
RathausUmschau

Mittwoch, 15. Oktober 2014

Ausgabe 195
muenchen.de/ru

Herausgeber: Presse- und Informationsamt der Landeshauptstadt München
Verantwortlich für den Inhalt: Stefan Hauf, Druck: Stadtkanzlei, Gemeinsame Anschrift: Rathaus, Marienplatz 8,
80313 München, Telefon 2 33-9 26 00, Telefax 2 33-2 59 53, presseamt@muenchen.de, www.muenchen.de/rathaus

Inhaltsverzeichnis

Terminhinweise 2

Bürgerangelegenheiten 3

Meldungen 4

› Grünes Klassenzimmer im Aubinger Moos 4
› Messe „European Sharing Fair“ im Gasteig 4
› Lange Nacht der Münchner Museen 5
› Kunstprojekte aus wiederverwerteten Materialen 6
› Stijl DesignMarkt auf der Praterinsel 8
› Theaterperformance am Nymphenburger Schlosskanal 8
› Stadtbibliothek Fürstenried: LiteraturFrühstück mit Alexander Kluy 9
› Vortrag über Giovanni Antonio Viscardi 9
› Führung zur Dauerausstellung „Nationalsozialismus in München“ 9
› Chorkonzert „Gegen den Krieg“ in der Pasinger Fabrik 10
› „AmazSingers“ in der Stadtbibliothek Neuhausen 10
Antworten auf Stadtratsanfragen 12

Anträge und Anfragen aus dem Stadtrat

Pressemitteilungen städtischer Beteiligungsgesellschaften



Rathaus Umschau
Seite 2

Terminhinweise

Wiederholung
Donnerstag, 16. Oktober, 10 Uhr,

Städtisches Elsa-Brändström-Gymnasium, Ebenböckstraße 1

Jubiläumsfeier zum 75-jährigen Bestehen des Städtischen Elsa-Bränd-
ström-Gymnasiums. In Vertretung von Stadtschulrat Rainer Schweppe
wird Dr. Willhelm Nutzinger, Leiter des Bereichs Gymnasien im Geschäfts-
bereich Allgemeinbildende Schulen des Referats für Bildung und Sport, an
der Veranstaltung teilnehmen.

Wiederholung
Donnerstag, 16. Oktober, 18.30 Uhr,

Halle Technisches Rathaus, Friedenstraße 40

Karl Höferle, Hauptabteilungsleiter im Baureferat (Tiefbau), empfängt in
Vertretung der Baureferentin zum 13. Mal Bürgerinnen und Bürger, die an
der Aktion „Bei Anruf Licht!“ teilgenommen haben, und überreicht die
Hauptpreise aus der Verlosung.
Der Termin ist für Fotografen geeignet.

Wiederholung
Donnerstag, 16. Oktober, 19 Uhr, Saal des Alten Rathauses

Bürgermeisterin Christine Strobl empfängt die Vertreterinnen und Vertreter
der Münchner Sportvereine. Alle zwei Jahre dankt die Stadtspitze den Eh-
renamtlichen und Aktiven der Münchner Sportvereine für ihr vorbildliches
Engagement und informiert bei diesem Anlass auch über aktuelle Themen
aus dem Bereich des Sports. Im Rahmen des Empfangs werden außer-
dem verdiente Vertreterinnen und Vertreter der Vereine für ihren langjähri-
gen und herausragenden Einsatz im Sportbereich geehrt.

Donnerstag, 16. Oktober, 19 Uhr,

Valentin-Karlstadt-Musäum im Isartor, Tal 50

Zur Eröffnung der Sonderausstellung „100 Jahre Erster Weltkrieg/Herzliche
Grüße aus dem Krieg“ sprechen Kulturreferent Dr. Hans-Georg Küppers
und Sabine Rinberger, Direktorin Valentin-Karlstadt-Musäum, sowie Uli
Knorr. Im Zentrum der Ausstellung „Herzliche Grüße aus dem Krieg“ steht
eine Graphic Novel des Comiczeichners Uli Knorr. Ergänzt wird diese
durch Archivalien und Zeugnisse aus dem Valentin-Karlstadt-Musäum.
Achtung Redaktionen: Pressevorbesichtigung am Donnerstag, 16. Ok-
tober, 11 Uhr.
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Montag, 20. Oktober, 9.30 Uhr, Rathaus, Großer Sitzungssaal

Stadträtin Dr. Constanze Söllner-Schaar spricht in Vertretung des Ober-
bürgermeisters Grußworte zur 3. Seniorenvertretungsversammlung des
Seniorenbeirates der Landeshauptstadt München. Auf der Tagesordnung
steht u.a. das Referat „Demenz und die möglichen Unterstützungsange-
bote der Landeshauptstadt München“ von Bianca Broda, Geschäftsführe-
rin der Alzheimer Gesellschaft München e.V.

Bürgerangelegenheiten

Mittwoch, 22. Oktober, 19 Uhr,

Cafeteria des ASZ Schwabing-West, Eingang Hiltenspergerstraße 76

(barrierefrei)

Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 4 (Schwabing-West) mit
dem Vorsitzenden Dr. Walter Klein.

Mittwoch, 22. Oktober, 19.30 Uhr,

Cafeteria des ASZ Schwabing-West, Eingang Hiltenspergerstraße 76

(barrierefrei)

Sitzung des Bezirksausschusses 4 (Schwabing-West).

Mittwoch, 22. Oktober, 17.30 bis 19 Uhr,

BA-Büro, Seidlvilla, Nikolaiplatz 1 b (barrierefrei)

Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 12 (Schwabing – Freimann)
mit dem Vorsitzenden Werner Lederer-Piloty.

Mittwoch, 22. Oktober, 19 Uhr,

Gaststätte „Bayerisches Schnitzel- und Hendlhaus“, Limesstraße 63

(barrierefrei)

Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 22 (Aubing – Lochhausen –
Langwied) mit dem Vorsitzenden Sebastian Kriesel.

