf einer anderen Ebene statt. Der Wettbewerb findet auf der Ebene der 

Köpfe statt: Wir brauchen die guten Köpfe in München, und wir gewinnen sie über Lebensqualität. 

Ich denke, wir alle verpflichten uns der Lebensqualität der Münchner Bürger. Zumindest da sind wir 

uns hoffentlich einig. Bei der Lebensqualität geht es vor allem um einen Dreiklang aus erstens 

Wirtschaft, Beschäftigung, Arbeitsplätzen, zweitens Wohnen, Wohnumfeld und drittens Umwelt. 

Erstens: Unsere Wirtschaft floriert. Wir haben per Definition Vollbeschäftigung, und im Landkreis 

erst recht. Wir haben dieses Jahr 500 Mio. € an Schulden abbezahlt.
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Zweitens: Vor noch nicht einmal einer Stunde haben wir über die Wohnungspolitik hier in München 

gestritten. Wir haben einen eklatanten Wohnungsmangel. Wir wissen gar nicht, wo wir die Leute 

unterbringen sollen, die zukünftig am Flughafen zusätzlich arbeiten sollen. Der Flughafen geht von 

18.000 Einwohnern aus. Uns fehlen die Wohnungen, und so schaut es auch im Planfeststellungs-

verfahren aus. Herr Altmann, es ist nicht so, dass die Umlandgemeinden diesen Flughafen und vor 

allen Dingen seinen Ausbau begrüßen. Fast alle Stellungnahmen der Umlandgemeinden sagen 

einhellig: Wir wissen nicht mehr, wohin mit den Bürgern! Wir haben weder die Straßen, noch die 

Kindergartenplätze, noch die Kinderkrippen, noch die Wohnungen. In Freising leben die Studenten 

oft monatelang auf Matratzenlagern, weil man nicht mehr weiß, in welchen Wohnungen man sie 

unterbringen könnte. Diese Menschen konkurrieren mit denen, die am Flughafen in Zukunft für Bil-

liglöhne Koffer schleppen sollen.

Drittens: Wenn ich Köpfe nach München bringen will, dann müssen sie sich hier wohlfühlen. Sie 

müssen im Grünen spazieren können, wir müssen Lösungen finden für die Probleme Verkehr, 

Feinstaub, Lärm, Flächenverbrauch usw. 

Zusammengefasst: Wir haben einen Dreiklang, und bei allen drei Themen müssen wir an den 

Schrauben drehen. Wenn Sie nur an der Schraube Wirtschaftspolitik drehen, dann vernachlässi-

gen Sie die beiden anderen und werden in Zukunft nicht gewinnen, sondern verlieren. - (Verein-

zelter Beifall)

Ich persönlich halte aber ein anderes Szenario für wahrscheinlich: Dieser Flughafen - und erst 

recht die dritte Startbahn - wird in Zukunft nicht mehr so stark ausgelastet sein. Sie haben bei Ihren 

Redebeiträgen immer in die Vergangenheit geschaut, die exorbitanten Wachstumsraten zitiert und 

projizieren dies auf die Zukunft. Wer in Zukunft einen Flughafen auslasten will, braucht aber die 

Personen, die dort fliegen, und da spielen vor allem zwei Dinge eine Rolle: Wie viel Geld haben die 

Leute in der Tasche, und wie teuer sind die Flüge? Die Leute werden aber bei sinkenden Reallöh-

nen nicht mehr Geld in der Tasche haben. Vor allem dies spricht dafür, dass der Privatsektor sich 

nicht noch mehr Flüge leisten wird. Die Kosten der Flüge wiederum hängen ab erstens von Steu-

ern und Abgaben und zweitens vom Ölpreis. 

Erstens, Steuern und Abgaben: Wir alle wissen, dass zurzeit eine CO2-Abgabe diskutiert wird. In 

Zukunft müssen auch die Fluggesellschaften CO2-Zertifikate kaufen. Das ist im Moment noch recht 

billig, aber allein die Flugbewegungen vom und zum Flughafen München machen 10 % des CO2-

Ausstoßes in Bayern aus - und sogar 30 % des abgabepflichtigen CO2-Ausstoßes. D. h., dieser 

Sektor, der 30 % ausmacht, kann nicht wachsen, ohne dass andere Sektoren in der Industrie 
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schrumpfen müssen. Wer Ihren Prognosen zustimmt, trägt mit, dass es zu einer Deindustrialisie-

rung in Europa kommen muss. Der Flugverkehr kann in Europa nur auf Kosten der anderen In-

dustrien wachsen.

