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Terminhinweise

Wiederholung
Mittwoch, 22. Oktober, 9.30 Uhr,

Statistisches Amt, Schwanthalerstraße 68

Im Rahmen einer Pressekonferenz stellt die Leiterin des Statistischen
Amts der Stadt München, Diplom-Statistikerin Uta Thien-Seitz, das ab
morgen erhältliche „Statistische Jahrbuch 2014“ vor.
Achtung Redaktionen: Um Anmeldung unter stat.amt@muenchen.de
wird gebeten.

Mittwoch 22. Oktober, 19 Uhr, Leopoldstraße 250

Ausstellungseröffnung „Wettbewerbsergebnisse BMW FIZ Future“ mit
Stadtbaurätin Professorin Dr. (I) Elisabeth Merk, Dr. Herbert Grebenc
und Dr. Markus Baumgartner von der BMW Group sowie Professor
Dr.-Ing. Gunter Henn, Henn Architekten.
(Siehe auch unter Meldungen)

Freitag, 24. Oktober, 10.30 Uhr, Viktualienmarkt

Stadtrat Manuel Pretzl (CSU-Fraktion) in Vertretung des Oberbürgermei-
sters, Staatsminister Helmut Brunner und Landesbäuerin Anneliese
Göller eröffnen die Aktion „Wintergemüse“, die zeigen will, dass während
der kalten Jahreszeit die Palette an saisonalem Gemüse viel größer ist,
als sich erahnen lässt. Kommunalreferent Axel Markwardt und Boris
Schwartz, Zweiter  Werkleiter der Markthallen München, nehmen eben-
falls an der Veranstaltung teil.
Die „Kulinarische Wintertafel“ am Eingang zum Obstfreimarkt findet am
Freitag bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9.30 Uhr bis 16 Uhr statt.

Freitag, 24. Oktober, 14 Uhr, Pasinger Fabrik, August-Exter-Straße 1

Bürgermeisterin Christine Strobl spricht zur Eröffnung des 2. Schamrock-
Festivals. An dem seit 2012 biennal von der Künstlerin Augusta Laar und
der Autorin Sarah Ines Struck veranstalteten Lyrikerinnen-Festival sind
vom 24. bis 26. Oktober über 50 Dichterinnen und Performerinnen aus 13
Ländern mit Lesungen, Performances, Ausstellungen und Diskussionen
beteiligt.
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Freitag, 24. Oktober, 14.30 Uhr, Waldwiesenstraße 27

Anlässlich der offiziellen Eröffnung des Hauses für Kinder an der Wald-
wiesenstraße hält Stadträtin Beatrix Zurek (SPD-Fraktion) in Vertretung
des Oberbürgermeisters die Eröffnungsrede. Im Anschluss spricht
Dr. Susanne Herrmann, Leiterin der Abteilung KITA im Referat für Bildung
und Sport, in Vertretung von Stadtschulrat Rainer Schweppe. Die Einrich-
tung umfasst vier Kinderkrippen- und zwei Kindergartengruppen. Insge-
samt gibt es 98 Plätze.

Bürgerangelegenheiten

Dienstag, 28. Oktober, 19 Uhr,

Mensa der Ludwig-Thoma-Realschule, Fehwiesenstraße 118

(barrierefrei)

Sitzung des Bezirksausschusses 14 (Berg am Laim).

Meldungen

Tourismusboom im August

(21.10.2014) Mit 1,4 Millionen Übernachtungen in den offiziellen Beherber-
gungsbetrieben (+ 9,5 Prozent) ist der August 2014 in München der besu-
cherstärkste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Zahl der Ankünf-
te der Gäste, die in Hotels und Pensionen nächtigen, stieg im Vergleich zu
2013 um 7,9 Prozent auf 639.000.
Darüber hinaus kann von einer weiteren Million Übernachtungen bei Freun-
den und Verwandten sowie neun Millionen Tagesgästen ausgegangen wer-
den. „Es freut mich, dass München als Reise-Destination weiterhin enorm
attraktiv ist. Es freut mich auch, dass die Kultur mit den Münchner Welt-
klasse-Museen mehr in den Fokus der Touristen rückt. Bei aller Freude
darüber müssen wir aber auch darauf achten, dass München seinen
Charme und seine Ursprünglichkeit auch für seine Bewohner erhält.
Darauf stellt schließlich die neue Tourismus-Strategie ab, die auch auf
die Teilhabe am städtischen Leben und seine Authentizität setzt“, kommen-
tiert der Leiter des Referats für Arbeit und Wirtschaft, Bürgermeister
Josef Schmid die aktuellen Zahlen.
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Deutschsprachige Märkte ganz vorne