Mittwoch, 22. Oktober, 19.30 Uhr, Gaststätte

„Bayerisches Schnitzel- und Hendlhaus“, Limesstraße 63

(barrierefrei)

Sitzung des Bezirksausschusses 22 (Aubing – Lochhausen – Langwied).
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Meldungen

Grünes Klassenzimmer im Aubinger Moos

(15.10.2014) Die Schulkinder der Klasse 4a der Grundschule am Ravens-
burger Ring (Westkreuz) werden zusammen mit ihrer Klassenlehrerin im
Rahmen der Aktion „Grünes Klassenzimmer“ am Freitag, 17. Oktober,
einen Ausflug zu Münchens seltenster Heuschreckenart, der Sumpf-
schrecke, unternehmen. Start der Exkursion ist am S-Bahnhof Lochhau-
sen. Nach Ankunft der S-Bahn um 9.14 Uhr wird die Schulklasse zu den
Mooswiesen wandern, um den letzten Münchner Lebensraum der in Bay-
ern stark gefährdeten Art vor Ort kennen zu lernen.
Die Sumpfschrecke ist ein typischer Bewohner feuchter, wenig genutzter
Wiesen und durch die großflächige Zerstörung der Niedermoore im letzten
Jahrhundert sehr selten geworden. Umso wichtiger ist der Schutz und die
Pflege der noch vorhandenen Lebensräume, um die Artenvielfalt auch im
Großraum München zu erhalten.
Die Aktion „Grünes Klassenzimmer“ findet mit Unterbrechungen nunmehr
seit zehn Jahren im Rahmen des BayernNetz Natur-Projektes „Aubinger
Moos“ statt, das 2001 ins Leben gerufen wurde. Durch das Projekt kön-
nen Maßnahmen des Naturschutzes und der Umweltbildung gezielt geför-
dert werden. Die Trägerschaft hat die Landeshauptstadt München über-
nommen, die fachliche Betreuung erfolgt durch die Untere Naturschutzbe-
hörde im Referat für Stadtplanung und Bauordnung. Matthias Schwahn,
der mit Siegfried Pschibul-Markgraf das BayernNetz Natur-Projekt „Aubin-
ger Moos“ umsetzt, organisiert die Exkursion der Münchner Schulkinder
und steht für Fragen vor Ort zur Verfügung.

Messe „European Sharing Fair“ im Gasteig

(15.10.2014) Teilen als Form des Konsums und des Wirtschaftens ist Thema
der Messe „European Sharing Fair“ in der Münchner Stadtbibliothek Am
Gasteig auf Ebene 1.1., am 20. Oktober, ab 15 Uhr.
Die „Sharing Economy“ erfreut sich wachsender Beliebtheit. Ob Autos,
Haushaltsgegenstände, Arbeitsplätze oder Kleidung, urbane Gärten oder
offene Werkstätten geteilt werden – kollaborative Wirtschaftsformen fin-
den stetigen Zulauf und verändern die Art wie man konsumiert, produziert,
finanziert und das Wissen teilt.
Die „European Sharing Fair“ will die immer größer werdende Bewegung
der kollaborativen Wirtschaft sichtbar machen und Akteure sowie Interes-
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senten verschiedener Initiativen zusammenbringen. Dabei werden ver-
schiedene Teilaspekte des kollaborativen Lebens und Arbeitens beleuch-
tet. Lokale und europäische Initiativen haben die Möglichkeit, sich zu prä-
sentieren und durch interaktive Programmgestaltung Interesse an ihrer
Arbeit zu wecken. Neben dem messeüblichen Standbetrieb wird das Pro-
gramm durch Vorträge und Workshops rund um die kollaborative Wirt-
schaft ergänzt und durch einen Vortrag am Abend abgerundet.
Der Eintritt zur Messe ist frei. Die Veranstaltung findet in Kooperation
mit OuiShare (www.ouishare.net) statt, einem europäischen Think- und
Do-Tank der kollaborativen Wirtschaft in München.

Lange Nacht der Münchner Museen

(15.10.2014) Zum 16. Mal öffnen über 90 Münchner Institutionen ihre Pfor-
ten zur „Langen Nacht der Münchner Museen“. Am Samstag, 18. Oktober,
gibt es wieder zu ungewohnter Stunde – von 19 bis 2 Uhr – mit einem
Ticket die ganze Vielfalt der Museumslandschaft Münchens, ihre Künste,
Sammlungen und architektonischen Besonderheiten zu entdecken. Nahe-
zu alle Münchner Museen sind im Programm der Langen Nacht vertreten.
Zu den großen Publikumsmagneten mit weltbekannten Sammlungen ge-
sellen sich kleinere Museen, Galerien und Kunstprojekte. Auch die städti-
schen Museen und Kunsträume, die Städtische Galerie im Lenbachhaus,
das Museum Villa Stuck, das Münchner Stadtmuseum, das Jüdische
Museum München, die Rathausgalerie, die Kunstarkaden, Artothek und
Bildersaal und das MaximiliansForum beteiligen sich am Programm.
Neben den laufenden Ausstellungen wird auch in diesem Jahr ein Zusatz-
programm aus Führungen, Konzerten und Installationen geboten. Für
Kinder und Jugendliche bieten bereits am Nachmittag zahlreiche Häuser
von 14 bis 18 Uhr ein großes Veranstaltungsprogramm.
Das Ticket zur Langen Nacht kostet 15 Euro und berechtigt einen Erwach-
senen mit bis zu vier Kindern (vier bis 14 Jahre) zum Eintritt in die beteilig-
ten Häuser sowie zur Nutzung der Shuttlebusse der MVG. Es gilt zu-
dem als Fahrkarte für eine Person am Veranstaltungstag für das MVV-
Gesamtnetz (ab 12 bis 8 Uhr früh). Die Shuttlebusse führen auf fünf Touren
zu den beteiligten Museen.
Der Eintritt zum Kinder- und Jugendprogramm ist mit dem Ticket zur Lan-
gen Nacht oder einem Kinderprogramm-Ticket möglich. Das Kinderpro-
grammticket ist für 2,50 Euro an den jeweiligen Tageskassen erhältlich.
Programmhefte und Karten zur Langen Nacht sind bei allen beteiligten
Häusern und den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Das gesamte
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Programm und alle Informationen zur Langen Nacht sind im Internet unter
www.muenchner.de/museumsnacht abrufbar.
Die „Lange Nacht der Münchner Museen“ wird veranstaltet von der
Münchner Kultur GmbH.