Zweitens, der Ölpreis: Es gibt kaum eine so CO2- und energieintensive Wirtschaft wie die Flugver-

kehrsbranche. Der Flugverkehr ist auf niedrige Ölpreise angewiesen, und wir werden in Zukunft 

keine niedrigen Ölpreise sehen. Namhafte Institutionen sagen voraus, dass die Ölförderung ab-

nehmen wird. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe geht von 2015 aus, die 

Europäische Umweltagentur sagt bereits für 2013 eine Krise voraus, weil die Ölförderung nicht 

mehr ausgeweitet werden kann. Die Bevölkerung in dieser Welt nimmt aber zu, und die Schwel-

lenländer verzeichnen ein exorbitantes Wachstum und eine erhöhte Ölnachfrage. Wenn dann die 

Ölförderung nicht ausgeweitet werden kann, steigt der Ölpreis, und es steigen auch die Kosten für 

Flugtickets. D. h., diejenigen Leute, die hier auf sinkende Reallöhne angewiesen sind, werden sich 

Flugverkehr nicht mehr leisten können. Aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass man die drit-

te Startbahn vielleicht noch bauen wird, aber nicht lange in der Lage sein wird, sie auszulasten.

Zum Bürgerbegehren und zum Änderungsantrag von DIE LINKE.: Anfangs fand ich die Idee recht 

charmant, ein Ratsbegehren durchzuführen und diesen Änderungsantrag einzubringen. Aber in-

zwischen sind wir in der Situation, dass man das Ratsbegehren nicht mehr braucht. Wir haben 

mehr oder weniger die benötigten Unterschriften gesammelt, es geht bloß noch um eine Reserve 

für den Fall von Doppelnennungen, weil sich Leute eintragen, die hier nicht gemeldet sind. Aber 

auch diese Unterschriften haben wir in den nächsten Tagen gesammelt. Deshalb möchte ich nicht 

den Eindruck erwecken, dass ich auf das Ratsbegehren setze, weil ich den Änderungsantrag mit-

trage. Nein, ich sage: Das Bürgerbegehren ist so gut wie durch, und wir hätten das von der CSU 

initiierte Ratsbegehren nicht gebraucht. Das Bürgerbegehren ist erfolgreich, und das Ratsbegeh-

ren war nur eine Antwort auf dieses erfolgreiche Bürgerbegehren. Dankeschön. - (Beifall von 

Bündnis 90/Die Grünen/RL)

StR Akman: 

Frau Bürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen! Viele meiner Vorredner haben mit den Themen 

Wohlstand, Wachstum, Arbeitsplätze argumentiert. Darauf möchte ich kurz eingehen. Es gibt in der 

Rüstungsindustrie auch Arbeitsplätze. Dieser Sektor blüht. Demnach müssten wir alle einstimmig 

dafür sein, dass hier mehr Arbeitsplätze entstehen, damit dieser Sektor weiterhin blüht, ohne dar-

auf zu schauen, wohin das führt. Ihr Argument greift in diesem Bereich einfach viel zu kurz.
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Kollege Reissl, Sie haben gesagt, dass Sie verwundert wären, weil DIE LINKE. - ich übersetze das 

einmal für mich - als Wachstumsbremser dasteht. Wir sind durchaus für Wachstum. Die entschei-

denden Fragen sind aber, in welchen Bereichen das Wachstum stattfindet, und bei wem das Er-

gebnis dieses Wachstums landet. Deutschland wächst, was die Wirtschaft angeht, aber parallel 

wächst auch die Armut in diesem Land und in unserer Stadt. Schauen Sie sich die Zahlen einmal 

an! Die Armut in diesem reichen Land wächst tagtäglich, auch wenn die Statistik das immer schön 

redet.

