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Terminhinweise

Wiederholung
Donnerstag, 28. Oktober, 10.30 Uhr, Saal des Alten Rathauses

Bürgermeisterin Christine Strobl und Stadtdirektorin Dr. Angelika Beyerle
in Vertretung des Personal- und Organisationsreferenten Dr. Thomas Böhle
gratulieren den insgesamt 139 Anwärterinnen und Anwärtern des mittle-
ren Dienstes, den Nachwuchskräften des gehobenen Dienstes und Ver-
waltungsinformatikern, die die Anstellungsprüfung mit guten Ergebnissen
bestanden und damit auch bayernweit einen guten Eindruck hinterlassen
haben. Die Stadt München, größte kommunale Ausbilderin bundesweit,
übernimmt auch dieses Jahr alle erfolgreichen Nachwuchskräfte. Im Rah-
men einer Feier mit viel Musik und Bildershows werden die besten Prü-
fungsteilnehmerinnen und -teilnehmer ausgezeichnet und alle neuen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter herzlich begrüßt.
Der Termin ist auch für Fotografen geeignet.

Wiederholung
Donnerstag, 28. Oktober, 10.30 Uhr,

Odeonsplatz, Zwischengeschoss, Verbindungstunnel

Bürgermeister Hep Monatzeder spricht gemeinsam mit MVV-Geschäfts-
führer Alexander Freitag zum diesjährigen „Kunsttunnel“. Das Thema der
Ausstellung lautet „ÖPNV – Fahren verbessert das Stadtklima“ und findet
noch bis 2. November statt. Die Künstlerin Regina Haller wird den Verbin-
dungstunnel von der U 3/U 6 zur U 4/U 5 im Odeonsplatz gestalten.
Der Termin ist auch für Fotografen geeignet.

Wiederholung
Termin vorbehaltlich der Entscheidung der Stadtratsvollversammlung
am 27. Oktober
Donnerstag, 28. Oktober, 13 Uhr, Grütznerstube im Rathaus

Oberbürgermeister Christian Ude und Heinrich Alt, Vorstand der Bundes-
agentur für Arbeit, unterzeichnen den Kooperationsvertrag über die Errich-
tung einer gemeinsamen Einrichtung und die Zusammenarbeit nach dem
SGB II. Der Vertrag regelt die Zusammenarbeit zwischen Agentur für Ar-
beit und der Landeshauptstadt in den gemeinsamen Jobcentern in den
Sozialbürgerhäusern. Dort bekommen mehr als 79.000 Menschen Leistun-
gen nach dem SGB II (Hartz IV).
Der Termin ist auch für Fotografen geeignet.
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Wiederholung
Donnerstag, 28. Oktober, 17 Uhr,

Feierwerk Kranhalle, Hansastraße 39

Zur Eröffnung der zweitägigen Fachtagung „Heimatliebe, Nationalstolz
und Rassismus – Einzelerscheinungen oder Trend? Extrem rechte politi-
sche Weltanschauung von Migrant_innen“ sprechen Oberbürgermeister
Christian Ude, Cumali Naz, Vorsitzender des Ausländerbeirates München,
Grußworte. Der renommierte Rechtsextremismusexperte Professor Dr.
Richard Stöss aus Berlin führt in das Thema ein. Veranstalter ist die Fach-
informationsstelle Rechtsextremismus München (firm).
Achtung Redaktionen: Die Teilnahme an der Veranstaltung setzt eine
Akkreditierung unter presse@feierwerk.de voraus.

Wiederholung
Donnerstag, 28. Oktober, 17 Uhr, Rathaus, Kleiner Sitzungssaal

Bürgermeisterin Christine Strobl ehrt die langjährigen Mitglieder des Be-
hindertenbeirates der Landeshauptstadt München für ihre Tätigkeit mit
„München leuchtet – den Freunden Münchens“. Die Mitglieder sind seit
mindestens zwölf Jahren ununterbrochen in diesem Gremium aktiv.
Geehrt werden: Erhard Aufderhaar, Werner Graßl, Christian Holz, Frank
Karlson-Lasshoff, Gerhard Kleylein, Bernhard Knatz, Martin Kullmann,
Ingeborg Malburg, Johannes Messerschmid, Ilse Polifka, Hans Ponton,
Hartmut Rettinger und Orkun Yüregis.

Wiederholung
Donnerstag, 28. Oktober, 17.45 Uhr, Wittelsbacherplatz

Oberbürgermeister Christian Ude spricht Grußworte zur Abschlusskund-
gebung der Demonstration „Sie geben’s den Banken und nehmen’s den
Armen – gerecht geht anders“ des Bündnisses „München Sozial – wir
halten die Stadt zusammen“ des Caritasverbandes der Erzdiözese Mün-
chen und Freising e. V./Caritas-Zentren München Stadt/Land gegen die
Sparbeschlüsse der Regierung.

Wiederholung
Donnerstag, 28. Oktober, 18 Uhr,

Kaisersaal der Residenz, Residenzstraße 1

Die Gesellschaft zur Förderung jüdischer Kultur und Tradition e. V. zeichnet
in zweijährigem Abstand Forschungsarbeiten zur jüdischen Geschichte und
Kultur in Bayern und zum Holocaust aus. Ein besonderes Ziel ist dabei die
Förderung der forschenden Jugend. In diesem Jahr wird im Rahmen eines
Festakts wieder zwei bayerischen Schulen der Simon-Snopkowski-Preis
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verliehen. Oberbürgermeister Christian Ude hält die Laudatio auf den Eh-
renpreisträger Dr. Michael Verhoeven, die Festansprache hält der Bayeri-
sche Ministerpräsident Horst Seehofer.
Achtung Redaktionen: Eine Teilnahme ist nur nach bestätigter Akkreditie-
rung unter Faxnummer 2 28 93 99 oder E-Mail juedischekulturmuenchen@
t-online.de möglich.

Wiederholung
Donnerstag, 28. Oktober, 18 Uhr, Saal des Alten Rathauses

Bürgermeister Hep Monatzeder spricht Grußworte beim städtischen Emp-
fang für neue deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Musikalische
Umrahmung der Veranstaltung durch das „Swing-boarische Quintett“.
Ab 17.30 Uhr ist im Foyer des Alten Rathauses der „Markt der Möglich-
keiten – Aktiv Stadt gestalten – machen Sie mit! Engagieren Sie sich!“
aufgebaut.

Freitag, 29. Oktober, 11.30 Uhr, Grütznerstube im Rathaus

Gabriele Friderich, Kommunalreferentin und Erste Werkleiterin des Abfall-
wirtschaftsbetriebes München (AWM), stellt die Serviceleistungen des
AWM vor. Neben einer ökologisch hochwertigen Entsorgung der Abfälle
hat der AWM mittlerweile eine Reihe an Zusatzdienstleistungen und Ser-
viceangeboten für die Münchner Bürgerinnen und Bürger sowie für Haus-
verwaltungen und Gewerbebetriebe entwickelt. Im Rahmen der Informa-
tionsveranstaltung wird auch der neue Online-Rechner auf www.awm-
muenchen.de vorgestellt. Er bietet Privathaushalten die Möglichkeit, Op-
timierungspotenziale im Bereich der Wertstoff- und Restmülltonnen fest-
zustellen.

Sonntag, 31. Oktober, 17 Uhr,

Aspekte Galerie, Gasteig, 3. Obergschoss, Rosenheimer Straße 5

Eröffnung der Ausstellung „SchwarzWeißAufnahme“ mit Fotografien von
Arno und Alice Schmidt aus drei Jahrzehnten. Nach der Begrüßung durch
Professor Dr. Klaus Meisel, Managementdirektor der Münchner Volks-
hochschule (MVHS), sprechen Janos Frecot, Kurator der Ausstellung, und
Petra Gerschner, Leiterin der Aspekte Galerie.
(Siehe auch unter Meldungen)

http://www.awm-muenchen.de
http://www.awm-muenchen.de
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Meldungen

OB Ude: Münchens Stadtpolitik bewährt sich in der Krise

(27.10.2010) Die Haushaltsrede von Oberbürgermeister Christian Ude in
der heutigen Vollversammlung des Stadtrats hat folgenden Wortlaut:
„In diesem Jahr, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann ich bezüglich der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise und politischen Großwetterlage unmittelbar an
meine Haushaltsrede vom 7. Oktober 2009 anknüpfen.
I. München hat die Krise bislang gut überstanden