Kunstprojekte aus wiederverwerteten Materialen

(15.10.2014)  Das EU-Projekt „What’s the deal?“ beschäftigt sich mit den
Themen „Nachhaltigkeit und junge urbane Szenen“. München widmet sich
dabei mit der „Nomadic Sculpture“, einer mobilen, mit Skateboards befahr-
baren Skulptur, und Programm an verschiedenen öffentlichen Plätzen dem
Thema Skateboarding. In Fortsetzung des Projekts  werden sich zehn
Künstlerinnen und Künstler aus dem internationalen Raum bis Ende De-
zember mit dem Thema Nachhaltigkeit mittels installativer Arbeiten und
Alltagsobjekten aus wiederverwerteten Materialien oder Müll, upgecycel-
ter Mode sowie interaktiver Installationen auseinandersetzen und sich
mit der lokalen Szene vernetzen. Fünf der Künstlerinnen und Künstler sind
seit Anfang Oktober zu einem Creative Lab zu Gast in der Villa Waldberta,
dem internationale Stipendiatenhaus der Stadt München in Feldafing: der
Mediendesigner Mac Krebernik aus Österreich, die Modedesignerin und
Performancekünstlerin Lisa Simpson aus Brasilien, die Künstler und Eth-
nologen Jurij Bobic und Petra Gosenca aus Slowenien sowie der Archi-
tekt Onur Ceritoglu aus der Türkei. Weitere fünf Beteiligte werden Anfang
November erwartet.
Die Ergebnisse der Zusammenarbeit werden in verschiedenen Veranstal-
tungen, zum Beispiel vom 22. November bis 10. Januar im Maximilians-
forum und anlässlich der für Juni 2015 im Kreativquartier geplanten mehr-
tägigen Abschlussveranstaltung von „What’s the deal?“ vorgestellt.
Weitere Infos im Internet unter www.whatsthedeal.eu beziehungsweise
www.whatsthedeal.eu/blog sowie unter www.villa-waldberta.de.
Zu den Creative Lab-Gästen im Oktober:
Mac Krebernik/Österreich

Der Mediendesigner beschäftigt sich vor allem mit den Themenbereichen
New Media, Interaction Design, Grafik Design, Do It Yourself und Creative
Coding. Als begeisterter Skateboardfahrer arbeitet er während seiner Re-
sidency für „What’s the deal?“ an einer interaktiven Installation, die die
Zusammenhänge zwischen Skateboarding, Forstwirtschaft und Holzwirt-
schaft veranschaulichen soll.
Lisa Simpson/Brasilien

Haben Textilien einen Klang? Die aus Sao Paulo stammende Modedesi-
gnerin und Performancekünstlerin, die von 2009 bis 2013 einen Upcycling-
Shop in Curitiba führte,  thematisiert diese Frage in ihrem kreativen Schaf-

http://www.muenchner.de/museumsnacht
http://www.whatsthedeal.eu
http://www.villa-waldberta.de
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fen und benutzt ihre Nähmaschine nicht nur zum Nähen, sondern auch als
Musikinstrument. So soll neben upgecyclter Kleidung aus T-Shirts und Re-
tro-Look eine interaktive Performance als „Fashion Orchester“ entstehen,
bei der Kleidungsstücke in eine musikalische Komposition „eingenäht“
werden.
Jurij Bobic/Slowenien

2011 gründete der studierte Ethnologe Jurij Bobic mit anderen das Kün-
sterkollektiv „GUMB“, das sich kreativ mit der Umwandlung von Abfall in
Produkte des Alltagslebens auseinander setzt. Seitdem berät er Kinder
und Erwachsene an Schulen, Jugendzentren, kulturellen Institutionen und
Festivals in ganz Slowenien zu den Themen Recycling, Upcycling oder Ur-
ban Gardening. In der Residency erforscht er gemeinsam mit Petra
Gosenca, wie für Lampenschirme aus Pappmaché Materialien aus der
Natur verwendet werden können.
Petra Gosenca/Slowenien

Petra Gosenca hat sich schon während ihres Studiums der Ethnologie und
Kulturanthropologie an der Universität Ljubljana mit Kunst, Handwerk und
Do It Yourself-Projekten beschäftigt. Sie ist Mitbegründerin des Künstler-
kollektivs „GUMB“ und erforscht kreative Wege des Umgangs mit Müll.
Seitdem hat sie vor allem mit gebrauchten oder natürlichen Materialien
gearbeitet und daraus Schmuck und Booklets kreiert. Petra Gosenca ar-
beitet während ihres Aufenhaltes gemeinsam mit Jurij Bobic daran, wie
Naturmaterialien bei der Herstellung von Lampenschirmen verarbeitet
werden können.
Onur Ceritoglu/Türkei

Onur Ceritoglu studierte in Istanbul und Edinburgh Architektur und Innen-
architektur. Seinen Master machte er in Visueller Kunst und Kommunika-
tionsdesign. Derzeit promoviert er in Architektur-Design und arbeitet als
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Istanbuler Bilgi Universität. Er be-
fasst sich mit  Wiederverwertung und Upcycling und verwendet für seine
installativen Arbeiten oftmals Fundsachen und Materialien aus Müll. Damit
soll ein kritischer Blick auf die Konsumgesellschaft geworfen werden.
Achtung Redaktionen: Die Stipendiatinnen und Stipendiaten stehen für
Interviews zur Verfügung. Informationen und Kontakt über das Kulturrefe-
rat, Hertha Pietsch-Zuber, Telefon 2 33-2 11 98 beziehungsweise Patricia
Müller, Telefon 2 33-2 43 64.
„What’s the deal?” wird koordiniert vom Kulturreferat der Landeshaupt-
stadt München und fnanziell unterstützt durch das  EU-Förderprogramm
KULTUR (2007 – 2013).
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Stijl DesignMarkt auf der Praterinsel

(15.10.2014) Zum zweiten Mal gastiert der Stijl DesignMarkt in München:
Am kommenden Wochenende können auf der Praterinsel ausgefallene
Designprodukte, Kleidung abseits des Mainstreams, Möbel und Wohn-
Accessoires, Schmuck, originelle Prints und individuell gestaltete Bücher
auf über 1.500 Quadratmetern bestaunt und gekauft werden. Alle Produk-
te sind vorwiegend handgemacht von jungen Kreativen und Nachwuchs-
Labels. Rund 85 Aussteller präsentieren sich auf der Stijl. Und auch dies-
mal darf selbst Hand angelegt werden: Unter professioneller Anleitung
können die Besucherinnen und Besucher ihre Items selbst schneiden,
nähen, bedrucken. Bei entspannten Beats und einem kühlen oder heißen
Drink lassen sich darüber hinaus neue Kontakte knüpfen. Die anwesenden
Designer freuen sich, Auskunft über ihre Produkte zu geben. Für Kulinari-
sches sorgen die Münchner Food Guerilla Tisch & Thymian und die Pasta-
bar „NUDO“.
Der 2. Stijl DesignMarkt München auf der Praterinsel, Praterinsel 3 - 4,
ist am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Oktober, von 11 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Der Eintritt beträgt 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder unter zwölf
Jahren haben freien Eintritt. Der Stijl DesignMarkt München wird geför-
dert vom Kulturreferat in Kooperation mit dem Kompetenzteam Kultur-
und Kreativwirtschaft des Referats für Arbeit und Wirtschaft. Infos unter:
www.stijlmesse.de/muenchen und www.facebook.com/stijlmuenchen 