Zu diesem neuerlichen Rekord trägt wesentlich das Interesse der Besu-
cher aus den deutschsprachigen Märkten Deutschland, Österreich und
Schweiz (DACH-Märkte) bei, die München in den Sommerferien als Ziel
für einen Städtetrip wählten. Die Zuwächse bei den Ankünften und Über-
nachtungen liegen zwischen sieben und neun Prozent. Bei unsicherer
Wetterlage profitierte München in diesem Sommermonat von seiner
Museumsvielfalt. So melden die Städtische Galerie im Lenbachhaus, das
Deutsche Museum oder die Pinakotheken deutlich gestiegene Besucher-
zahlen gegenüber den Vergleichsmonaten.
Rekordergebnisse aus den Übersee-Märkten

Der Monat August bringt einen weiteren Spitzenwert: Mehr als 200.000
Übernachtungen (+43,4 Prozent) wurden aus den arabischen Golfstaaten
registriert. Noch nie zuvor hat ein internationaler Markt in einem Monat
eine so große Zahl an Übernachtungen generiert.
Aber auch die Zuwächse der Übernachtungen aus China (+24 Prozent),
Südkorea (+19,3 Prozent), dem sonstigen Asien (+26,2 Prozent), Brasilien
(+24 Prozent) und Mittelamerika (+23 Prozent) tragen zu dem heraus-
ragenden August-Ergebnis bei.
Europäische Märkte insgesamt stabil

Die wirtschaftliche Stabilisierung in Spanien bescherte München im Au-
gust ein Plus von 11,2 Prozent bei den Übernachtungen spanischer Gäste.
Stabil zeigt sich zeitgleich auch der französische Markt. Bei den Übernach-
tungszahlen aus dem russischen Markt setzt sich der moderate Abwärts-
trend fort, was sich in einem Minus von 6,6 Prozent widerspiegelt. Ebenso
verzeichnet der italienische Markt ein leichtes Minus von zwei Prozent bei
Ankünften und Übernachtungen.
Im Gesamtergebnis bleiben die europäischen Märkte etwas über Vorjah-
resniveau (Ankünfte: +1,8 Prozent, Übernachtungen: +0,1 Prozent).
Tourismusbilanz Januar mit August

In der Jahreszwischenbilanz liegt München im August mit knapp 4,3 Millio-
nen Gästeankünften und knapp 8,8 Millionen Übernachtungen in den ge-
werblichen Betrieben bei einem Plus von rund 3,5 Prozent.
Darüber hinaus kann von weiteren 6,6 Millionen Übernachtungen bei
Freunden und Verwandten sowie 58 Millionen Tagesgästen ausgegangen
werden.
Nach der Studie des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts
für Fremdenverkehr e.V. an der Universität München (dwif), die im Juli
veröffentlicht wurde, beläuft sich der touristische Gesamtjahresumsatz in
der Landeshauptstadt München auf 6,9 Milliarden Euro.



