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Was sagt die FDP München

eigentlich zum Thema

WIRTSCHAFT
Wir wollen eine Wirtschaftspolitik für München umsetzen,

die auf Qualität und das einheimische Gewerbe setzt und nicht auf schieres Wachstum.

Wer aber komplett neue Gewerbegebiete verweigert, schraubt auch 
hier – wie beim Wohnungsbau – an der Preisspirale. Die Folge wäre 
ein enormer Verdrängungsprozess und das Ende der Münchner Mi-
schung. Wir wollen im gesamten Stadtgebiet eine sinnvolle Mischung 
aus Wohnen und Arbeiten ermöglichen. Kurze Wege zur Arbeit redu-
zieren auch den Verkehr in der Stadt. Eine starke Wirtschaft schafft 
Arbeitsplätze. 

Nur so können auch Menschen mit geringen Berufschancen am  
Arbeitsmarkt ankommen. Weiterbildung und gerade auch Zeitarbeit  
ermöglichen Vielen erst den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt.

Münchens zahlreiche Start-Ups befruchten das Wirtschaftsleben 
und die Stadtkultur auf vielfältige Weise. Darum wollen wir Freie  
Demokraten die Unternehmenskultur in München zum Positiven  
verändern. Wir wollen eine bessere etablierte Gründer-Szene  
schaffen, die neue Unternehmen anlockt und es Entrepreneuren  
einfach macht, ihre Ideen umzusetzen. Wir wollen, dass München die  
Nr. 1 der Großstädte für die Gründerszene wird.

+++ Wirtschaftspolitik, die auf Qualität und das einheimische Gewerbe setzt +++

+++ Die Mischung für unterschiedliches Gewerbe erhalten und weiter ermöglichen +++

+++ Langzeitarbeitslosen und Flüchtlingen den Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern +++

+++ Flexible Ladenöffnungszeiten, um den Münchner Einzelhandel gegenüber dem Onlinehandel zu stärken +++

+++ Bestehende Gewerbegebiete wo immer möglich verdichten +++

+++ Neue Gewerbegebiete vorrangig für das Wachstum der Münchner Unternehmen schaffen +++

+++ Die Anzahl der Gewerbehöfe ausbauen +++

+++ Die Erdgeschosszonen in den neuen Quartieren für kleineres Gewerbe und auch kulturelle Nutzungen öffnen+++

+++ Mittelständische Münchner Tourismuswirtschaft stärken +++

UNSERE FORDERUNGEN FÜR DIE MÜNCHENER WIRTSCHAFT
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Gabriele Neff
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MEHR ZUM THEMA & GABY
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