Theaterperformance am Nymphenburger Schlosskanal

(15.10.2014) Der Münchner Künstler Berkan Karpat ist bekannt für seine
bildgewaltigen theatralen Skulpturen im öffentlichen Raum und wird wahl-
weise als Regisseur, Installationskünstler, Theatermagier, Poet, High-
Tech-Mystiker oder Avantgardist bezeichnet. Am Donnerstag, 16. Oktober,
20 Uhr, zeigt er am Nymphenburger Schlosskanal sein neues Projekt
„Maryam und der Herzschlag des Elefanten im Wind“, ein elektronisches
Oratorium über die Sure 19 des Korans, die die Verkündigung und jungfräu-
liche Geburt Marias zum Thema hat. Für „Maryam“ hat sich der Münchner
Künstler mit dem jungen Komponisten Hakan Ulus zusammengetan, der
sich bereits in mehreren Werken mit Vertonungen von Koransuren befasst
hat. Für „Maryam und der Herzschlag des Elefanten im Wind“ schrieb
Ulus ein eigenes Werk, das bei Karpat jedoch nicht durch Sänger und In-
strumentalisten interpretiert wird, sondern gewissermaßen durch das Ge-
hirn des Komponisten. Ulus folgt im Inneren gedanklich seiner Partitur,
spielt sie im Geiste ab. Die dabei entstehenden Gehirnströme werden mit
einem elektronischen Meßgerät abgetastet und steuern Signale, die sich

http://www.stijlmesse.de/muenchen
http://www.facebook.com/stijlmuenchen 
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in elektronische Musik via Wärmebildtechnik in Bilder verwandeln – so
spiegelt sich die Sure 19 in Klang und Bild über dem Wasser des Nym-
phenburger Kanals.
Die Performance ist am Donnerstag, 16. Oktober, 20 bis 21 Uhr, am
Schlosskanal, Schloss Nymphenburg, zwischen Schlossrondell und Lud-
wig-Ferdinand-Brücke, zu sehen. Der Eintritt ist frei.
2015 wird sich das Verhältnis der Werke „umdrehen“, dann erklingt Hakan
Ulus Werk im Salzburger Mozarteum in seiner instrumentalen Fassung
und Berkan Karpat generiert aus der Live-Musik eine visuelle Interpreta-
tion im öffentlichen Raum. Weitere Informationen unter www.karpat.de.
„Maryam und der Herzschlag des Elefanten“ wird gefördert vom Kultur-
referat der Landeshauptstadt München.

Stadtbibliothek Fürstenried: LiteraturFrühstück mit Alexander Kluy

(15.10.2014) Im Rahmen der Reihe „LiteraturFrühstück“ wird am Samstag,
18. Oktober, um 9.30 Uhr in der Stadtbibliothek Fürstenried der Literatur-
kritiker, Journalist und Autor Alexander Kluy zu Gast sein. Er präsentiert
die interessantesten Neuerscheinungen des Bücherherbstes witzig, unter-
haltsam und sehr belesen. Alexander Kluy ist freier Publizist und Kritiker
für diverse Printmedien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er
publiziert u.a. in der Frankfurter Rundschau, dem Rheinischen Merkur, Die
Welt, Financial Times Deutschland sowie in Zeitschriften wie „Literaturen“
und „Psychologie Heute“.
Eintrittskarten zu 12 Euro (inklusive Frühstücksbuffet) gibt es in der Stadt-
bibliothek Fürstenried, Forstenrieder Allee 61, Telefon 75 96 98 90, E-Mail:
stb.fuerstenried.kult@muenchen.de

Vortrag über Giovanni Antonio Viscardi

(15.10.2014) Dr. Katharina Schmidle hält am Montag, 20. Oktober, um
18.30 Uhr im Vortragssaal des Bayerischen Hauptstaatsarchivs, Schön-
feldstraße 5, den Vortrag „Giovanni Antonio Viscardi und die Dreifaltig-
keitskirche in München. Barockkunst zur Zeit des Spanischen Erbfolge-
kriegs“. Veranstalter ist der Historische Verein von Oberbayern, dessen
Sammlungen vom Stadtarchiv München betreut werden.

Führung zur Dauerausstellung „Nationalsozialismus in München“

(15.10.2014) Dr. Angela Opel führt am Sonntag, 19. Oktober, um 11 Uhr
durch die Ausstelllung „Nationalsozialismus in München“ im Münchner
Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1. Die Ausstellung beleuchtet das dunkel-
ste Kapitel der Münchner Stadtgeschichte. Sie ist die erste Dauerausstel-
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lung, die sich mit dem Aufkommen und den Auswirkungen des National-
sozialismus in München auseinandersetzt. Wie keine andere Stadt ist
München mit der Geschichte des Nationalsozialismus verbunden. Hier be-
gann Hitler seine politische Karriere, aber auch Himmler, Göring und ande-
re maßgebliche Akteure der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Die Führung nimmt Münchens Rolle als Gründungs- und Aufstiegsort des
Nationalsozialismus sowie als „Hauptstadt der Bewegung“ und „Haupt-
stadt der Deutschen Kunst“ in den Blick. Weitere Schwerpunkte beleuch-
ten die Bedeutung der Stadt als Medien- und Rüstungsstandort sowie
Verfolgung und Widerstand. Dabei geht es auch um die Frage, was
diese Stadt von anderen Städten in Bezug auf den Nationalsozialismus
unterscheidet.Treffpunkt ist im Foyer. Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt
2 Euro. Die Führungsgebühr beträgt 7 Euro.

Chorkonzert „Gegen den Krieg“ in der Pasinger Fabrik

(15.10.2014) Seit März und noch bis Ende März 2015 erinnert das Pro-
gramm „1914 | 2014. Die Neuvermessung Europas“ mit mehr als 70 Part-
nern und über 160 Beiträgen an den Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren und
thematisiert seine Auswirkungen bis in die heutige Zeit. Neben Vorträgen,
Gesprächen, Filmen oder Ausstellungen gibt es auch musikalische Beiträ-
ge. Am kommenden Samstag, 18. Oktober, findet um 19 Uhr in der Pasin-
ger Fabrik, August-Exter-Straße 1, ein Chorkonzert mit drei Chören, die
sich über gesellschaftskritische Programme und Lieder politisch enga-
gieren, statt: Der Münchner Gewerkschaftschor „Quergesang & Roter
Wecker“, der Chor „Kontrapunkt“ aus Ulm und die „Gegenstimmen aus
Wien“ laden zu drei verschiedenen Programmen „Gegen den Krieg“ ein.
Angesichts der wachsenden Bedrohung durch kriegerische Auseinander-
setzungen auch in Europa, wollen sie sich in einem gemeinsamen Kon-
zertabend der Frage nach der Entstehung von Kriegen damals und heute
widmen.
Karten zu 10 Euro, ermäßigt 8 Euro, gibt es an der Abendkasse. Telefoni-
sche Kartenreservierungen sind unter 8 29 29 00 möglich. Mehr Informa-
tionen unter www.quergesang.de.
Das Konzert wird gefördert vom Kulturreferat der Landeshauptstadt
München.