Es heißt, es entstehen andauernd neue Arbeitsplätze. Sage und schreibe 7,4 Mio. Menschen sind 

als Minijobber beschäftigt. Sie sagen, Arbeitsplätze entstehen, ohne die Frage zu stellen, ob die 

Menschen überhaupt noch davon leben können. Das ist doch die entscheidende Frage: ob dieses 

Wachstum und dieser Wohlstand tatsächlich auch bei der Mehrheit der Bevölkerung ankommen. 

Ich wage, das zu bezweifeln! Der Wohlstand bleibt bei Wenigen oben hängen, nach unten sickert 

er nicht durch. Das ist das Kernproblem! Daher sind wir nicht gegen Wachstum, ganz im Gegen-

teil, aber man müsste darauf schauen, dass es beim Wachstum keine regionalen Unterschiede 

gibt.

Herr Dr. Mattar, Sie haben die Wirtschaftspolitik des Freistaats gelobt. Warum haben wir dann so 

ein großes Nord-Süd-Gefälle? Während der Norden in Bayern vor größeren Herausforderungen 

und Schwierigkeiten steht, blüht der Süden auf, und der Münchner Raum wächst. Das ist nicht un-

bedingt ein Superzeugnis für den Freistaat Bayern. Ich persönlich finde das nicht unbedingt ver-

antwortlich. Ich hätte mir gewünscht, dass der Freistaat darauf achtet, dass auch Nordbayern, 

Franken, Niederbayern zumindest annähernd gleich wachsen. Aber mit der Politik, die wir jetzt 

verfolgen, verschärfen wir die Situation.

Das hat große Schwierigkeiten zur Folge: im Bereich des Wohnraums und des alltäglichen Indivi-

dualverkehrs. Kollege Ruff hat es angesprochen: Dass Leute nach München kommen und auch 

kommen sollen, ist ein Kernproblem, das durch den Flughafen zusätzlich verschärft wird. Da reicht 

es nicht, durch die betriebswirtschaftliche Brille zu schauen, sondern man bräuchte einen volks-

wirtschaftlichen Blick. Wir können nicht nur sagen: Alles nach München! München soll Spitzenreiter 

sein, und alles andere geht uns nichts an. Das ist aus meiner Sicht unverantwortlich, und dagegen 

werden wir auch stimmen.

Kollege Reissl, Sie waren verwundert darüber, dass wir verlangt haben, die Formulierung solle 

neutral sein. Wenn Ihnen wichtig wäre, was das Volk zu sagen hat, dann wäre eine neutrale For-

mulierung tatsächlich angebracht und auch mir lieber. Aber nachdem Sie das nicht gemacht ha-
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ben, dürfen Sie sich nicht wundern, dass wir jetzt genau das Gegenteil verlangen. Sie haben sel-

ber gesagt, Sie hätten etwas anderes vor. Sie wollen, dass die Bevölkerung dem zustimmt. Ent-

sprechend haben Sie eine Formulierung gewählt. Wir hätten uns gewünscht, dass es neutral wäre. 

Das ist aber nicht passiert. Deswegen haben wir jetzt quasi das Ansinnen der Gegner als Formu-

lierung vorgeschlagen. Daran finde ich nichts Verwerfliches. Das ist völlig in Ordnung, auch wenn 

wir uns in der Sache streiten. - (StR Reissl: Es ist nicht verwerflich, nur widersprüchlich!) - Das ist 

kein Widerspruch! Das ist kein Widerspruch! - (StR Reissl: Doch!) - Gut, das müssen Sie mir viel-

leicht mal erklären. Ich weiß nicht, was daran widersprüchlich sein soll. - (StR Reissl: Ich hab`s 

Ihnen schon erklärt. Auf einen zweiten Versuch verzichte ich. - Heiterkeit) - Sie haben es nicht er-

klären können. Sie haben es behauptet, aber Sie haben es nicht erklärt. - (StR Dr. Mattar: Sie ha-

ben es nicht verstanden! - Heiterkeit) - Darum geht es gar nicht. Mehrere Kollegen haben es auch 

nicht verstanden.

Kollege Dr. Mattar, ich fand Ihren Vergleich mit Brasilien und China ein bisschen hinkend. Ich 

wünsche mir, dass sich Länder wie Brasilien und China nicht nur wirtschaftlich, sondern auch poli-

tisch entwickeln und wachsen. Wenn sie England oder das Vereinigte Königreich von Platz 1 oder 

2 verdrängen, dann ist das auch kein Weltuntergang! Es gibt Schlimmeres, und immerhin hat Bra-

silien fast das Dreifache an Bevölkerung im Vergleich zu England.