Auch heute können wir erleichtert feststellen, dass die Zeit nach der größ-
ten internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise seit über 80 Jahren
glimpflicher verlaufen ist, als es zuvor in manchem Schreckensszenario
beschrieben worden war. Dies spricht in der Tat dafür, dass die Reaktionen
der Staatengemeinschaft und das Krisenmanagement in Deutschland weit
besser waren als ihr Ruf. Trotzdem ist München nicht ungeschoren davon
gekommen. Zwei Münchner Bankennamen stehen in besonderer Weise
für die Auswirkungen der Krise auch auf unsere Stadt: Die Hypo Real
Estate und die Bayerische Landesbank. Fassungslos verfolgt die Bürger-
schaft, welche Milliardenlöcher die aberwitzig überbezahlten Bankmana-
ger und ihre hilflosen Kontrollgremien hinterlassen haben. Der von der
Bankenwelt lange Zeit als Dinosaurier des Wirtschaftslebens und sündteu-
rer Kostgänger angeprangerte Staat darf auf Kosten der Steuerzahler den
staatlichen Schutzschirm über den Bruchpiloten aufspannen. Gerne werde
ich deshalb morgen an der Kundgebung von Münchner Wohlfahrtsverbän-
den, Sozialinitiativen und Gewerkschaften teilnehmen, die gegen den Sozi-
alabbau auf Bundesebene unter dem Motto „Sie geben’s den Banken –
und nehmen’s den Armen“ protestieren.
All die politischen Fehler, die über ein Jahrzehnt lang die Finanzkrise er-
möglicht haben, sind noch längst nicht behoben. Vor einem Jahr habe ich
hier die Deregulierung der Finanzmärkte und die Entfesselung ihrer Akteu-
re, die Zurückdrängung staatlicher Kontrolle und Bankenaufsicht, die Ge-
nehmigungsfreiheit auch noch der fragwürdigsten Finanzprodukte, die du-
biose Rolle der Ranking-Agenturen, die Ausrichtung des Managements an
äußerst kurzfristigen und gleichzeitig überzogenen Rediteerwartungen,
den international immer weiter vorangetriebenen Verzicht auf Nachhaltig-
keit, die fast vollständige Abkoppelung der irreführend sogenannten „Fi-
nanzindustrie“ von der Realwirtschaft sowie die gleichzeitige Diskreditie-
rung jeden sozialen Ausgleichs von der Lohn- bis zur Steuerpolitik genannt.
Auf all diesen Baustellen wurde in den vergangenen zwölf Monaten allen-
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falls Bruchstückhaftes geleistet, bei der Kürzung sozialer Leistungen aller-
dings wurden vollendete Tatsachen geschaffen.
II. Schwarz-Gelb: Vom Scheitern einer Illusion

Vor einem Jahr musste ich noch den Siegern der Bundestagswahl gratulie-
ren, wie sich das in einer Demokratie gehört, heute darf ich ihnen zu ihren
Umfragewerten mein Beileid aussprechen. Zusammen bringen es die Ko-
alitionsparteien noch auf ein Drittel der Stimmen, die FDP krebst am Exi-
stenzminimum herum. Trotzdem will ich die Urteilskraft des Wahlvolks
nicht allzu laut preisen, schließlich ist der aktuelle Meinungsstand für uns
Sozialdemokraten auch ernüchternd und enttäuschend. Da liegt es näher,
sich gemeinsam in Demut zu üben.
Und die Grünen? Ihr Höhenflug nimmt so abenteuerliche Ausmaße an,
dass man schon geneigt ist, an die griechische Sage von Ikarus zu erin-
nern. Womit man sich halt so tröstet. Bedeutsamer aber scheint mir ein
Hinweis zu sein, der für die Haushaltspolitik unserer Stadt größte Bedeu-
tung hat: Ich halte die häufige Deutung, wonach die große Resonanz der
Proteste gegen Stuttgart 21 und der gleichzeitige Aufschwung der Grünen
in Baden-Württemberg einen neuerdings naturgesetzlichen Volkszorn ge-
gen Großprojekte offenbare, schlichtweg für falsch. Wir sollten nicht ver-
gessen, dass der erste Bürgerentscheid in München zum Ausbau des
Mittleren Rings ein Großprojekt und sündteure Tunnelbauwerke durchge-
setzt hat – gegen verkehrliche und finanzielle Bedenken des Oberbürger-
meisters und der Stadtratsmehrheit. Es gibt also ganz offenkundig kein
Naturgesetz, wonach die Bevölkerung Großprojekte und ihre Finanzlasten
sowie Tunnelbauwerke prinzipiell ablehnt. Deshalb halte ich die modische
Interpretation, man dürfe von Stuttgart 21 auf den 2. S-Bahntunnel schlie-
ßen, für schlichtweg unzulässig. Der 2. S-Bahntunnel ist gerade für den
öffentlichen Nahverkehr der Region erforderlich, er wird benötigt, um die
größte Umweltschutzinvestition Südbayerns, nämlich die S-Bahn, vor dem
drohenden Kollaps zu bewahren und zu verhindern, dass die ganze Stadt
eines Tages im Blech und Qualm der Pendlerströme erstickt. München hat
seit den 60er Jahren genügend Zukunftsorientierung und Kraft aufge-
bracht, Großprojekte des unterirdischen Schienenverkehrs zu realisieren,
auch wenn dabei jahrelang Baustellen und die Untertunnelung der Altstadt
und viel Baustellenverkehr in Kauf genommen werden musste.
Ein pauschales Nein zu Großprojekten kann es gerade in München auch
deshalb nicht geben, weil die letzten Großprojekte eine einzige Erfolgssto-
ry waren und die nächsten Großprojekte große Chancen eröffnen. Ich mei-
ne die Neue Messe, die München nach einem Wort von Bundespräsident
Roman Herzog in den Olymp der Messestädte erhoben hat und den neu-
en Flughafen, ohne den die Bevölkerung des Münchner Ostens immer
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noch von unvorstellbarem Lärm terrorisiert werden würde und ohne den
sich der Wirtschaftsstandort niemals so prächtig entwickelt hätte, dass
wir auch auf dem Arbeitsmarkt bessere Resultate als andere Städte zu-
stande bringen. Mit den Großprojekten für die Zukunft meine ich beispiels-
weise die Ausbauoffensive unserer Stadtwerke für erneuerbare Energien,
die immerhin einen Gesamtumfang von 9 Milliarden Euro erfordern wird
oder die Bewerbung um die Olympischen Winterspiele 2018, die hier im
Stadtrat von deutlich über 90 % aller Mitglieder unterstützt wird.
Mein Fazit: Wir alle müssen zwar zur Kenntnis nehmen, dass gerade lang-
wierige Planungsprozesse keine aktuelle Zustimmung der Bevölkerung
garantieren und dass die öffentliche Erläuterung auch bei voreilig abgehak-
ten Projekten nie abreißen darf – aber wir sollten uns nicht einreden las-
sen, dass es keine großen Projekte mehr geben dürfe oder geben solle,
die unsere Stadt wirklich voranbringen können. Eine Gleichsetzung mit
Stuttgart verbietet sich übrigens auch deshalb, weil hier fragwürdige Pro-
jekte schon im Stadtrat scheitern und nicht erst von der Bürgerschaft at-
tackiert werden müssen. Das belegt nicht nur die Geschichte des Transra-
pids, wo sich die Bayerische Staatsregierung den Bedenken der Stadtrats-
mehrheit zwar spät und widerwillig, aber dafür vollständig angeschlossen
hat, sondern auch die Geschichte von München 21, die ich fast vergessen
hätte, wenn nicht der Münchner Europaabgeordnete Bernd Posselt im
April 2009 plötzlich über mich hergefallen wäre, weil ich es unterlassen ha-
ben soll, in München ein Projekt zu stemmen – so wörtlich - „wie es Ba-
den-Württemberg mit Stuttgart 21 schafft, 5 Milliarden Euro teuer und da-
mit Deutschlands derzeit größtes Infrastrukturprojekt“. Mit dieser Kritik
kann ich leben, auch wenn sich der Herr Abgeordnete gleich um eine
Handvoll Milliarden vertan hat und die Zuständigkeit für die Planung von
Bahnprojekten offenbar nicht kennt.
III. Die Münchner Haushaltssituation

Die eigentliche Sensation der diesjährigen Haushaltsberatung hat sich
schon herum gesprochen, ich darf sie aber dennoch in Erinnerung rufen:
Im zweiten Jahr der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise beträgt
die Nettoneuverschuldung der Landeshauptstadt München Null Euro. An-
dere reden vom ausgeglichenen Haushalt, während sie sich immer mehr
davon entfernen – wir haben ihn. Dabei verkenne ich nicht, dass diese
günstige Situation, um die uns nahezu alle deutschen Großstädte benei-
den, weniger mit den laufenden Vorauszahlungen aufgrund der aktuellen
Konjunkturlage zu tun haben, als vielmehr mit Nachzahlungen für die „fet-
ten Jahre“ 2006 bis 2008. Mit einer ähnlichen Nachholung von Steuerzah-
lungen werden wir künftig nicht rechnen dürfen, der Sparzwang, dem wir
im vergangenen Jahr mit der Haushaltssperre und in diesem Jahr mit
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dem 4.und 5. Haushaltskonsolidierungskonzept Rechnung getragen ha-
ben, bleibt also in vollem Umfang bestehen. Für das kommende Jahr ist
eine Nettoneuverschuldung von 280 Millionen Euro geplant. Auch dieser
Betrag könnte sich noch durch Nachzahlungen verringern. Er wäre dann
immer noch bestürzend hoch, aber in Panik braucht er uns nicht zu verset-
zen, da wir in den drei fetten Jahren von 2006 mit 2008  1,1 Milliarden Euro
Schulden abgebaut haben, so dass das Gesamtmaß unserer Verschuldung
in den kommenden Jahren auf jeden Fall geringer sein wird, als es Ende
2005 bereits war.
Die Stadt zehrt von der Substanz