„AmazSingers“ in der Stadtbibliothek Neuhausen

(15.10.2014) Unter dem Titel „Over the Rainbow“ präsentieren am Sams-
tag, 18. Oktober, um 20 Uhr in der Stadtbibliothek Neuhausen, Nymphen-
burger Straße 171a, die „AmazSingers“ eine bunte Mischung aus Jazz,

http://www.quergesang.de
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Swing, Gospel, Pop und Latin Songs. Der engagierte Chor aus dem
Münchner Westen spannt den musikalischen Bogen von Sting bis Hubert
von Goisern, von Annie Lennox über Mike Batt bis hin zu Herbert Gröne-
meyer. Der Eintritt kostet 10 Euro.
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Mittwoch, 15. Oktober 2014

Umsetzung, Monitoring und Qualität der Münchner Ausgleichs-

flächen

Antrag Stadtrats-Mitglieder Paul Bickelbacher, Herbert Danner, Sabine
Krieger und Sabine Nallinger (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Rosa Liste)
vom 11.2.2014
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Umsetzung, Monitoring und Qualität der Münchner Ausgleichs-

flächen

Antrag Stadtrats-Mitglieder Paul Bickelbacher, Herbert Danner, Sabine
Krieger und Sabine Nallinger (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Rosa Liste)
vom 11.2.2014

Antwort Referat für Stadtplanung und Bauordnung:

Ihr Einverständnis vorausgesetzt, erlaube ich mir, Ihren Antrag als Brief
zu beantworten.
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung hat mit Schreiben vom
07.07.2014 um Terminverlängerung gebeten, die Sie gewährt haben.

Zu Ihrem Antrag vom 11.02.2014 teilt Ihnen das Referat für Stadtplanung
und Bauordnung Folgendes mit:

Eine zeitnahe und fachgerechte Herstellung von Ausgleichs- und Ersatzflä-
chen sowie die verlässliche und kontinuierliche Durchführung sämtlicher
geplanter Entwicklungsmaßnahmen ist für eine wirkungsvolle Kompensa-
tion von Eingriffen in Natur und Landschaft und somit letztendlich auch für
den Erhalt der Biodiversität essentiell.
In Ihrem Antrag wird die Stadtverwaltung aufgefordert, ein öffentlich zu-
gängliches Ausgleichsflächenkataster aufzubauen. Dazu werden

1. alle Ausgleichsflächen aus der Bauleitplanung der LH München sowie
auch anderer städtischer Planungsverfahren zusammenhängend
erfasst,

2. die fachlichen Ziele der jeweiligen Ausgleichsflächen sowie das Pflege-
konzept und die Umsetzung der Pflege dokumentiert,

3. für alle Ausgleichsflächen mindestens alle 5 Jahre ein Monitoring
durchgeführt, um die Umsetzung und Qualität der Flächen sicherzustel-
len und die Maßnahmen zu evaluieren.

Öffentlich zugängliches Ausgleichsflächenkataster

Zur zentralen Forderung, ein öffentlich zugängliches Ausgleichsflächenkata-
ster aufzubauen, darf ich Ihnen wie folgt antworten:

Für Bayern wurde 1998 ein Ökoflächenkataster (ÖFK) vom Bayerischen
Landesamt für Umwelt (LfU) ins Leben gerufen. Dieses verfolgt den
Zweck, ökologisch bedeutsame Flächen zu erfassen, zu denen auch die
Ausgleichs- und Ersatzflächen gehören.
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Alle Ausgleichs- und Ersatzflächen sollen in dieses zentrale Flächenkata-
ster eingetragen werden, festgelegt im Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG), § 17 Abs. 6 bzw. im Bayerischen Naturschutzgesetz (Bay-
NatSchG), Art. 9.
Die Meldung der Flächen erfolgt dabei jeweils durch die für die Genehmi-
gung zuständige Behörde.
Neben der Flurnummer und der Flächengröße sind detaillierte Angaben
über den Ist-Zustand der Fläche und das angestrebte ökologische Entwick-
lungsziel an das Bayerische Landesamt für Umwelt zu melden.
Auf der Homepage des Bayerischen Landesamtes für Umwelt sind die
Stammdaten wie z.B. Regierungsbezirk, Landkreis, Gemeinde, Gemar-
kung, Flurnummer, Flächengröße und Teilfläche öffentlich zugänglich.
Daneben sind die Flächen mit Angabe der Flächengröße und Flächentyp
zusätzlich im Online-Viewer des Bayerischen Fachinformationssystems
Naturschutz eingestellt.
Laut dem Bayerischen Landesamt für Umwelt, Bericht über „10 Jahre
Bayerisches Ökoflächenkataster – Bilanz und Perspektiven“ (2009) wird
für Bayern von einem Erfassungsgrad der Ausgleichs- und Ersatzflächen
von etwa 70% ausgegangen.

Insofern kann festgestellt werden, dass ein öffentlich zugängliches Aus-
gleichsflächenkataster, das auch die Ausgleichsflächen der Landeshaupt-
stadt München beinhaltet, bereits besteht und vom Bayerischen Landes-
amt für Umwelt betreut und auf Grundlage der Meldungen durch die Ge-
nehmigungsbehörden laufend aktualisiert wird.

