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Spannende Politik-Talkrunden beim KKV 
 
Die Münchner OB-Kandidatinnen Katrin Habenschaden (Grüne) und Kristina Frank 
(CSU) sowie ödp-Kandidat Tobias Ruff stellen ihre Ziele vor 
 
München. Podiumsdiskussionen haben vor Wahlen Konjunktur. Besser lernt man Kandidat*innen jedoch 
kennen, wenn man einzeln mit ihnen ins Gespräch kommt. Der KKV Hansa München entschied sich vor der 
Kommunalwahl 2020 deshalb für diese Option. So gab es drei Politik-Talkrunden an drei verschiedenen 
Abenden, die jeweils von der Journalistin Gabriele Riffert moderiert wurden. Der amtierende Oberbürger-
meister Dieter Reiter ließ sich nicht für den KKV gewinnen, aber seine aussichtsreichen Herausforderinnen 
Katrin Habenschaden (Grüne) und Kristina Frank (CSU) sowie der OB-Kandidat der ödp, Tobias Ruff, der 
die Politik der Landeshauptstadt München ebenfalls aktiv mitgestalten möchte, kamen gerne.  
 
Zunächst war Katrin Habenschaden am 15. Januar beim KKV erschienen. In der Diskussion präsentierte sie 
sich erfreulich undogmatisch. „Natürlich darf es auch in Zukunft Autoverkehr in München geben“, betonte 
die Diplom-Betriebswirtin. Bei Transporten oder für gesundheitlich beeinträchtigte Menschen gehe es nicht 
ohne Individualverkehr. Der Ballungsraum München brauche jedoch einen gut ausgebauten öffentlichen 
Personennahverkehr. „Auch ich stehe jeden Tag an der S-Bahn und muss hoffen, dass ich es rechtzeitig in 
die Arbeit schaffe“, sagte die OB-Kandidatin. „Hier muss dringend und viel investiert werden.“ Sie nahm 
sich viel Zeit, um auf die Fragen der Anwesenden einzugehen, und musste auch bei Fachfragen von Anwe-
senden nicht passen, die zum Beispiel genau wissen wollten, wo und wie sie den Ausbau von Solarzellen 
ankurbeln will. 
 
Radl-Highways und mehr Vernetzung 
 
Am 20. Januar war Kristina Frank, OB-Kandidatin der CSU, zu Gast. Die Juristin und Richterin, die aktuell 
Kommunalreferentin der Landeshauptstadt München ist, vermittelte den Eindruck einer Powerfrau, die 
genau weiß, was sie will. Die Chefin von über 1000 Mitarbeitern des „Stadtministeriums“ konnte bei den 
Anwesenden unter anderem mit interessanten Radweg-Konzept punkten. So könne an viel befahrenen 
Straßen mit engem Radweg eine Art Rad-Highway über der Straße auf einer eigenen Ebene errichtet wer-
den. „So hätten die Fußgänger mehr Platz, die Autos behalten ihre Spuren, Parkplätze bleiben, und die Rad-
ler kommen besser und schneller voran.“  
 
Mit Kopfschütteln reagierten die Anwesenden auf die Information, dass der amtierende Oberbürgermeister 
Dieter Reiter seine Referenten zwar regelmäßig in einer Runde trifft, dass diese Treffen aber nur einige 
Minuten dauerten, so dass für weiterführende Vernetzungen der Ressorts keine Zeit sei. „Stellen Sie sich 
eine Firma vor, in der die Hauptabteilungsleiter keinen Kontakt miteinander haben oder eine Bundesregie-
rung, in der es keine Ministerrunde gibt. Das ist nicht zeitgemäß und ich werde deshalb als Oberbürger-
meisterin dafür sorgen, dass es zwischen den Referenten der Stadt München regelmäßige Vernetzungstref-
fen gibt.“ Auch Kristina Frank nahm sich viel Zeit für die Fragen der Teilnehmer und wich auch dann nicht 
von klaren Positionen ab, als ihre Antworten einigen weh taten. Das war etwa beim Ausbau des Auto-
bahnsüdrings um München durch geschlossene Waldgebiete der Fall, den sie befürwortet – allerdings in 
einer untertunnelten Version.   
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Klein, redlich und wirksam 
 
Schließlich war am 5. Februar Tobias Ruff von der ödp zu Gast, der sich als profunder Kenner der Räumlich-
keiten zeigte. „Meine Aufstellung als Oberbürgermeister-Kandidat ist im Hansa-Haus des KKV München 
erfolgt, da wir uns hier regelmäßig zu Veranstaltungen einmieten“, erklärte er. Tobias Ruff präsentierte sich 
der leider nur kleinen Runde der Anwesenden als Vertreter der seltenen Gattung des uneingeschränkt ehr-
lichen Politikers. „Wir streben schon das Fernziel eines unbezahlten öffentlichen Personennahverkehrs an. 
Aber das ist ein langer Weg, denn nicht einmal das von Mitbewerbern geforderte 365-Euro-Ticket ist ohne 
Gesetzesänderungen umsetzbar. Wer das verschweigt, enttäuscht nur die Menschen“, erklärte Ruff. Die 
ödp habe in München und in Bayern enorm viel angestoßen und gegen den zum Teil erbitterten Wider-
stand der regierenden Parteien umgesetzt, zuletzt etwa das „Bienenvolksbegehren“. Wichtig war Ruff noch 
der Hinweis darauf, dass die ödp prinzipiell keine Firmenspenden annimmt, nicht einmal von Windrad- oder 
Solarzellenherstellern. 
 
Die ödp möchte, dass München weniger zusätzliches Bevölkerungswachstum mit allen damit verbundenen 
Problemen generiert. Ruff plädiert für gezielte Maßnahmen in den ländlichen Regionen.  
 
Und nach der Wahl? „Mir ist schon klar, dass ich nicht der nächste Oberbürgermeister von München bin. 
Aber durch meine Kandidatur bekommen wir zusätzliche entscheidende Stimmen“, so Ruff. Man könne sich 
verschiedene Kooperationen mit anderen Parteien vorstellen, allerdings müssten mögliche künftige Partner 
die ödp von sich überzeugen. 
 
Am 16. März und nach einer vermutlich nötigen Stichwahl zwei Wochen später wissen alle mehr. 
 
Gabriele Riffert 
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