Wenn man in den Ergebnishaushalt blickt, den wir zur Herstellung voll-
ständiger Transparenz vorlegen, was die meisten Städte aus Angst vor
dem Aufwand oder vor der bitteren Wahrheit scheuen, wenn man also
nach kaufmännischen Grundsätzen die „Abschreibung für Abnutzung“ un-
serer Vermögenswerte in die Betrachtung mit einbezieht, ergibt sich schon
im laufenden Jahr ein Minus von 168 Millionen Euro und im nächsten Jahr
von 377. Dies macht deutlich: Bei kaufmännischer Betrachtungsweise le-
ben wir selbst im Jahr des ausgeglichenen Haushalts in dreistelliger Millio-
nenhöhe von der Substanz. Vor diesem Hintergrund wäre es unvertretbar,
den Sparzwang zu lockern oder gar das 4. und 5. Haushaltskonsolidie-
rungskonzept, das sich bei der Belegschaft nicht gerade großer Beliebtheit
erfreut, vollständig auszusetzen. Ich gehe sogar weiter und stimme den
Kritikern der Stadtratsmehrheit, also auch meiner Person, ausdrücklich zu,
wenn sie mehr Haushaltsdisziplin anmahnen und bemängeln, wie schnell
und wie oft dem beschlossenen Haushalt neue Ausgaben hinzugefügt
werden, wie es Professor Hoffmann als Korreferent der Stadtkämmerei
vor einem Jahr getan hat. Wenn wir alle miteinander davon ausgehen,
dass die strukturelle Finanznot der deutschen Kommunen uns noch lange
zu schaffen machen wird, müssen wir uns tatsächlich mehr Haushaltsdis-
ziplin angewöhnen, auch wenn es natürlich für jede Überschreitung der
Haushaltsvorgaben im Einzelfall gute Gründe gibt.
Investitionen auf vergleichsweise hohem Niveau

Bei den Investitionen ist leider fürs nächste Jahr ein Rückgang geplant,
der sich aber in Grenzen hält. Im laufenden Jahr werden 696 Millionen
Euro in die Zukunft der Stadt, in Kinderbetreuung und Bildung, in Woh-
nungswesen und Nahverkehr investiert, im kommenden Jahr sollen es
655 Millionen Euro sein. Das ist nicht mehr das hohe Niveau der „fetten
Jahre“, es ist aber immer noch einsame Spitze in Deutschland. Wer dies
für ein überzogenes Eigenlob hält, möge mir eine Großstadt nennen, die
absolut oder relativ ein höheres Investitionsvolumen aufweist. Tatsächlich
ist aber nicht alles, was wünschenswert wäre, auch finanzierbar. Im Um-
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kehrschluss gilt: Wer mehr Investitionen fordert, muss auch Vorschläge für
die Finanzierung unterbreiten können und für ihre Durchsetzung eintreten.
IV. Forderungen an Bund und Land

Es wird Sie leider alle nicht überraschen, hier zunächst einer alten Bekann-
ten zu begegnen, nämlich der Diskussion um die Gewerbesteuer. Zum
Glück muss ich nicht abermals alle Argumente für ihre Notwendigkeit auf-
sagen, da die FDP mittlerweile im grellen und schmerzhaften Licht der
Realität die Forderung nach einem Wegfall der Gewerbesteuer genauso
schmählich fallen lassen musste wie ihr zentrales Wahlversprechen von
Steuersenkungen in noch nie dagewesenem Umfang. Wenn ich über die
Kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene richtig informiert bin, ist
das Versprechen, die Gewerbesteuer abzuschaffen, selbst in Koalitions-
kreisen endgültig vom Tisch. Was seit zwei Jahrzehnten jedem Teilnehmer
der Fachdebatte bekannt ist, hat nun auch die Regierungskoalition zur
Kenntnis nehmen müssen: Es gibt für die Gewerbesteuer als unverzicht-
bare Finanzquelle aller deutschen Kommunen keinen einzigen Ersatzvor-
schlag, der verfassungsrechtlich zulässig wäre und wenigstens annähernd
vergleichbare Einnahmen brächte. Hätte sich die Koalition bei ihren eige-
nen Bürgermeistern und Kämmerern erkundigt, hätte sie sich die quälen-
den Kontroversen mit Deutschlands Kommunen gleich sparen können.
Drohende Aushöhlung der Gewerbesteuer

Um wenigstens Trostpflaster an die gewinnstarken Unternehmen verteilen
zu können, denen doch Entlastung in säkularem Maßstab versprochen
wurde, wird jetzt versucht, die Gewerbesteuer zu durchlöchern, indem ihr
wichtige Grundlagen und Bestandteile entzogen werden sollen. Auf zwei
Argumente, die dabei gebetsmühlenartig vorgetragen werden, will ich be-
sonders eingehen: Erstens wird behauptet, die Berücksichtigung anderer
Faktoren als des reinen Gewinns seien systemwidrig und zweitens wird
geheuchelt, man müsse die Kommunen von der Konjunkturabhängigkeit
der Gewerbesteuer befreien.
Zum Ersten: Es ist dem deutschen Steuerrecht keineswegs fremd, auch
andere Berechnungsgrundlagen als den reinen Gewinn zu besteuern, ich
erinnere nur an die Grundsteuer, die Mineralölsteuer, die Stromsteuer, die
Kfz-Steuer, die Versicherungssteuer und vor allem auch die Mehrwertsteu-
er und den Lohnsteueranteil des Arbeitgebers. Selbstverständlich muss
auch ein Taxi- oder Speditionsunternehmen, das wenig oder zeitweise gar
keinen Gewinn macht, Mineralöl- und Kfz-Steuer entrichten. Selbstver-
ständlich muss auch eine Firma, die nicht profitabel arbeitet, bei jedem
Kauf die Mehrwertsteuer entrichten. Warum soll bei der Gewerbesteuer
unzulässig sein, was im gesamten Steuerrecht gang und gäbe ist, nämlich
die Einbeziehung anderer Berechnungsgrundlagen als des erklärten Ge-
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winns? Wir wissen doch, dass dann wieder alle Hintertürchen geöffnet
wären, um durch Gewinnverlagerungen ins Ausland die Steuerpflicht zu
umgehen.
Und zweitens finde ich die Krokodilstränen wegen der Konjunkturabhän-
gigkeit der Gewerbesteuer besonders provokativ, weil ja gerade durch die
Regierungspläne, nur noch den reinen Gewinn zu versteuern und die Hin-
zurechnungen wieder zu streichen, die Konjunkturabhängigkeit noch ver-
schlimmert wird! Wenn die Regierung den Kommunen wirklich helfen will,
muss sie die Hinzurechnungen belassen und weitere Stabilitätsfaktoren
einbauen, beispielsweise durch Einbeziehung der freien Berufe. Es ist
nichts anderes als wieder einmal reine Lobbypolitik, wenn man vor diesem
längst überfälligen Schritt zurückschreckt. Sachliche Argumente gibt es
jedenfalls nicht.
Hier geht es um Riesenbeträge