Punkt 1:

Zusammenhängende Erfassung aller Ausgleichsflächen in München

Ausgleichsflächen resultieren in München aus verschiedenen Verfahren
und mit verschiedenen Zuständigkeiten. Diese gliedern sich in
- Bebauungsplanverfahren (zuständig ist die HA II-Stadtplanung),
- Planfeststellungsverfahren (zuständig ist die jeweils genehmigende

Behörde),
- Baugenehmigungsverfahren nach § 35 Baugesetzbuch(BauGB) (zu-

ständig ist die HA IV – Lokalbaukommission)
- Eingriffe in Natur und Landschaft nach § 14 BNatSchG aus sonstigen

Verfahren (Zuständigkeit bei HA IV/5-UNB)

Alle Ausgleichsflächen aus der Bauleitplanung der Landeshauptstadt Mün-
chen sowie auch der anderen Planungsverfahren werden im Referat für
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Stadtplanung und Bauordnung in einem eigenen gesamtstädtischen Kata-
ster erfasst und in einen Übersichtsplan digital eingetragen.
Dabei werden auch die außerhalb des Stadtgebiets situierten Flächen,
z. B. Ausgleichsflächen auf städtischen Flächen in Hochmutting oder nörd-
lich der Allianz Arena auf dem Gemeindegebiet der Stadt Garching, in den
Übersichtsplan aufgenommen. Dieser digitale Übersichtsplan wird laufend
aktualisiert.
Zusätzlich sind die Ausgleichsflächen, die in den Münchner Ökokonten
„Eschenrieder Moos“ und „Moosschwaige“ sowie in dem „Interkommu-
nalen Ökokonto Fröttmaninger Heide“ für eine künftige Verwendung vorge-
halten werden, im Plan enthalten.
Somit ist die zusammenhängende Erfassung und Darstellung aller Aus-
gleichsflächen in München, die zuständigkeitshalber durch das Referat für
Stadtplanung und Bauordnung gemeldet werden, gewährleistet.

In diesem Zusammenhang wird auch auf den Vortrag zum Beschluss der
Vollversammlung des Stadtrates vom 28.04.2010 „Ausgleichsflächen in
der Bauleitplanung – Gesamtstädtisches Konzept“ (Sitzungsvorlagen Nr.
08 -14/V 03620) hingewiesen. In diesen Ausführungen sind neben der Vor-
stellung des „Gesamtstädtischen Ausgleichsflächenkonzeptes“ ebenso
die rechtlichen und fachlichen Aspekte als auch planerische Gesichtspunk-
te und Verfahren, die die städtischen Ausgleichsflächen betreffen, darge-
stellt und erläutert.
Dabei wird auch dargelegt, dass neben der Meldung an das Bayerische
Landesamt für Umwelt auch eine Erfassung aller Ausgleichsflächen aus
der Bauleitplanung im Ausgleichsflächenkataster des Referats für Stadt-
planung und Bauordnung erfolgt. Dieses bildet die Grundlage für die Kon-
trolle der Ausgleichsflächen bezüglich der vertragsgemäßen Erstellung und
der Umsetzung der im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens entwickel-
ten Pflege- und Entwicklungskonzepte. Dadurch soll auch die Erreichung
der Entwicklungsziele für die Ausgleichsflächen sichergestellt werden.
Darüber hinaus wurde auch dargelegt, dass die Ausgleichsflächen aus
anderen Planungsverfahren regelmäßig in das Ausgleichsflächenkataster
des Referats für Stadtplanung und Bauordnung eingestellt werden.

Punkt 2:

Fachliche Ziele, Pflege und Umsetzung werden dokumentiert

Für die aus der Bauleitplanung entstandenen Ausgleichsflächen gilt nach-
folgender Ablauf:
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Die Festsetzung von Ausgleichsflächen und Ausgleichserfordernissen er-
folgt im rechtskräftigen Bebauungsplan und/oder im Städtebaulichen Ver-
trag.
Die dazugehörigen Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen und die Umset-
zung der festgelegten Entwicklungsziele werden im Pflege- und Entwick-
lungskonzept dargestellt und sind als Bestandteil des jeweiligen Bebau-
ungsplans mit Grünordnung und/oder Städtebaulichen Vertrags dokumen-
tiert.
Der Pflege- und Entwicklungsplan beinhaltet detaillierte Beschreibungen
der angestrebten Entwicklungsziele mit den zur Umsetzung erforderlichen
Maßnahmen.
Enthalten ist auch ein zeitlich und inhaltlich vorgegebener Rahmen zum
Monitoring der Ausgleichsflächen, das sowohl von städtischen Dienststel-
len als auch von externen Fachbüros durchgeführt wird.
Bei Bedarf erfolgt dazu innerhalb des Referats für Stadtplanung und Bau-
ordnung sowie im Austausch mit dem Referat für Gesundheit und Umwelt
bzw. dem Baureferat und ggf. weiteren Behörden eine enge fachliche Ab-
stimmung und Beratung zu spezifischen Fragestellungen im Hinblick auf
Herstellungs- und Entwicklungsmaßnahmen der Ausgleichsflächen.

Grundlage des Monitorings ist die Referatsverfügung des Referats für
Stadtplanung und Bauordnung vom 27.11.2006, „Monitoring in der Bebau-
ungsplanung, Umsetzung des § 4c BauGB“. In dieser Verfügung wurden
die städtischen Überwachungsstandards für die Bebauungsplanung fest-
gelegt und allen städtischen Überwachungsdienststellen übermittelt.
Bezüglich der Ausgleichsflächen sind dies das Kommunalreferat, das Bau-
referat-Gartenbau und das Referat für Gesundheit und Umwelt.

Seitens des Referats für Stadtplanung und Bauordnung erfolgt eine Beglei-
tung der Ausgleichsflächen aus der Bauleitplanung über die gesamte Dau-
er der Planung, Erstellung und Entwicklungspflege, die sich über 20 Jahre
oder länger erstrecken kann. Ein digitaler Erfassungsbogen dient als
Grundlage des Monitorings der Ausgleichsflächen aus der Bauleitplanung.
Das Monitoring beginnt bereits mit der Überprüfung, ob eine Herstellung
der Ausgleichsfläche erfolgt ist bzw. ob eine Anzeige der Fertigstellung der
Fläche vorliegt.
Der Entwicklungszustand der einzelnen Flächen wird in der Regel in einem
Kontrollrhythmus von zwei bis drei Jahren überprüft und bezüglich des an-
gestrebten Entwicklungsziels bewertet. Da innerhalb der Ausgleichsflä-
chen meist verschiedene Entwicklungsziele festgelegt sind, zum Beispiel
Laichgewässer mit Uferinitialvegetation und extensives Grünland, Wald-



Rathaus Umschau
Seite 17

neubegründung mit Waldsaum oder offene Wiesen mit Wildobstpflanzung
und Heckenstrukturen, sind Überprüfungen vor Ort oft bereits im ersten
Jahr nach der Herstellung notwendig. Eine fotografische Dokumentation
ergänzt die Begehung. Dabei werden auch unter Berücksichtigung der Vor-
gaben des Bayerischen Landesamtes für Umwelt zur Qualitätssicherung
(„Qualitätssicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“, Bayeri-
sches Landesamt für Umwelt, 2006), wenn nötig, erforderliche Maßnah-
men, wie beispielsweise fehlende Mahd oder nicht funktionsfähige Laich-
tümpel, aber auch Beeinträchtigung durch Müll- oder Fremdnutzungen an
die für die Entwicklung der Ausgleichsfläche Zuständigen mit der Aufforde-
rung zur Optimierung der Pflege bzw. zur Behebung der Beeinträchtigun-
gen weitergeleitet.
Eine turnusgemäße Bilanzierung zum detaillierten Sachstand aller Aus-
gleichsflächen aus der Bauleitplanung ist ein fester Bestandteil des Moni-
torings. Somit werden die fachlichen Ziele, die Pflege und die Umsetzung
für die Flächen aus der Bauleitplanung dokumentiert.