Rathaus Umschau
Seite 5

Am Mittwoch: Stadtrats-Vollversammlung live im Internet

(21.10.2014) Unter der Adresse www.muenchen.de/stadtrat-live können
Interessierte am morgigen Mittwoch, 22. Oktober, wieder die Vollver-
sammlung des Münchner Stadtrats live im Internet mitverfolgen. Das Ple-
num beginnt um 9 Uhr mit einem nicht-öffentlichen Teil, an den sich die öf-
fentliche Sitzung unmittelbar anschließt.
Top-Thema ist diesmal die Einbringung des Städtischen Haushalts 2015.
Neben Oberbürgermeister Dieter Reiter sprechen dazu unter anderem
Stadtkämmerer Dr. Ernst Wolowicz sowie Personalreferent Dr. Thomas
Böhle. Nach den Haushaltsberatungen stehen weiterere Punkte wie das
Programm zur Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen oder
die Humanitäre Hilfe für Flüchtlinge im Irak, Kurdistan und Syrien auf der
Tagesordnung.
Da viele Punkte bereits vorab in Stadtrats-Ausschüssen vorberaten wor-
den sind, werden in der Regel nicht alle Punkte in der Vollversammlung
nochmals ausführlich behandelt. Ein Link zum städtischen Rats-Informa-
tions-Systems (www.rismuenchen.de) bietet weiterführende Informatio-
nen zur Tagesordnung und den in der Sitzung behandelten Vorlagen.
Den Sitzungsverlauf mit dem jeweils aktuellen Diskussionsthema kann
man auf Twitter (www.twitter.com/StadtMuenchen) mitverfolgen.
Der Mitschnitt des letzten Plenums vom 1. Oktober ist ebenfalls noch un-
ter www.muenchen.de/stadtrat-live abrufbar.

Brunnensaison geht zu Ende – Wittelsbacher Brunnen wird saniert

(21.10.2014) Wie jedes Jahr beginnt das Baureferat im Oktober damit, die
städtischen Brunnen auf den Winter vorzubereiten. Fast alle der annä-
hernd 190 betreuten Brunnen werden in der kalten Jahreszeit stillgelegt.
Ausnahmen sind die Brunnen am Viktualienmarkt, der Fischbrunnen am
Marienplatz oder das Brunnen-Büberl am Stachus.
Um Münchens Brunnen vor Schnee und Frost zu schützen, werden die
meisten passgenau  abgedeckt, rund 4.500 Quadratmeter Holz sind dazu
nötig. Etwa drei bis vier Wochen dauert es, bis alle Brunnen verschalt sind;
bis Mitte Mai nächsten Jahres werden sie wieder aus dem Winterschlaf
geholt.
Die Winterpause nutzt das Baureferat außerdem, um ab 22. Oktober den
Wittelsbacher Brunnen am Lenbachplatz zu renovieren. Die gesamte
Brunnenanlage mit den beiden Figurengruppen wird fachmännisch gerei-
nigt und abgelagerter Kalk entfernt. Risse und Fugen werden repariert und
abschließend beide Becken erneut wasserdicht versiegelt, bevor der Brun-
nen winterfest gemacht wird.

http://www.rismuenchen.de
http://www.twitter.com/StadtMuenchen
http://www.muenchen.de/stadtrat-live
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Der Wittelsbacher Brunnen stellt eine Allegorie auf die Urkräfte des Ele-
mentes Wasser dar. Er  wurde in den Jahren 1893 bis 1895 nach Plänen
des Bildhauers Adolf von Hildebrand errichtet. Sein Schüler Theodor Geor-
gii stellte den im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigten Brunnen Anfang
der 50-er Jahre wieder her; 1998 wurde der Brunnen zuletzt grundlegend
renoviert.