Wenn Sie fragen, warum ich dieses Thema in den Mittelpunkt der Haus-
haltsrede rücke, kann ich es Ihnen gerne sagen: Hier geht es – und zwar
vielleicht schon in den nächsten Wochen – für den Münchner Haushalt je
nach Ausgestaltung der Gesetzentwürfe um Dutzende Millionen Euro pro
Jahr, wohingegen die Einsparvorschläge der Stadtratsminderheit in die-
sem Haus, wenn sie wieder mal das Eine-Welt-Haus rügt oder Kursange-
bote der Volkshochschule, allenfalls um Beträge, die Stellen hinter dem
Komma betreffen! Um es noch deutlicher zu sagen: Wenn das, was die
FDP bei der kommunalen Finanzreform in Berlin immer noch fordert, Ge-
setz wird, dann verschärft sich die Finanznot der Stadt in dramatischem
Ausmaß und der Ausbau der Kinderbetreuung wird ebenso in Zweifel ge-
zogen wie der Ausbau des Nahverkehrs und der Wohnungsbau.
Ein weiteres Thema hat gestern an Aktualität gewonnen. Hier geht es
zwar nur um jährlich 20 Millionen Euro, aber auch um eine höchst interes-
sante gesellschaftliche Kontroverse. Wie stark die Regierungskoalition der
Hotellerie zu Dank verpflichtet ist, weiß die ganze Nation, dies muss hier
also nicht vertieft werden. Der Münchner Stadtrat hat am 23. Juni be-
schlossen, eine Aufwandssteuer für Übernachtungen in Beherbergungs-
betrieben zu erheben. Dabei geht es um 2,50 Euro pro Bett und Nacht. Ge-
stern teilte mir die dem Innenministerium unterstellte Regierung von Ober-
bayern mit, dass sie dies für unzulässig hält, was die Staatsregierung
schon vorher erklärt hatte. Was Städte in Thüringen und Nordrhein-West-
falen seit längerem dürfen, soll uns in Bayern verwehrt werden. Das erste
Argument der Rechtsaufsicht verblüfft: Durch die Einführung einer Über-
nachtungssteuer würde das Milliardengeschenk, das der Bundesgesetz-
geber der Branche gemacht hat, „konterkariert werden“. Das Interesse
des Freistaats, dass die Entlastung in der Hotelbranche bleibt und keines-
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falls den Kommunen zugute kommen darf, ist schon bemerkenswert. Ge-
rade aus Münchner Sicht scheint mir dies unverständlich, da es doch gera-
de die Kommune ist, die durch die hälftige Mitfinanzierung der Messe oder
die Durchführung des Oktoberfestes oder Ereignisse wie die Fußball-Welt-
meisterschaft oder die 850-Jahr-Feier, die Europa-Leichtathletik-Meister-
schaft oder die Bundesgartenschau den Tourismus ankurbelt. Die Hotels
profitieren davon und verlangen während der Wiesn und großer Messen
pro Bett und Nacht häufig ein paar hundert Euro mehr - und da sorgt sich
der Freistaat Bayern, die Kommune könne auch eine winzige Entlastung
erfahren. Mehr noch: Er zieht die Wettbewerbssituation heran, als ob sich
die Münchner Hotellerie auf besonders verlorenem Posten befände. Mir
bleibt schleierhaft, wieso der Anstieg von weniger als 7 Millionen auf mehr
als 10 Millionen Übernachtungen pro Jahr in der Münchner Hotellerie allein
in meiner Amtszeit auf ein besonders beklagenswertes Aschenputtelda-
sein hinweisen soll. Ich wundere mich auch, dass große Hotelunterneh-
men in diesen Monaten eine zweistellige Zahl von weiteren großen Hotel-
neubauten realisieren, um am Elend der Branche in München teilhaben zu
dürfen.
Kein Fortschritt bei Lehrpersonalkosten

Damit Sie sich nicht der Illusion hingeben, ich hätte den wesentlich größe-
ren Betrag der Lehrpersonalkosten von rund 170 Millionen Euro pro Jahr
aus dem Auge verloren, erinnere ich hier an diese zentrale kommunale For-
derung. Vor zwei Jahren, am 8. Oktober 2008, habe ich Ihnen versprochen,
der bayerischen Koalitionsregierung Beifall zu spenden, wenn sich die FDP
tatsächlich als Anwalt der Schulstädte erweist, wie sie es vor der Land-
tagswahl versprochen hat. Leider ist hier aber so gut wie nichts gesche-
hen, Bayerns Schulstädte sind halt nicht so wichtig wie die Hotellerie. Wür-
de der Freistaat Bayern seiner Verfassungspflicht nachkommen, wie alle
deutschen Bundesländer die Kosten des öffentlichen Schulwesens zu tra-
gen, wäre allein aus diesem einen Grund die städtische Finanzlage um
jährlich rund 170 Millionen Euro besser. Eine Verschuldung der Stadt Mün-
chen gäbe es kaum. Aber Ihre Parteien bringen es fertig, die bayerischen
Schulstädte wie eh und je hängen zu lassen und stattdessen der Bevölke-
rung weismachen zu wollen, die Finanznot käme da her, dass 30.000 Euro
im Marketing-Konzept für die Fahrradstadt München nicht sinnvoll ange-
legt worden seien. Finanzpolitik, meine Damen und Herren, hat immer mit
Zahlen zu tun, mit Größenordnungen, die erfasst und verstanden werden
müssen.
Steigende Sozialkosten

Eine wesentliche Ursache für die bundesweit zum Teil dramatische Finanz-
situation der Kommunen sind die stetig wachsenden Sozialausgaben. Dies
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betrifft natürlich auch München! Allein schon durch die Alterung der Gesell-
schaft steigen die Kosten für die materielle Absicherung von Rentnerinnen
und Rentnern und die Finanzierung von Pflegeleistungen. Aber auch auf-
grund von Niedriglöhnen und ungenügender Rentenabsicherung reicht die
Versorgung der Alten in unserer Stadt nicht mehr aus. Im Vergleich zu
2009 ist die Zahl der Grundsicherungsempfänger im Alter um neun Pro-
zent gestiegen. Bis 2020 wird sich die Zahl der Grundsicherungsempfän-
ger in München verdoppelt haben. Die daraus entstehenden Kosten muss
die Stadt allein tragen!Daneben steigen auch die Jugendhilfekosten stetig
und lasten dabei ausschließlich auf städtischen Schultern. Im Jahr 2010
sind diese erstmals auf über 200 Millionen Euro gestiegen. Und auch die
Mitfinanzierungsanteile der Kommunen an den Kosten der Unterkunft er-
höhen sich seit Jahren unaufhaltsam. In diesem Jahr hat der Bund die Ko-
stenerstattung von 26 % auf 23 % vermindert. Zu all diesen Bereichen ist
angesichts der sich in unserer Gesellschaft zunehmend ergebenden sozia-
len Zwangslagen auch aus München die klare Forderung an den Bund zu
stellen, seinen Verpflichtungen zu einer ausreichenden Finanzierung der
Sozialleistungen nachzukommen und diese nicht auf die Kommunen ab-
zuladen!
V. Ausbau der Kinderbetreuung

Zu den großen Anstrengungen der Stadt im MIP-Zeitraum gehört der Aus-
bau der Kinderbetreuung der unter Dreijährigen – obwohl wir mit einem
Versorgungsgrad von 29,1 % bereits doppelt so gut sind als der Durch-
schnitt der alten Bundesländer von 14,6 %. Trotz dieser herausragenden
Situation ist der Bedarf noch lange nicht gedeckt, ja er steigt sogar ständig
an, weil sich die Qualität der Betreuungsangebote herumspricht und gera-
de aus diesem Grund immer mehr Eltern davon Gebrauch machen möch-
ten. Einer letzten Abfrage zufolge könnte der Bedarf bei 43 % liegen, ver-
mutlich wird er weiter steigen. Der Bund nahm ohne jede empirische Un-
tersuchung beim Krippengipfel einen Bedarf von 35 % an. Ich kritisiere
dies nicht, schließlich war ich beim Krippengipfel als Städtetagspräsident
dabei. Diese Zahl entsprach einfach dem Durchschnittswert unserer Nach-
barländer und war aus diesem Grund konsensfähig. Aber wenn der Bund
aus einem Ziel eine Rechtspflicht macht, gibt es eine Prozesslawine, wenn
der tatsächliche Bedarf, der ständig weiter steigt, nicht befriedigt werden
kann.
Deshalb müssen der Bund und die Länder, die hier in Spendierhosen durch
die Gegend laufen, endlich einen ausreichenden Beitrag leisten, damit die
unglaublich ehrgeizigen Vorhaben des Rechtsanspruchs wenigstens weit-
gehend gedeckt werden können. Ich verkenne nicht, dass sich der Frei-
staat bei den Investitionskosten fair beteiligt, bei den Betriebskosten, zu
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deren Natur es gehört, jedes Jahr aufs Neue anzufallen, tut er dies aber
nicht. Beim Großteil der Betriebskosten für Personal, Miete, Heizung und
Reinigung lässt der Freistaat die Kommunen im Regen stehen. Im kom-
menden Jahr hat die Stadt München für die gesamte Kindertagesbetreu-
ung in Krippen, Kindergärten und Kooperationseinrichtungen im optimierten
Regiebetrieb über 428 Millionen Euro vorgesehen – eine gigantische Grö-
ßenordnung. Allein für die Krippen gibt die Stadt im laufenden Jahr – ohne
Zuschüsse und Einnahmen – selber 69 Millionen Euro aus – neun Millionen
mehr als im Vorjahr. Da kann niemand bestreiten, dass der Ausbau rasant
vorangeht und die Stadt sich bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit
engagiert. In dieser Situation müssen Bund und Länder den Kommunen
helfen, statt wie so häufig den Applaus für forsche Zielvorgaben einzu-
heimsen und die Rechnung dann an die Rathäuser zu senden.
Ich schließe mit meinem Dank an den Kämmerer, seinen Stab und alle Re-
feratsleitungen für die konstruktive Mitarbeit.“