Sie tun so, als ob wir in der Weltrangliste ganz hinten herunterfallen, wenn wir die 3. Startbahn 

nicht bekommen würden, dass die „Touris“ nicht nach München kommen ... - (StR Dr. Mattar: Wir 

verlieren!) - Sie haben es so dramatisch dargestellt, als ob München morgen zu einer Stadt wird, in 

die keiner kommen will, wenn wir die 3. Startbahn nicht bekommen würden. Aber Ihnen geht es gar 

nicht um die „Touris“, Ihnen geht es auch nicht um die Bevölkerung, sondern Ihnen geht es um die 

Geschäftsflüge. Das ist das Entscheidende! - (StR Dr. Mattar: Auch! Für Wissenschaftler und For-

scher!)

Da frage ich mich, ob wir tatsächlich alles nach München holen müssen, auch mit Blick auf die 

Gesamtrepublik, aber vor allem mit Blick auf Bayern. - (StR Dr. Mattar: Da müssen Sie ja jetzt ju-

beln, dass Siemens Nokia zumacht! Das ist ja toll! - OBM Ude: … ver.di mühsam erkämpft!) - Auf 

diese Polemik gehe ich jetzt nicht ein. - (Heiterkeit) - Ich habe Ihnen nur gesagt ... - (OBM Ude: Ich 

gebe aber zu, dass es eine war!) - Herr Oberbürgermeister, es geht doch darum, wo Arbeitsplätze 

entstehen und mit welcher Qualität. - (OBM Ude: Ja! Genau!) - Das ist die entscheidende Frage! - 

(StR Dr. Mattar: Das ist die entscheidende Frage!) - Das ist die entscheidende Frage, und Sie tun 

so, als wenn am Flughafen nur supertolle Arbeitsplätze entstehen. - (StR Dr. Mattar: Nicht am 

Flughafen, sondern in der Region München!) - Dann schauen Sie sich diese Arbeitsplätze doch 
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mal an! Das wollen Sie nicht sehen! Sie wollen die Leute mit Zahlen in die Irre führen! Wir sind für 

Wachstum, aber für Wachstum in ganz Bayern, für Wachstum im Gleichklang mit anderen Regio-

nen und nicht zulasten anderer Regionen im Freistaat. Von daher werden wir natürlich unserem 

eigenen Änderungsantrag zustimmen, aber den Referentenantrag ablehnen. - (StR Reissl: Glau-

ben Sie wirklich, dass es Hof besser geht, wenn es München schlechter geht?) -

StR Lischka: 

Liebe Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich glaube, wir im Stadtrat sollten 

verstehen, dass eine vernünftige Wirtschaftspolitik die Grundlage einer Sozialpolitik ist. - (Beifall 

von SPD und FDP - StR Dr.     Mattar:   So ist es!) - Wenn wir es nicht schaffen, dass dieser Standort 

München nach wie vor attraktiv bleibt, gibt es auch keine Arbeitsplätze mehr, um die wir kämpfen 

können. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Flughafen München als Jobmotor seine Aufgabe 

bereits in den letzten 20 Jahren bewiesen hat. Ich bin auch absolut davon überzeugt, dass die 

3. Startbahn diesen Weg weiter vorantreiben wird. 

Oft haben wir, vor allem aber die Linken, Debatten über die Qualität der Arbeit geführt. Die Qualität 

der Arbeitsplätze beim Münchner Flughafen ist deutlich besser als in vielen Bereichen bei uns in 

der Stadt. Wenn wir um die Qualität der Arbeit am Flughafen streiten, haben wir wenigstens die 

Grundlage, überhaupt um Arbeitsplätze streiten zu können. Ich bin auch davon überzeugt, dass 

manche Arbeitskräfte nicht gut genug entlohnt werden. Aber ich kann die Situation von jemandem 

bei der Munich Ground nur verbessern, wenn er einen Arbeitsplatz besitzt. Ich bin auch dafür, dass 

die Menschen, die Koffer schleppen, vernünftig bezahlt werden. Aber zuerst brauche ich die 

Grundlagen, dass sie überhaupt einen Job haben.