Das Baureferat – Gartenbau teilt dazu ergänzend mit:

„Das Baureferat (HA Gartenbau) erfasst kontinuierlich alle Ausgleichsflä-
chen, die aus Bebauungsplänen resultieren und in die Zuständigkeit der
HA Gartenbau übergehen sollen oder bereits übergegangen sind. Darüber
hinaus werden Ausgleichsflächen aus anderen Planungsverfahren des
Baureferates, wie Planfeststellungsverfahren und Genehmigungsverfah-
ren, erfasst.
Die fachlichen Ziele der jeweiligen Ausgleichsflächen werden im Bebau-
ungsplan festgesetzt und im Pflege- und Entwicklungskonzept konkreti-
siert. Sofern Baumaßnahmen bei Ausgleichsflächen zu realisieren sind,
werden die Planung und Ausführung vom Baureferat (HA Gartenbau) ver-
anlasst und entsprechend den Vergaberichtlinien der LHM sowie den Vor-
gaben der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) durchgeführt. Mit-
tels formalisierter Verfahrensschritte wird die Umsetzung dokumentiert
bzw. protokolliert (Leistungsfeststellung/Abnahme, Übernahme in die Zu-
ständigkeit des Baureferates (HA Gartenbau)).
Bei Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen durch Erschließungsträger
werden die städtischen Baustandards vertraglich fixiert, deren Einhaltung
in allen Planungs- und Bauphasen überwacht und nach Herstellung durch
eine formale Leistungsfeststellung durch das Baureferat (HA Gartenbau)
protokolliert. In der Regel erfolgt die Übertragung der Flächen an die Stadt
nach der DIN-gemäßen Entwicklungspflege, frühestens nach der Fertig-
stellungspflege im Folgejahr nach der Herstellung.
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Die standardmäßige Umsetzung der anschließenden Pflegemaßnahmen
erfolgt analog zur Herstellung über die genannten Vergabeverfahren und
wird auf diesem Weg ebenfalls dokumentiert.“

Punkt 3:

Durchführung des Monitorings mindestens alle fünf Jahre zur

Evaluierung der Qualitätssicherung und der Maßnahmen:

Abweichend von der in der Referatsverfügung des Referats für Stadtpla-
nung und Bauordnung vom 27.11.2006 „Monitoring in der Bebauungspla-
nung, Umsetzung des § 4c BauGB“ dargestellten Stichtagsregelung wer-
den die Kontrollen der Ausgleichsflächen, die aus der Bebauungsplanung
resultieren, zeitlich differenziert durchgeführt und orientieren sich an den
Vorgaben des Bayerischen Landesamtes für Umwelt zur Qualitätssiche-
rung. Der Kontrollrhythmus der Ausgleichsflächen aus der Bauleitplanung
wird entsprechend dem Entwicklungsziel und -zyklus des jeweiligen Typs
im Pflege- und Entwicklungskonzept festgelegt. In den ersten Jahren nach
Herstellung einer Ausgleichsfläche erfolgt das Monitoring in der Regel jähr-
lich. In besonderen Fällen wird eine Begehung jedoch öfters durchgeführt,
wenn es z. B. darum geht, die Funktionstüchtigkeit von angelegten Laich-
gewässern zu überprüfen. In den Folgejahren orientiert sich der Kontroll-
rhythmus an der Entwicklung des jeweiligen Typs und unterschreitet in al-
len Fällen die in der Anfrage genannte 5-Jahresfrist einer Evaluierung zur
Qualitätssicherung.
Eine Umsetzungskontrolle der Entwicklungspflege auf Ausgleichsflächen
aus Verfahren nach § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich) erfolgt u.a.
durch die Beauflagung sogenannter Pflegeberichte im Baubescheid, die
üblicherweise im Abstand von 5 Jahren durch den Vorhabensbegünstigten
der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) vorgelegt werden müssen. Ein
wissenschaftliches Monitoring wird in diesen Fällen in der Regel nicht zur
Auflage gemacht, da es sich überwiegend um kleinere Ausgleichsflächen
ohne komplizierte Pflege- und Entwicklungsplanung mit vergleichsweise
einfacheren Maßnahmen (z.B. Pflanzung einer Hecke) handelt.
Im Rahmen von Planfeststellungsverfahren werden die für die Ausgleichs-
flächen verantwortlichen Genehmigungsbehörden (z.B. bei Eisenbahn-
Planfeststellungsverfahren das Eisenbahnbundesamt, EBA) bei erkennba-
ren Umsetzungsdefiziten durch die Untere Naturschutzbehörde informiert,
soweit die Defizite der UNB bekannt werden. Bei großen und wichtigen
Ausgleichsflächen mit Handlungsbedarf engagiert sich die Untere Natur-
schutzbehörde zusätzlich und oftmals zeitintensiv, um die Umsetzung der
Herstellungs- und Pflegemaßnahmen zu optimieren.
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Das Baureferat – Gartenbau teilt hierzu mit:

„Grundlagen für das Monitoring von Ausgleichsflächen sind für das Baure-
ferat
- die Referatsverfügung des Referates für Stadtplanung und Bauordnung

„Monitoring in der Bebauungsplanung“ vom 27.11.2006,
- die geobotanische Dauerbeobachtung des Baureferates (HA Garten-

bau),
- die Arbeitshilfe „Qualitätssicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (2006),
- das Regelwerk der „Sozialgerechten Bodennutzung – SoBoN“.

Gemäß der o. g. Referatsverfügung des Referats für Stadtplanung und
Bauordnung werden die Überwachungsstandards für die Bebauungspla-
nung festgesetzt, um z.B. überwachungsbedürftige oder unvorhergesehe-
ne Umweltauswirkungen zu erfassen. In der Zuständigkeit des Baurefera-
tes (HA Gartenbau) liegt dabei die Berichterstattung über die Herstellung
der Ausgleichsflächen sowie die Kooperation bei der Überwachung des
Tier- und Pflanzenspektrums der besonders und streng geschützten Arten.