Glückwünsche für Dieter Dorn zum 75. Geburtstag

(27.10.2010) Oberbürgermeister Christian Ude gratuliert dem Intendanten
des Bayerischen Staatsschauspiels Dieter Dorn zum bevorstehenden
75. Geburtstag: „Ihre Karriere begann Anfang der 70er Jahre am Schau-
spielhaus Hamburg und an den Staatlichen Schauspielbühnen Berlin, wo
Sie zusammen mit Ernst Wendt mit bemerkenswerten Inszenierungen auf
sich aufmerksam machten. Als Sie 1976 als Oberspielleiter an die Münch-
ner Kammerspiele kamen, landeten Sie gleich mit Ihrer ersten Inszenie-
rung – ‚Minna von Barnhelm’ von Lessing – einen fulminanten Erfolg. Das
Stück war aber nur der Anfang einer langen Reihe von mittlerweile legen-
dären Aufführungen, die Sie in den folgenden zwei Jahrzehnten heraus-
brachten. Große Welttragödien der Antike, Shakespeare, deutsche Klassi-
ker wie Goethe und Kleist oder auch Gegenwartsautoren wie Botho
Strauss und Tankred Dorst inszenierten Sie in München und auf den Thea-
terbühnen weltweit mit großem Erfolg. Außerdem wurden Sie als bedeu-
tender Opernregisseur an der Wiener Staatsoper, bei den Salzburger Fest-
spielen, an der New Yorker Metropolitan Opera und an der Bayerischen
Staatsoper mit Werken wie: ‚Der fliegende Holländer’ von Richard Wagner,
oder ‚Così fan tutte’ und ‚Le Nozze di Figaro’ von W. A. Mozart gefeiert.
In den über 30 Jahren als Oberspielleiter und Intendant der Münchner
Kammerspiele sowie als Staatsintendant des Bayerischen Staatsschau-
spiels, dessen Leitung Sie im Herbst 2001 übernahmen, haben Sie mit Ih-
rem bewährten Literatur- und Ensembletheater das Münchner Theaterle-
ben geprägt. Zusammen mit bedeutenden Schauspielkünstlern wie Gisela
Stein, Rolf Boysen, Thomas Holtzmann, Lambert Hamel, Jens Harzer,
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Sunnyi Melles, Juliane Köhler und Sibylle Canonica schufen Sie immer wie-
der großartige Inszenierungen. Goethes ‚Faust’, Shakespeares ‚King Lear’
und ‚Der Kaufmann von Venedig’ sind nur einige wenige. Auch Ihre jüng-
sten Regiearbeiten wie ‚Leichtes Spiel. Neun Personen einer Frau’ von Bo-
tho Strauß und ‚Alkestis’ nach Euripides von Raoul Schrott wurden vom
Münchner Publikum mit Begeisterung aufgenommen.
Sie sind eine für die Münchner Theaterlandschaft unverzichtbare Persön-
lichkeit. Ich hoffe deshalb sehr, dass Sie auch nach dem Ende Ihrer Inten-
dantentätigkeit am Residenztheater im nächsten Jahr mit Ihren Inszenie-
rungen das kulturelle Leben Münchens weiterhin bereichern werden.
Für die kommenden Jahre wünsche ich Ihnen Glück, gute Gesundheit und
persönliches Wohlergehen.“

Ernst-Hoferichter-Preise 2011 an Kerstin Specht und Jan Weiler

(27.10.2010) Der Stiftungsbeirat der Ernst-Hoferichter-Stiftung beschloss in
seiner Sitzung am 19. Oktober, die Hoferichter-Preise 2011 in Höhe von je
5.000 Euro an Kerstin Specht und Jan Weiler zu vergeben.
Die Ernst-Hoferichter-Preise wurden von Franzi Hoferichter, der Witwe des
Münchner Schriftstellers Ernst Hoferichter, gestiftet. Mit ihnen werden seit
1975 jedes Jahr freischaffende Münchner Künstlerinnen und Künstler aus
dem Bereich Literatur und Kabarett ausgezeichnet, die – wie Ernst Hofe-
richter – Originalität mit Weltoffenheit und Humor verbinden. Bisher wur-
den über 80 Autorinnen und Autoren und Kabarettistinnen und Kabaretti-
sten mit dem Preis ausgezeichnet, darunter Herbert Achternbusch, Doris
Dörrie, Axel Hacke, Jörg Hube, Bruno Jonas, Ellis Kaut, Maria Peschek,
Ponkie, Gerhard Polt, Herbert Riehl-Heyse, Herbert Rosendorfer, Tilman
Spengler, Keto von Waberer, Konstantin Wecker und zuletzt Erwin Pelzig
und Hermann Unterstöger.
Dem Stiftungsbeirat, der als Jury fungiert, gehören der Kulturreferent,
Dr. Hans-Georg Küppers (Vorsitz), der Leiter der Münchner Stadtbibliothek,
Dr. Werner Schneider, sowie die Publizisten Wolfgang Görl, Dr. Brigitta
Rambeck, Michael Skasa und Oberbürgermeister Christian Ude an.
Die Jury begründete ihre Entscheidung wie folgt:
Kerstin Specht

„Sie gilt als eine der ,wichtigsten Stimmen zeitgenössischer Dramatik’ in
Deutschland. Kerstin Specht, Jahrgang 1956, studierte Germanistik und
Theologie sowie an der Hochschule für Film und Fernsehen in München.
1990 trat sie mit ihren ersten Stücken ,Lila’, ,Das glühend Männla’ und
,Amiwiesen’ (uraufgeführt in München mit Doris Schade) hervor und
machte sich rasch einen Namen. Meist dem kritischen Volksstück zuge-
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ordnet, geht Spechts Theater doch weit über die Darstellung lokaler Be-
findlichkeiten hinaus (was auch Aufführungen außerhalb Deutschlands,
z.B. in London, möglich machte). Spechts Stücke sind  politisch-sozialkri-
tisch getönt, dennoch kann die Autorin mit dem Begriff ,Zeitstück’ wenig
anfangen. ,Für mich ist Theater eine Philosophie über das Menschsein mit
sinnlichen Mitteln’, sagt sie, und ihre Stücke sind schwerpunktmäßig aus-
gerichtet auf die Erfassung menschlicher Grundkonstellationen und Cha-
rakterentwicklungen. Dass sich bei einem solchen Ansatz – wie im ,richti-
gen Leben’ – Tragik und Komik mischen, ist unvermeidlich.
,Verzweifelt-komisch’ nennt ,Theater heute’ ihre ,Königinnendramen’: ,Die
Froschkönigin’ erzählt, wie sich eine ausgenutzte und frustrierte Mutter
zu neuem, blühendem Leben erwecken lässt. In der Komödie von den
,Schneeköniginnen’ ist die große Schauspielerin schon tot, als die Souffleu-
se endlich zu ihrem großen Auftritt kommt. Während sie die ehemalige Kö-
nigin der Bühne in einem grotesken Ritual für die Ewigkeit herrichtet, hält
sie ihren großen Lebensmonolog. ,Die Herzkönigin’ ist ein kleines, hinter-
sinniges Märchen über die Liebe in den Zeiten des Hochwassers. Auch in
einer von Kerstin Spechts jüngsten Arbeiten (,Der Zoo’, 2009) dominiert ein
– in diesem Fall eher grimmiger – Humor, getragen von Wortwitz. Zum La-
chen ist dieses Drama vom ,menschlichen Zoo’ allemal, auch wenn dem
Zuschauer das Lachen meist im Hals stecken bleibt. Ernst und Humor ver-
binden sich auch in Kerstin Spechts Marie-Luise-Fleißer-Monolog, den Han-
na Schygulla ,mit feiner Sensibilität und einem sicheren Instinkt für den
Humor spielte, der ihm innewohnt’. (Britta Kallin)“
Jan Weiler

„Er ist schon fast zum geflügelten Wort geworden, der Ausruf: ,Maria, ihm
schmeckt’s nicht!’ So der Titel des ersten Romans von Jan Weiler – mit
1,7 Millionen verkauften Exemplaren der erfolgreichste Debütroman der
letzten zwei Jahrzehnte, der auch den Sprung in die deutschen Kinos ge-
schafft hat . ,Geschichten von meiner italienischen Sippe’ erzählt Jan Wei-
ler: vom ersten, schweißtreibenden Auftritt als Schwiegersohn-Aspirant im
Reihenhaus der Marcipanes, von unübersichtlichen Familientreffen in Süd-
italien und kulinarischen Gelagen mit reichlich Teilnehmern und Kohlenhy-
draten. Er schildert Episoden aus dem Leben des eigenwilligen Schwieger-
vaters Antonio, der sich mit List und Phantasie und ,dampflokartigem Ge-
lächter’ durchs Leben wurstelt und sich mit einer Reise nach Amerika, be-
gleitet vom ,libbe Sohn’, einen Kindheitstraum erfüllt (,Antonio im Wunder-
land’). Er berichtet über die – vorwiegend heitere – Tour de Force durchs
Familienleben, von Söhnchens ,Stinkepo-Phase’ über den Versuch, den ei-
genen ,Gewichtstsunami’ zu bekämpfen, bis hin zum  Auftritt als Nikolaus
im Kindergarten (,Mein Leben als Mensch’); er erzählt unterhaltsam und
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liebevoll von den Erlebnissen und Begegnungen auf einer monatelangen
Lesereise durch hundert kleine und große deutsche Städte  (,In meinem
kleinen Land’) und führt in seinem furiosen Roman ,Drachensaat’, einer
Satire über Zivilisationsstörungen und die Mediengesellschaft, die entglei-
sten Lebensläufe von fünf ganz normalen Verrückten zusammen.
Jan Weiler, Jahrgang 1967, war viele Jahre Redakteur, dann Chefredakteur
des SZ-Magazins. Seit 2005 lebt er als freier Autor, schreibt Romane, Ko-
lumnen, Hörspiele und Drehbücher, unterrichtet an der Münchner Journali-
stenschule und ist rund ums Jahr in seinem ,kleinen Land’ unterwegs, um
aus seinen Büchern vorzulesen oder auf CDs zu sprechen. Die kleine
Form ist sein bevorzugtes Spielfeld. Seine Glossen zu alltäglichen Wech-
selfällen, seine ebenso skurrilen wie realistischen Dialoge, seine Reflexio-
nen über und Porträts von Menschen, Ereignissen und Zuständen hierzu-
lande und anderswo fügen sich zu einer witzigen, nachdenklichen, einpräg-
samen Bestandsaufnahme der Gegenwart.“
Die Preisverleihung findet am 18. Januar 2011 im Rahmen einer geschlos-
senen Festveranstaltung im Literaturhaus statt. Nähere Informationen
sind über das Kulturreferat, Eva Schuster, Telefon 2 33-2 43 47, E-Mail:
eva.schuster@muenchen.de oder Katrin Dirschwigl, Telefon 2 33-2 11 96,
E-Mail: katrin.dirschwigl@muenchen.de, oder unter www.muenchen.de/
kulturfoerderung erhältlich.