Ich komme zum Thema Exportwirtschaft. Das können wir alles bedauern, aber München lebt 

schlicht und ergreifend vor allem von der Exportwirtschaft. Es sind nicht nur böse Produkte, die bei 

uns produziert werden. Hier ist das Herz der Medizintechnologie, auch das Herz der zukünftigen 

grünen Fahrzeugindustrie. Es ist für mich äußerst wichtig, dass sich auch Arbeitnehmervertreter 

klar und deutlich für einen Ausbau des Flughafens positionieren. Es ist nicht nur ein Thema der 

Wirtschaft, sondern auch ein Thema von Betriebsräten und von den Beschäftigten, die vielleicht 

heute Angst haben, wenn sie bei NSN um ihren Job kämpfen, aber in Zukunft bei einem interna-

tionalen Unternehmen unterkommen wollen. Ich persönlich habe großes Verständnis für die Be-

troffenheit der Anlieger. Man muss ihre Anliegen ernst nehmen. Es muss ökologisch alles unter-

nommen und mit den Anliegern vernünftig umgegangen werden. Aber ich habe genauso Interesse 

an einer Akzeptanz derjenigen, die sich freuen, dass sie nicht mehr vom Flughafen Riem belästigt 

werden. 
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Zu einem Punkt müssen wir uns wieder durchringen: Wenn wir es in Deutschland nicht mehr 

schaffen, Infrastrukturprojekte auf den Weg zu bringen, werden wir es uns irgendwann komplett 

verspielen, auch eine ökologisch ausgerichtete Wirtschaftspolitik. - (Beifall von SPD und 

StR Dr. Mattar) - Ich glaube, dass nicht nur die Großindustrie den Flughafen braucht. Es braucht 

ihn auch der Mittelstand. Viele exportorientierte Umweltbetriebe, die sich dafür einsetzen können, 

dass das Klima auf der Welt verbessert wird, werden ihre Innovationen von München in andere 

Erdteile mitbringen können. Das können Sie nicht mit dem Fahrrad. Sie müssen schon in der Lage 

sein, einen Flieger benutzen zu können. - (StR Benker: 70er Jahre Argumente!)

Ich halte es schlicht und ergreifend für sinnvoll, dass es für dieses Ratsbegehren eine breite 

Mehrheit gibt. Ich halte es auch für wichtig, dass die Münchner Bevölkerung weiß, wie sich ihr 

Stadtrat bei einem wichtigen Infrastrukturprojekt entscheidet. Deshalb halte ich es für sinnvoll, 

dass wir gemeinsam dieses Ratsbegehren beschließen. - (Beifall von der SPD)

StRin Dietrich: 

Frau Bürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen! Was ich an der Debatte interessant finde, ist, 

dass die 3. Startbahn zum Dreh- und Angelpunkt einer Wirtschaftspolitik gemacht wird. Zu sagen, 

die 3. Startbahn ist der Kernpunkt einer Wirtschaftspolitik, das Instrument, um Wohlstand zu si-

chern, ist einfach eine nicht zutreffende Erhöhung. Ich möchte kurz auf das eingehen, was Herr 

Ruff gesagt hat. Was ist denn Wohlstand? Wohlstand hat viel mit Lebensqualität zu tun. Lebens-

qualität hat in einer Zeit des Klimawandels viel mit den Bedingungen zu tun, unter denen wir leben. 

Wir leben in einer Zeit des Klimawandels. Wirtschaftspolitik heute muss man anders definieren und 

anders begreifen als Wirtschaftspolitik in den 70er Jahren. - (Beifall von Bündnis 90/Die 

Grünen/RL) - Wirtschaftspolitik heute muss auf Nachhaltigkeit setzen. Eine moderne Wirtschafts-

politik setzt auf Nachhaltigkeit und lässt die Interessen des Klimawandels nicht außen vor. Des-

wegen sind diese Argumente einfach falsch. 

Der Änderungsantrag von DIE LINKE. wird gegen die Stimmen

von DIE LINKE. abgelehnt.

Der Antrag des Referenten wird gegen die Stimmen von BM Monatzeder, 

Bündnis 90/Die Grünen/RL, DIE LINKE. und ÖDP beschlossen.
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