Ausstellung „Kindheit und Jugend im Ersten Weltkrieg“

(21.10.2014) Das Referat für Bildung und Sport zeigt im Pädagogischen
Institut noch bis 30. April 2015 die Ausstellung „Kindheit und Jugend im
Ersten Weltkrieg. München 1914 bis 1918“. Die Ausstellung richtet den
Blick auf die „Heimatfront“ und folgt den Spuren von Menschen, die da-
mals jung waren und den Krieg in München erlebt und durchlitten haben.
Fotos und Postkarten, Plakate und Exponate sowie Texte von Zeitzeugen
führen vor Augen, wie der Krieg das Fühlen, Denken und Handeln von
Kindern und Jugendlichen geprägt und ihr Leben verändert hat.
Ausgehend von den Ereignissen und Stimmungen zu Kriegsbeginn, be-
leuchtet die Ausstellung u.a. folgende Themenfelder: Kinder als Ziel und
als Mittel der Kriegspropaganda, die Erziehung zum Krieg, den Hunger
und den täglichen Kampf ums Überleben, den Einsatz der Kinder und
Jugend-lichen zur Unterstützung der Kriegsfront und den Niedergang
des Münchner Bildungswesens.
Vier Zitatbanner mit dem Titel „Krieg im Kopf – Krieg um die Köpfe“ ver-
gegenwärtigen den geistigen und politischen Hintergrund, vor dem dieser
Krieg begonnen und geführt wurde. Auf den beiden ersten Bannern finden
sich Argumente von Kriegsbefürwortern, Kriegsbegeisterten sowie Kriegs-
gegnerinnen und -gegnern. Auf dem dritten Banner geht es um Erzie-
hungsziele und -methoden der damaligen Zeit, das vierte Banner führt das
Grauen und die Sinnlosigkeit des Krieges vor Augen und stellt die Frage
nach den Kriegsursachen sowie den Chancen, Kriege zu verhindern.
Die Ausstellung „Kindheit und Jugend im Ersten Weltkrieg. München 1914
bis 1918“ ist Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr im Pädagogischen Insti-
tut, Herrnstraße 19, zu sehen. Der Eintritt ist frei.
Alle Münchner Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen sind einge-
laden, die Ausstellung zu besuchen und sich mit dem Themenfeld „Krieg
und Frieden – damals und heute“ auseinanderzusetzen. Der Fachbereich
4/Politische Bildung des Pädagogischen Instituts bietet ein umfangreiches
Vermittlungsprogramm, das ab sofort gebucht werden kann. Kontakt:
Dorothea Zistl, Telefon 2 33-3 21 03, E-Mail: dorothea.zistl@muenchen.de
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BMW FIZ Future: Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse

(21.10.2014) Der Wettbewerb „BMW FIZ Future“ zur Entwicklung eines
Masterplans zur zukünftigen Entwicklung des Forschungs- und Innovation-
zentrums der BMW-Group ist abgeschlossen. Die Ausstellung der Ergeb-
nisse wird mit einer Vernissage am Mittwoch, 22. Oktober um 19 Uhr (Ein-
lass ab 18.30 Uhr) in der Leopoldstraße 250 eröffnet.
Die BMW Group hat den internationalen städtebaulichen und landschafts-
planerischen Ideenwettbewerb in enger Abstimmung mit der Landes-
hauptstadt München durchgeführt. Das Verfahren erfolgte in zwei Stufen
und wurde begleitet durch drei gut besuchte Nachbarschaftsdialoge.
In einer öffentlichen Ausstellung werden vom 23. Oktober bis 5. Novem-
ber der Siegerentwurf der Arbeitsgemeinschaft HENN, Architekten, Mün-
chen, mit Topotek 1, Landschaftsarchitekten, Berlin, sowie die Arbeiten der
elf weiteren Wettbewerbsteilnehmer in der Leopoldstraße 250 präsentiert.
Der Siegerentwurf besticht durch seine klare Idee einer zentralen Mittel-
achse, an deren südlichen Ende künftig auch der neue Haupteingang lie-
gen wird. Der großzügige Nachbarschaftsgarten, der das FIZ Gelände zu-
künftig in Ost-West-Richtung mit den angrenzenden Stadtquartieren ver-
netzt, wird zusammen mit einem Bürgerhaus an der Knorrstraße sowohl
für die Mitarbeiter als auch für die Umgebung neue, umfangreiche Nut-
zungsangebote bringen.
Die Ausstellung zeigt den gesamten Verlauf des Wettbewerbs mit allen
Arbeiten der 1. und 2. Stufe. Am 25. September fand die Preisgerichtssit-
zung der 2. Wettbewerbsstufe in München statt. In einem einstimmigen
Beschluss hat das Preisgericht die Entwürfe von drei Architekturbüros mit
Preisen ausgezeichnet:
1. Preis: HENN, München, mit Topotek 1, Berlin
2. Preis: ernst niklaus fausch architekten, Zürich, mit Müller Illien

Landschaftsarchitekten, Zürich, und Rapp Infra, Basel
3. Preis: West 8 urban design & landscape architecture, Rotterdam,

mit Atelier Kempe Thill, Rotterdam
Die Ausstellung ist vom 23. Oktober bis 5. November Montag bis Freitag
von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zum
Projekt sind unter www.muenchen.de/plan abrufbar.