Als eigene Erfolgskontrolle wird seit dem Jahr 1988 durch das Baureferat
eine geobotanische Dauerbeobachtung ausgewählter naturschutzfachlich
bedeutsamer Flächen durchgeführt und ausgewertet. Die Untersuchungen
erfolgen in regelmäßigem Turnus. Die jährlich erstellte Dokumentation der
Untersuchungen ist die Grundlage für die Durchführung bzw. Optimierung
der Pflegemaßnahmen.
Orientiert am Prüfschema für die Erfolgskontrolle des Bayerischen Lan-
desamtes für Umwelt werden die Ausgleichsflächen einer Herstellungs-
kontrolle, Funktionskontrolle sowie schließlich einer Zielerreichungskontrol-
le unterzogen. Die Zielerreichung wird gemäß den Regeln der „Sozialge-
rechten Bodennutzung“ für Ausgleichsflächen bei „SoBoN“-Projekten un-
terschiedlich definiert: Für Offenlandbiotope (die häufigsten Biotoptypen
sind Magerrasen, artenreiche Extensivwiese, Salbei-Glatthaferwiese,
Feuchtwiese) wird eine Entwicklungszeit bei kontinuierlicher Pflege von 20
Jahren, für Gehölzflächen von 30 Jahren bis zum Zielzustand angenom-
men.
Die Pflege- und Entwicklungskonzepte geben in der Regel die spezifischen
Untersuchungsintervalle für die laufende Funktionskontrolle bis zur Zieler-
reichung vor.
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Ausgleichsflächen mit abgeschlossener Entwicklung liegen bisher nur au-
ßerhalb des Stadtgebietes in Hochmutting vor.“

Um Kenntnisnahme von den vorstehenden Ausführungen wird gebeten.
Wir gehen davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Herrn
Oberbürgermeister
Dieter Reiter
Rathaus
Marienplatz 8
80331 München

Anfrage
15.10.2014

Ebola-Vorkehrungen in München: Weitere Fragen

Zahlreiche deutsche Bundesländer und Kommunen treffen angesichts der weiteren
Ausbreitung der Todesseuche Ebola Vorkehrungen. Dazu besteht guter Grund, rechnet
doch auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mittlerweile mit einer weltweiten
Ausbreitung und allein für den Zeitraum bis Dezember 2014 mit bis zu 10.000 Toten pro
Woche. Schutzmaßnahmen sind teuer und aufwendig, die Kapazitäten begrenzt. So
wurden bei der Behandlung des jetzt in Leipzig verstorbenen ersten Ebola-Patienten in
Deutschland, eines Mannes aus Liberia, „pro Tag bis zu 100 Schutzanzüge verbraucht“
und „pro Stunde mindestens 20 bis 30 Einweg-Handschuhe gewechselt“ (nach:
http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/ebola-who-befuerchtet-bis-zu-faelle-pro-woche-
1.2173103; zuletzt aufgerufen: 15.10.2014, 6.11 Uhr; KR). In NRW wiederum muß für
den Transport eines Patienten von Bottrop ins ausgewiesene Behandlungszentrum in
Düsseldorf eigens ein Spezialfahrzeug bei der Feuerwehr Essen angefordert werden
(nach: http://www.derwesten.de/staedte/bottrop/spezialfahrzeug-wird-aus-essen-
angefordert-aimp-id9931430.html; zuletzt aufgerufen: 15.10.2014, 6.14 Uhr; KR). Die
„Bild“-Zeitung berichtet unterdessen, daß im Fall einer Ebola-Epidemie in ganz
Deutschland nur 50 Betten auf Isolierstationen zur Verfügung stehen – auf größere
Fallzahlen scheint die Bundesrepublik demnach nicht vorbereitet (nach:
http://www.bild.de/news/inland/ebola/fuer-infizierte-gibt-es-50-betten-in-ganz-
deutschland-38135870.bild.html; zul. aufgerufen: 15.10.2014, 6.19 Uhr; KR).

Angesichts des besonderen Ebola-Risikos, dem München durch die Asylbewerber-
Erstaufnahmeeinrichtung in der Bayernkaserne ausgesetzt ist, stellen sich Fragen.

Ich frage den Oberbürgermeister:

1. Inwieweit stehen in München Spezialfahrzeuge für den Transport von Ebola-Patienten
zur Verfügung; ggf. wie viele?

2. Im Leipziger St. Georg-Krankenhaus, wo der jetzt verstorbene Patient aus Liberia
behandelt wurde, gibt es keinen Dampfdruckapparat („Autoklave“) zur Sterilisierung des
medizinischen Materials. In welchem Umfang sind Münchner Krankenhäuser mit solchen
Apparaten ausgestattet?         b.w.

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



3. Wie viele Betten in Isolierstationen stehen an Münchner Krankenhäusern
erforderlichenfalls für Ebola-Patienten zur Verfügung? Inwieweit existieren Pläne, diese
Kapazitäten aufzustocken?

Karl Richter
Stadtrat
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Doppelabbuchungen beim Ticketkauf am Automaten: 

Kunden erhalten Geld automatisch zurück 

(teilweise voraus) Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat zahlrei-
che Kundenbeschwerden zu Doppelabbuchungen erhalten: Dabei geht es 
nach den bisherigen Erkenntnissen um Tickets, die seit 9. Oktober bargeld-
los mit Girocard an MVG-Ticketautomaten gekauft wurden. Die Nachfor-
schungen der MVG haben ergeben, dass die Ursache dafür ein techni-
scher Fehler bei einem Dienstleister war, der unter anderem für die MVG 
den bargeldlosen Zahlungsverkehr abwickelt. Der Fehler, der im Übrigen 
nicht nur in München auftrat, wurde nach Angaben des Zahlungsdienstleis-
ters inzwischen behoben. Alle betroffenen Kunden erhalten ihr zu viel ab-
gebuchtes Geld zeitnah und automatisch, also ohne Antrag, zurück. Der 
Zahlungsdienstleister hat bereits mit den Gutschriften begonnen. Die MVG 
geht im Moment davon aus, dass mehrere Tausend Kunden betroffen sind. 
Ein solcher Fehler ist bisher noch nie aufgetreten. Die MVG dringt bei dem 
Dienstleister auf weitere Aufklärung und entschuldigt sich bei ihren Kunden 
für die Unannehmlichkeiten! 

15.10.2014 
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