Neuer Standort – neuer Name: Das Schul- und Kultusreferat wird

Referat für Bildung und Sport

(27.10.2010) Die Vollversammlung des Stadtrats hat in ihrer heutigen Sit-
zung die Umbenennung des Schul- und Kultusreferats in „Referat für Bil-
dung und Sport“ beschlossen. Die neue Bezeichnung gilt ab 1. November.
Der Name „Schul- und Kultusreferat“ beschreibt bereits seit geraumer Zeit
nicht mehr die umfassenden – über Schule hinausgehenden – Aufgaben-
stellungen des Referats, sondern nur einen Schwerpunkt, die Schulen.
Mittlerweile handelt es sich jedoch um vier Geschäftsfelder: Kommunales
Bildungsmanagement, Kindertageseinrichtungen, Schulen und Sport.
Mit der Umbenennung in „Referat für Bildung und Sport“ werden nun
auch in der offiziellen Organisationsbezeichnung das Aufgabenspektrum
und die Kernkompetenzen des Referats erkennbar. Der Begriff „Bildung“
fasst treffend die drei erst genannten Aufgabenbereiche zusammen, der
Sport als viertes Geschäftsfeld spiegelt sich somit ebenfalls im Referats-
namen wider.
Die neue Namensgebung fällt zusammen mit dem Umzug und der Zentra-
lisierung des Referats in einem neuen Verwaltungsgebäude an der Bayer-
straße 28. Bisher waren mehrere Standorte des Referats auf das gesam-

http://www.muenchen.de/kulturfoerderung
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te Stadtgebiet verteilt. Ein Großteil der Abteilungen ist bereits in die neue
Verwaltungszentrale eingezogen. Bis Januar 2011 werden fast alle Abtei-
lungen des Referats unter der neuen gemeinsamen Adresse Bayerstraße
28 zu finden sein. Der Standort Neuhauser Straße 39 bleibt erhalten und
wird zukünftig, etwa Ende 2011, das Amt für Ausbildungsförderung, die
Abteilung Gast- und Vertragsschulwesen sowie einen Teil der Abteilung
Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich beherbergen.
Die Städtische Bildungs- und Weiterbildungsberatung (Schwanthalerstra-
ße 40), das Pädagogische Institut (Herrnstraße 19) und das Schulungscen-
ter der Fachabteilung Kindertageseinrichtungen (Thalkirchner Straße 104a/
106) bleiben an ihren bisherigen Standorten.

Verkehrliche Maßnahmen zu Allerheiligen

(27.10.2010) In diesem Jahr werden zu Allerheiligen an den Münchner Fried-
höfen wegen des verstärkt anfallenden Besucherverkehrs aus Gründen
der Verkehrssicherheit und -ordnung wieder verschiedene verkehrliche
Maßnahmen durchgeführt. Um dem vermehrten Bedarf an Parkraum an
diesem Tag Rechnung zu tragen, wurde das bestehende Verkehrskonzept
weiter optimiert: Es werden neben Taxistand- und Behindertenparkplätzen
vor allem zusätzliche Pkw-Stellflächen sowie Anfahrtszonen geschaffen.
Für Pkw werden zu den ohnehin vorhandenen Bereichen sowohl Parkplät-
ze auf öffentlichem Verkehrsgrund (Aufhebung bestehender Haltverbots-
bereich) als auch auf Privatflächen ausgewiesen.
Zur Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses ist allerdings auch wieder die
Einrichtung verschiedener Haltverbotsbereiche notwendig.
Die bestehenden und die zusätzlichen Parkmöglichkeiten im Einzelnen:
- Ostfriedhof: St.-Martin-Straße zwischen Severinstraße und östlich der

Zufahrt zum Sportplatz. Parkplatz des V-Marktes an der Balanstraße:
Die Zufahrt ist über das Tor an der St.-Martin-Straße möglich.

- Friedhof am Perlacher Forst: Friedhofsparkplatz an der Schwansee-
straße südlich der Ständlerstraße.

- Waldfriedhof: Zöllerstraße zwischen Kriegenheimer- und Waldgarten-
straße, Würmtalstraße östlich Kriegenheimerstraße, die Parkflächen
gegenüber Haupteingang zum Waldfriedhof östlich der Fürstenrieder
Straße, in der Fürstenrieder Straße (Ostseite), zwischen dem Fußgän-
gerüberweg Höhe Haupteingang und der Waldfriedhofstraße sowie in
der Forst-Kasten-Allee zwischen südlichem Eingang und Graubündner
Straße.

- Westfriedhof: Wintrichring Süd-Ostseite zwischen Nederlinger- und
Dachauer Straße, Dachauer Straße zwischen Wintrichring und Or-
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pheusstraße, Baldurstraße Südseite längs der Heimgärten, Parkplatz
vor dem Dantebad und die P+R-Tiefgarage und oberirdischer Bereich
in der Orpheusstraße.

Die Friedhofsbesucher werden gebeten, den Beschilderungen und den An-
weisungen der Polizei zu folgen.

Neuer Personalausweis – mit Antragstellung abwarten

(27.10.2010) In Deutschland wird ab dem 1. November ein neuer Personal-
ausweis eingeführt. Alle Münchner Bürgerinnen und Bürger, die – in Bay-
ern aufgrund des Feiertags – ab 2. November einen Personalausweis be-
antragen, erhalten dann den neuen Personalausweis im Scheckkartenfor-
mat und mit vielen neuen Funktionen. Mehr Informationen zum neuen
Personalausweis, zu den Funktionen und Preisen im Internet unter
www.personalausweisportal.de
Die bisherigen Personalausweise gelten bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit
weiter. Eine Umtauschpflicht besteht nicht.
Das Bürgerbüro weist nachdrücklich darauf hin, dass es durch die umfang-
reiche technische Umstellung im Zuge der Neueinführung bei größerem
Andrang zu längeren Wartezeiten kommen kann. Auch der erhöhte Bear-
beitungsaufwand für den neuen Personalausweis wird zu längeren Bear-
beitungszeiten und damit zu längeren Wartezeiten führen. Damit ist vor
allem in den ersten Wochen nach dem 2. November zu rechnen. Die Bür-
gerinnen und Bürger werden dafür um Verständnis gebeten. Kreisverwal-
tungsreferent Dr. Wilfried Blume-Beyerle: „Wer in diesen Tagen nicht zwin-
gend seinen Personalausweis neu beantragen muss, sollte besser noch
etwas abwarten.“

Mit Bouldern Stress bewältigen

(27.10.2010) Begeistert haben die Schülerinnen und Schüler der Bernays-
hauptschule am Dienstag, 26.Oktober, ihre neue Boulderwand in Empfang
genommen und sind gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern zu ei-
nem Kletterwettkampf angetreten. Die Boulderwand dient einerseits der
Bewegung, soll aber andererseits den Jugendlichen auch helfen, Stress zu
bewältigen und Aggressionen durch den Sport abzubauen. Finanziert wur-
de die neue Boulderwand durch das Projekt „Daidalos“, das sich an sozial
benachteiligt Jugendliche richtet. Personell und medizinisch begleitet wird
„Daidalos“ vom Referat für Gesundheit und Umwelt, das auch an der
Konzeptentwicklung maßgeblich beteiligt war. Dieses hat einen gesamt-
pädagogischen Ansatz, um den Kindern und Jugendlichen die Themen Be-
wegung, gesunde Ernährung und Stressverarbeitung näher zu bringen.