Liebensbriefe – Installation von Kinderzeichnungen auf Friedhof

(21.10.2014) Die Ausstellung „Liebensbriefe“ wird ab Samstag, 25. Okto-
ber, auf dem Friedhof Obermenzing, Bergsonstraße 32, gezeigt. Liebens-
briefe, das sind durchsichtige Folien, die von Sehenden und Blinden gele-
sen werden können. Sie wurden von Kindern gestaltet. Mit ihren kleinen
Kunstwerken gedenken sie der Verstorbenen und beschäftigen sich mit

http://www.muenchen.de/plan
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dem Thema Tod. Das Projekt wurde von Kunstpädagogin Marielle Seitz,
Leiterin des Instituts für Kreativität und Pädagogik, entwickelt, und wird
bis 4. November auf dem Friedhof gezeigt.

Spielfilm „Fünf Jahre Leben“ mit Diskussion im Filmmuseum

(21.10.2014) In Kooperation mit dem Munich American Peace Committee
(MAPC) zeigt das Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-
Platz 1, am Donnerstag, 23. Oktober, um 19 Uhr in der Veranstaltung der
Reihe „Open Scene“ den dokumentarischen Spielfilm „Fünf Jahre Leben“
(Deutschland/Frankreich 2013, Regie und Buch: Stefan Schaller, 95 Minu-
ten, mehrsprachig mit deutschen Untertiteln) von Stefan Schaller, der von
der Haft Murat Kurnaz’ in Guantánamo handelt.
Basierend auf der wahren Geschichte des Deutsch-Türken Murat Kurnaz,
der insgesamt fünf Jahre als Gefangener der USA in Afghanistan und
Guantánamo inhaftiert war, ist „Fünf Jahre Leben“ nicht nur die Chronik
eines unvorstellbaren Missbrauchs, sondern zeigt auch den Überlebens-
willen eines Mannes, dem man alles genommen hat. Zugleich schildert der
Film das Duell zweier außergewöhnlich starker Persönlichkeiten. Auf der
einen Seite: Murat Kurnaz, der seinem Leben einen neuen Sinn geben
wollte, als er sich dem Islam zuwandte und nach dem 11. September 2001
nach Pakistan aufbrach, um eine Koranschule zu besuchen. Auf der ande-
ren Seite: Gail Holford, Verhörspezialist der US-Regierung, der alle Tricks
von Manipulation bis Einschüchterung beherrscht und dessen Hauptziel es
ist, Kurnaz ein Geständnis zu entlocken. Aber Kurnaz hat nichts zu geste-
hen. Er ist unschuldig. So verstreichen Monate – Monate voller psychi-
scher und physischer Folter – bis Kurnaz begreift, dass seine Weigerung,
ein Geständnis zu unterzeichnen, das Einzige ist, was ihm bleibt.
Murat Kurnaz’ Geschichte wirft nicht nur Zweifel an der Rechtsstaatlich-
keit der westlichen Welt auf, sie stellt auch Fragen nach dem fortgesetzten
Betrieb von Guantánamo und der Haltung der Bundesregierung. Diese
Hintergründe werden bei der anschließenden Podiumsdiskussion mit
Publikumsbeteiligung beleuchtet. Auf dem Podium: Rechtsanwalt Hubert
Heinhold, Spezialist für Asylrecht, der unter anderem als Sachverständiger
im deutschen Bundestag tätig ist, und Klaus E. Lehmann, langjähriges
aktives Mitglied der Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba. Es moderiert
Richard Forward vom MAPC.
Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Telefonische Kartenreservie-
rungen sind unter 2 33-9 64 50 möglich.
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Kommunalreferat in eigener Sache

Es bleibt dabei: Pestalozzistraße 2 als Flüchtlingsunterkunft

ungeeignet

(21.10.2014) „Amts-Schimmel stoppen“: Unter diesem Motto findet am
heutigen Dienstagabend eine von der Satiregruppe „Goldgrund“ organi-
sierte Demonstration gegen den geplanten Abriss des Gebäudes Pesta-
lozzistraße 2 statt. Forderung der Goldgrund-Aktivisten: Das Anwesen
solle stattdessen saniert und kurzfristig für die Unterbringung von Flücht-
lingen zur Verfügung gestellt werden.
Das zuständige Kommunalreferat äußert sich dazu wie folgt:
Die in der Forderung von „Goldgrund“ zum Ausdruck gebrachte Auffas-
sung, die Baufälligkeit der Pestalozzistraße 2 sei von der Stadt nur be-
hauptet, der Abriss vorschnell und eine Zwischennutzung zu Wohnzwek-
ken kurzfristig und mit moderatem Aufwand möglich, ist definitiv nicht
zutreffend und verstellt den Blick auf die Tatsachen.
Zur Klarstellung deshalb einige Daten und Fakten zum aktuellen Sachs-
tand des Anwesens Pestalozzistraße 2:
Eigentümer