http://www.personalausweisportal.de
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Bewusst wurde die Bernaysschule im Münchner Norden 2008 für „Dai-
dalos“ gewählt. Sie liegt in einem sozialen Brennpunkt; derzeit besuchen
430 Schülerinnen und Schüler die Hauptschule. Rund 85 Prozent der Schü-
lerschaft hat einen Migrationshintergrund. 50 Prozent der Elternteile im
Stadtteil Harthof sind Empfänger von Sozialleistungen. Wie viel Spaß eine
gesunde Lebensweise machen kann, dürfen die Mädchen und Buben jetzt
mit der Boulderwand erfahren. Rektor Norbert Hartmann dankte den Pro-
jektverantwortlichen für ihr Engagement. Agnes Streber, die das Projekt
„Daidalos“ mit dem Ernährungsinstitut Kinderleicht und dem Referat für
Gesundheit und Umwelt initiiert hat, nannte die Boulderwand einen von
vielen Bausteinen, um die Schülerinnen und Schüler bei der Stärkung ihrer
Kompetenzen zu begleiten und zu unterstützen.
„Daidalos“ ist ein auf zwei Jahre angelegtes Modellprojekt, das zu den elf
Gewinnern des  bundesweiten Wettbewerbs „Aktionsbündnisse gesunde
Lebensstile und Lebenswelten“, zu dem das Bundesministerium für Ge-
sundheit im Frühjahr 2008 aufgerufen hatte, zählt. Unter den Gewinnern
des  Wettbewerbs ist „Daidalos“ das einzige bayerische Förderprojekt,
um das sich ein Netzwerk aus elf Partnern gebildet hat, die einen regen
Austausch mit den Schülerinnen und Schülern der Bernayshauptschule
pflegen. Heuer läuft das auf zwei Jahre angelegte Gesundheitsprojekt
aus. Derzeit bemüht sich das Daidalos-Team, auch nach Beendigung des
Modellprojekts, den Kindern und Jugendlichen ein regelmäßiges Entspan-
nungs- und Klettertraining zu ermöglichen.

Wertstoffhöfe öffnen am 2. November erst um 10.30 Uhr

(27.10.2010) Die Münchner Wertstoffhöfe sind grundsätzlich zu folgenden
Zeiten geöffnet: Montag 10.30 bis 19 Uhr, Dienstag bis Freitag 8.00 bis 18
Uhr und samstags 7.30 bis 15 Uhr. Zu berücksichtigen ist, dass aufgrund
des Feiertages „Allerheiligen“ die Wertstoffhöfe am Dienstag, 2. Novem-
ber,  erst um 10.30 Uhr öffnen werden. Informationen rund um die Wert-
stoffhöfe auch im Internet unter www.awm-muenchen.de.

PlanTreff in den Herbstferien geschlossen

(27.10.2010) Der PlanTreff, die Informationsstelle zur Stadtentwicklung
im Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumenstraße 31, ist in
den Herbstferien, ab Montag, 2. November bis Freitag, 5. November,
geschlossen. Der PlanTreff ist während dieser Zeit via Fax 2 33-2 71 51
oder per E-Mail: plantreff@muenchen.de erreichbar.
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Ausstellung „SchwarzWeißAufnahmen“ in der Aspekte Galerie

(27.10.2010) Mit der Ausstellung „SchwarzWeißAufnahme“ präsentiert die
Aspekte Galerie der Münchner Volkshochschule (MVHS) bereits zum zwei-
ten Mal das fotografische Werk eines der bedeutendsten und zugleich um-
strittensten Schriftsteller der Bundesrepublik. Nach dem Erfolg der Aus-
stellung „4 x 4“, die farbige Landschaftsdias von Arno Schmidt aus seiner
Bargfelder Umgebung zeigte (2006), sind in der aktuellen Ausstellung über
100 Schwarzweiß-Aufnahmen von Arno und Alice Schmidt zu sehen,
meist Porträts, Landschaftsfotografien und Studien der dörflichen Lebens-
welt. Sie entstanden zwischen dem Beginn der schriftstellerischen Arbeit
Arno Schmidts in der unmittelbaren Nachkriegszeit bis zum Jahre 1979.
„Der Fotoapparat stand offensichtlich in seiner Bedeutung als Handwerks-
zeug für den Schriftsteller den klassischen Arbeitsmitteln Papier, Schreib-
zeug oder Schreibmaschine kaum nach“, sagt der Kurator der Ausstellung,
Janos Frecot.
Die Ausstellung „SchwarzWeißAufnahmen“ wird in Zusammenarbeit
mit der Arno Schmidt-Stiftung, Bargfeld, gezeigt. Sie wird am Sonntag,
31. Oktober, um 17 Uhr in der Aspekte Galerie im Gasteig, 3. Oberge-
schoss, Rosenheimer Straße 5, eröffnet. Sie ist vom 1. November bis
1. Dezember täglich von 10 bis 22 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.
Anlässlich der Ausstellungseröffnung findet am 31. Oktober um 18 Uhr im
Gasteig, Kleiner Konzertsaal, Rosenheimer Straße 5, eine Lesung statt.
Joachim Kersten und Bernd Rauschenbach lesen die Erzählung „Wind-
mühlen“ von Arno Schmidt. Der Eintritt ist frei.
Weitere Informationen und Bildmaterial unter: Aspekte Galerie der MVHS,
Petra Gerschner, Gasteig, Rosenheimerstraße 5, 81667 München, Telefon
4 80 06-6185, Fax 4 80 06-62 00, petra.gerschner@mvhs.de.

Ausstellung „Panorama München“ bis 12. November verlängert

(27.10.2010) Die Ausstellung „Panorama München“, die seit Ende Septem-
ber im PlanTreff zu sehen ist, wird wegen des großen Publikumsinteres-
ses bis zum 12. November verlängert. Die Ausstellung basiert im Wesent-
lichen auf dem vom Münchner Stadtarchiv herausgegebenen Werk „Pano-
rama München“, das von Franz Schiermeier verfasst wurde. Während sich
das Buch in einem großen Teil der Geschichte der Produktion und Ausstel-
lung von Panoramen beziehungsweise der Panoramenmalerei in München
widmet, liegt der Schwerpunkt der Ausstellung im PlanTreff auf den An-
sichten, den Panoramen, wie sie auch heute noch zum Teil für Visualisie-
rungen bei Neuplanungen genutzt werden. In acht 360-Grad-Panoramen,
die mit einem Durchmesser von je 1,50 Metern von der Decke abgehängt
sind, zeigt die Ausstellung, wie sich München räumlich entwickelt hat, die
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Silhouette sich stetig verändert. Die vergleichenden Rundblicke von erhöh-
ten Standpunkten u.a. aus den Jahren 1858, 1952 und 2009 zeigen einen
erweiterten Blick auf die Stadt. Ergänzt werden die Panoramen durch In-
formationen zu den Stadtansichten. Die Ausstellung im PlanTreff – Infor-
mationsstelle zur Stadtentwicklung, Blumenstraße 31, die in Kooperation
mit dem Stadtarchiv München und dem Franz Schiermeier Verlag München
entstand, ist Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt
ist frei. Weitere Informationen und Bildmaterial: Referat für Stadtplanung
und Bauordnung, Anna-Maria Hogeback, Telefon 2 33-2 29 42, E-Mail:
plantreff@muenchen.de.

Stadtmuseum: „Oktoberfest“ erleben noch bis Sonntag

(27.10.2010) München feierte dieses Jahr das 200-jährige Jubiläum des
Oktoberfestes. Die Jubiläumsausstellung „Das Oktoberfest 1810 - 2010“
im Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, spürt anhand ausgesuch-
ter Exponate und einem reichen Fundus an Bildmaterial aus den hauseige-
nen Sammlungsbeständen -- das Münchner Stadtmuseum besitzt welt-
weit die umfangreichste Sammlung zum Oktoberfest -- den Konstanten in
der Geschichte des größten Volks-festes der Welt nach und zeigt unter-
malt mit Film und Ton seinen Wandel vom bayrischen Nationalfest monar-
chischer Prägung zum größten Bierfest der Welt mit bayrischem Image.
Ob eingefleischter Wiesngänger, Volksfestfrischling oder echtes Münchner
Kindl, beim chronologischen Streifzug durch die 200-jährige Festgeschichte
kann man noch bis 31. Oktober in der Ausstellung „Das Oktoberfest 1810
- 2010“ Kurioses, Geschichtliches und Erhabenes erfahren und zugleich
dem Mythos „Wiesn“ ein Stück näher kommen. Das Münchner Stadt-
museum ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt
kostet 6 Euro, ermäßigt 3 Euro. Die Familienkarte kostet 9 Euro.
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Mittwoch, 27. Oktober 2010

Informiert die Stadt falsch?