Die Stadt ist Eigentümerin des Anwesens Pestalozzistraße 2. Das Grund-
stück hat eine Größe von 746 Quadratmeter.
Nutzung bis 2010

Das 1955 gebaute Geschäftshaus Pestalozzistraße 2 wurde als Ge-
schäfts- und Bürogebäude bis Ende 2009 durch verschiedene Dienststel-
len der Stadt genutzt.
Die Wohnnutzung war lediglich marginal (drei Wohnungen im Haus mit ei-
ner Wohnfläche von rund 260 Quadratmetern). Ein Antrag auf Zweckent-
fremdung der Wohnungen wurde gestellt und genehmigt.
Der Verlust der Wohnfläche in der Pestalozzistraße ist in den Jahren 2012
und 2013 durch städtische Neubauvorhaben im Stadtbezirk 1 um ein Viel-
faches kompensiert worden. So entstanden in der Müllerstraße 14 im Jah-
re 2012 insgesamt 18 Wohnungen, zwölf davon geförderte Wohnungen mit
einer Wohnfläche von 1.500 Quadratmetern. In der Blumenstraße 29 wur-
den vier Wohnungen mit rund 500 Quadratmeter Wohnfläche im Jahre
2013 neu errichtet.
Einige Büro- und Lagerflächen wurden bis Ende 2010 genutzt. Aufgrund
eines Wasserschadens durch den Ausfall der Heizanlage im Gebäude
konnten diese Räume nicht weiter vermietet werden.
Die Immobilie wurde als Büro- und Geschäftshaus geplant und genehmigt.
Die Art einer möglichen Zwischennutzung ist aus baulicher Sicht auf die-
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sen Nutzungszwecke hin beschränkt. Im Wesentlichen scheiterte eine
weitere gewerbliche Zwischennutzung des Gebäudes an den enormen Ko-
sten für die Instandsetzung und dem von der Stadt seit 2007 priorisierten
Verkauf an die Israelitsche Kultusgemeinde (IKG).
Aufgrund der begrüßenswerten, geplanten Errichtung eines Altenheims,
hat die Stadt wie jeder andere Immobilieneigentümer in der Abwägung auf
teure Instandsetzungsmaßnahmen verzichtet.
Leider konnte das Vorhaben aber nicht an dieser Stelle realisiert werden.
Planungen

Die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG) bekun-
dete Mitte 2007 ihr Interesse an dem Grundstück, um auf einem Areal in
fußläufiger Nähe zum Jüdischen Zentrum am St.-Jakobs-Platz ein Senio-
renheim für die Opfer des nationalsozialistischen Regimes zu errichten.
Das Kommunalreferat hat das Ansinnen der IKG stets unterstützt. Zuletzt
hat der Stadtrat Ende 2012 das Kommunalreferat beauftragt, die Verhand-
lungen über die nächsten eineinhalb Jahre bezüglich des von der IKG noch
zu erarbeitenden Nutzungskonzeptes fortzuführen und die Verkaufsver-
handlungen zum Abschluss zu bringen. Letzten Endes hat sich die IKG in
diesem Jahr aber dafür entschieden, ihr Vorhaben nicht an dieser Stelle,
sondern im Bereich der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne umzusetzen.
Gleichzeitig hat der Stadtrat noch im Sommer 2014 das Kommunalreferat
erneut beauftragt, den Abriss des Anwesens vorzunehmen.
Im Hinblick auf eine Neubebauung des Grundstücks hat das Sozialreferat
Interesse bekundet, auf dem Grundstück einen Neubau für das Wohnen
von benachteiligten Bevölkerungsgruppen oder andere Sonderformen an
dieser Stelle zu realisieren. Es gibt dazu einen aktuellen Antrag, in dem
die Verwaltung gebeten wird zu klären, ob das Grundstück mit Verschwen-
kung der Blumenstraße oder ohne Verschwenkung bebaut werden kann.
Das hätte letztendlich Auswirkung auf die Anzahl der dort neu zu bezie-
henden Wohnungen. Damit wird sich der Kommunalausschuss noch in
diesem Jahr befassen.
Bauzustand