Anfrage Stadträte Marian Offman und Hans Podiuk (CSU) vom 26.10.2010

Antwort Oberbürgermeister Christian Ude:

Zu Ihrer Anfrage, in der Sie Aufschluss wünschen über die Haltung der
Stadt Stuttgart zum Optionsmodell, teile ich Ihnen mit:

Die Stadt Stuttgart hat noch am 05. Oktober auf ihrer offiziellen Internet-
seite mitgeteilt, dass die „gemeinsame Trägerschaft von Landeshaupt-
stadt und Agentur für Arbeit fortgesetzt werden soll“. Als Begründung für
diese Haltung heißt es in der Unterzeile der amtlichen Verlautbarung:
„Agentur hat in Grundlagenvereinbarung erhebliche Zugeständnisse ge-
macht.“ Im Text begründen Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster und
Erster Bürgermeister Michael Föll ausführlich, warum sie eine Option ab-
lehnen. Der Text endet mit der Aussage von Oberbürgermeister Dr. Schu-
ster (CDU): „Es ist deshalb vernünftig und im Interesse der Langzeitar-
beitslosen, dies gemeinsam mit der Agentur für Arbeit anzugehen. Bei der
Option begibt sich die Landeshauptstadt in eine Alleinverantwortung, ohne
die tatsächliche Handlungsfreiheit zu haben.“ Trotz dieser amtlichen Aus-
kunft im Internet hat mein Büro kurz vor der Erstellung der Endfassung
der Beschlussvorlage noch einmal beim Städtetag nachgefragt, ob die gro-
ßen Städte Deutschlands (mit Ausnahme Essens) bei ihrer negativen Hal-
tung zum Optionsmodell geblieben sind. Die Antwort vom  7. Oktober lau-
tet: „Es bleibt bei der Info, dass von den genannten Städten bislang nur
Essen den Optionsbeschluss gefasst hat.“ Meine Aussagen in der ge-
meinsamen Ausschusssitzung vom 19. Oktober konnten sich somit so-
wohl auf amtliche Verlautbarungen der Stadt Stuttgart stützen wie auch
auf eine Auskunft des Deutschen Städtetags. Offenbar hat Stuttgarts
Stadtrat am 21. Oktober dennoch der Beschlussvorlage des Oberbürger-
meisters und des für Finanzen zuständigen Ersten Bürgermeisters Föll
aber nicht zugestimmt, sondern überraschend einen Optionsantrag ge-
stellt. Dies war dem Münchner Presseamt nicht bekannt, als es meinen
Diskussionsbeitrag vom 19. Oktober zur Grundlage eines Artikels in der
Rubrik „Die Stadt informiert“ machte. Ihre Anfragen beantworte ich wie
folgt:
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Frage 1:

Ist die Aussage des Oberbürgermeisters Ude, dass auch die Stadt Stutt-
gart das Optionsmodell ablehnt zutreffend oder falsch?

Antwort:

Meine Aussage vom 19. Oktober, dass auch die Stadt Stuttgart das Op-
tionsmodell ablehnt, stützt sich auf amtliche Verlautbarungen des Stuttgar-
ter Oberbürgermeisters Dr. Wolfgang Schuster und seines Finanzbürger-
meisters Michael Föll. Diese Haltung der Stuttgarter Stadtverwaltung wur-
de aber vom Stuttgarter Stadtrat zwei Tage nach meiner Aussage nicht
übernommen.

Frage 2:

Haben die Münchner Bürgerinnen und Bürger Anspruch darauf, dass die
aus Steuergeldern finanzierten Anzeigen, mit denen die Stadt regelmäßig
in den Münchner Tageszeitungen informiert, auch tatsächlich korrekt und
wahr sind?

Antwort:

Ja.
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Übernachtungssteuer: Prüfung des Bescheides der Regierung von

Oberbayern

Antrag Stadtrats-Mitglieder Hans Dieter Kaplan, Alexander Reissl, Helmut
Schmid, Claudia Tausend (SPD) und Stadtrats-Mitglieder Siegfried Benker,
Lydia Dietrich und Dr. Florian Roth (Bündnis 90/Die Grünen)

Mehr Konsequenz bei Fahrscheinkontrollen in städtischen Bussen

nach 21 Uhr!

Antrag Stadtrat Karl Richter (BIA)
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München, 27.10.2010

Übernachtungssteuer: Prüfung des Bescheides der Regierung von Oberbayern

Antrag 

1. Die Verwaltung gibt dem Stadtrat den Bescheid der Regierung von Oberbayern 
zur Genehmigung der Übernachtungssteuer bekannt. 
2. Die Verwaltung prüft, ob und gegebenenfalls wie eine Änderung der Satzung zur 
Übernachtungssteuer die rechtlichen Einwände der Regierung von Oberbayern 
widerlegen könnte.
3. Die Verwaltung legt dar, ob eine Klage gegen diesen Bescheid sinnvoll erscheint 
und bis zu welchem Zeitpunkt die Klage erhoben werden müsste.

Begründung:
Die Regierung von Oberbayern hat den Antrag der Landeshauptstadt München auf 
Genehmigung einer Satzung zur Übernachtungssteuer abgelehnt. Ziel des Antrags war es, 
auch die Gäste der Stadt in einem geringen Umfang an den hohen Aufwendungen für die 
Infrastruktur zu beteiligen. 
Mit der Ablehnung dieses Antrags wird den Kommunen in Bayern eine Möglichkeit zur 
Verbesserung ihrer Einnahmen genommen. Begründet wird dies wohl unter anderem mit 
dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz des Bundes. Eben dieses Gesetz beschert der 
Landeshauptstadt allein in 2011 Mindereinnahmen in Höhe von 50 Millionen Euro, die 
kompensiert werden müssen.
Es sollen deshalb die rechtlichen Möglichkeiten - einschließlich einer Klage – zur 
Genehmigung der Übernachtungssteuer geprüft werden, um die verfassungsrechtlich 
garantierte kommunale Finanzhoheit zu wahren.

Für die SPD-Fraktion

gez.

Alexander Reissl
Helmut Schmid
Claudia Tausend
Hans Dieter Kaplan

Für die Fraktion B 90/Die Grünen-rosa liste 

gez. 

Siegfried Benker
Lydia Dietrich
Dr. Florian Roth



Herrn
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
Marienplatz 8
80331 München

Antrag
27.10.2010

Mehr Konsequenz bei Fahrscheinkontrollen in
städtischen Bussen nach 21 Uhr!

Ich beantrage:

In städtischen Bussen, in denen nach 21.00 Uhr der entwertete Fahrschein beim
Einsteigen dem Fahrer vorzuweisen ist, wird künftig genauer hingeschaut.
„Durchwinken“ gibt es nicht mehr.

Begründung:

In städtischen Bussen gilt die Regel, daß nach 21.00 Uhr der Zustieg an den
Haltestellen nur an der vorderen Einstiegstüre möglich ist. Dabei haben die
zusteigenden Fahrgäste dem Fahrer unaufgefordert ihren gültigen Fahrschein
vorzuweisen. Über diese Regelung informiert die MVG in unregelmäßigen Abständen
z.B. an den Leuchtanzeigen der Haltestellen.

Die Praxis sieht allerdings oft anders aus. Viele Busfahrer bestehen nicht darauf, sich
von den Zusteigenden ihren Fahrschein vorweisen zu lassen, und winken die
Einsteigenden lässig bis gelangweilt durch.

Bei einer derart nachlässigen Handhabung geltender Regeln kann man sich die
Fahrscheinpflicht in städtischen Bussen nach 21.00 Uhr auch gleich ganz sparen.
Regeln gelten entweder für alle oder für niemanden. Hier ist vom fahrenden Personal
auf Münchner Buslinien – auch auf die Gefahr von Unannehmlichkeiten hin – mehr
Konsequenz bei der Einstiegskontrolle einzufordern.

Der Hinweis, daß die Fahrscheinkontrolle etwa in Gelenkbussen ohnehin nicht
konsequent umsetzbar sei, weil Fahrgäste auch an den hinteren Türen zusteigen, ist

b.w.

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München, E-Mail: karl.richter@web.de l www.auslaenderstopp-muenchen.de



nicht stichhaltig. Andernorts ist es durchaus gängige Praxis, daß der Fahrer an den
hinteren Türen zusteigende Fahrgäste per Lautsprecherdurchsage nach vorne bittet
und sich den entwerteten Fahrschein vorzeigen läßt; andernfalls wird die Fahrt nicht
fortgesetzt.

Eine solche Umsetzung der gültigen Beförderungsbestimmungen wird man auch in
einer Großstadt wie München erwarten dürfen. Rücksichten auf die Bequemlichkeit
von Fahrern – häufig von Partnerunternehmen der MVG -, die sich keinen Streit mit
angetrunkenen oder anderweitig problematischen Fahrgästen einhandeln wollen,
können hier kein Argument sein. Den Schaden durch entgangene Beförderungs-
entgelte zahlt letztlich die Mehrheit der korrekt zahlenden Fahrgäste.

Da die Stadt ein Interesse an der korrekten Abwicklung der Fahrgastbeförderung auf
städtischen Buslinien haben muß, ist es angeraten, eine durchgängige Fahrschein-
kontrolle in MVG-Bussen nach 21.00 Uhr zu einer Angelegenheit des Stadtrats zu
machen.

Karl Richter
Stadtrat
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