Vorbereitend zum Abbruch mussten die Hausanschlüsse getrennt, die
Heizkörper, die Türstöcke und die Elektrozähler ausgebaut werden. Auf-
grund der bei den Beprobungen gefundenen Belastungen wurden die
PCB-haltigen Putze (hauptsächlich im Treppenhaus) abgefräst und die
Mineralwolle aus den Zwischenwänden entfernt. Zum großen Teil wurden
auch die Elektrokabel bereits ausgebaut. Der Fernwärmeanschluss exi-
stiert ebenfalls nicht mehr.
Der Rückbau des Gebäudes wurde soweit vorbereitet, dass die Entker-
nung fast abgeschlossen ist und mit dem maschinellen Abbruch begonnen
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werden kann. Das Treppenhaus ist noch erhalten, damit die Bauarbeiter
gefahrlos in die oberen Stockwerken gelangen können.
Aufgrund des großflächigen Schimmelbefalles an verschiedenen Bauteilen
ist der Gesundheitsschutz beim Aufenthalt und bei den Abbruchmaßnah-
men im Gebäude besonders zu beachten.
Es handelt sich um eine Baustelle, die aufgrund der Unfallgefahr entspre-
chend zu sichern ist. Die Fenster und Außentüren sind deswegen ge-
schlossen. Einbrüche, wie kürzlich geschehen, werden zur Anzeige ge-
bracht.
Vom Zustand des Gebäudes abgesehen, handelt es sich bei der Pesta-
lozzistraße 2, wie oben ausgeführt, um ein Büro- und Geschäftshaus.
Eine Umnutzung des Gebäudes für Wohnzwecke wäre baugenehmigungs-
pflichtig und der damit verbundene Planungs-, Genehmigungs- und Bau-
aufwand überstiege zeitlich und finanziell bei weitem das Maß einer
„Schönheitsreparatur“ (neue Grundrisskonzeption, vorbeugender Brand-
schutz u.a. mit Sicherstellung eines 2. Rettungswegs, Baustatik). Der
Vorwurf, die Stadt hätte „Wohnraum unbrauchbar“ gemacht, ist schlicht
falsch.
Nach Abriss der Pestalozzistraße 2 könnte das geräumte Grundstück je-
doch viel eher einer kurzfristigen Nutzung zugeführt werden. So prüft das
Kommunalreferat derzeit, ob auf dem Areal zum Beispiel Funktionsbauten
für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgestellt werden können.
Es bleibt also dabei: Zum Abriss der Pestalozzistraße 2 gibt es keine Alter-
native. Eine Zwischennutzung als menschenwürdige Unterkunft für Flücht-
linge ist weder kurzfristig noch mit vertretbarem Aufwand realisierbar.
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Dienstag, 21. Oktober 2014

Warum wird unsere Anfrage „Neubau einer Flüchtlingsunterkunft

in der Nailastraße“ nicht fristgerecht beantwortet?

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Beatrix Burkhardt und Hans Podiuk
(CSU-Fraktion) vom 11.9.2014

Mit gutem Beispiel vorangehen: Die Stadt schafft „Asyl-Patenschaf-

ten“ für die Aufnahme von Zuwanderern in Privathaushalten

Antrag Stadtrat Karl Richter (BIA) vom 14.8.2014

Nachgefragt: Unregelmäßigkeiten in der Landsbergerstraße 162

Anfrage Stadtrat Karl Richter (BIA) vom 26.8.2014

Neue „Flüchtlings“-Unterkünfte im Münchner Norden

Anfrage Stadtrat Karl Richter (BIA) vom 8.9.2014

Ehrenamtliches Engagement in der „Asylarbeit“ – nicht ohne Risiken

Anfrage Stadtrat Karl Richter (BIA) vom 16.9.2014
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Warum wird unsere Anfrage „Neubau einer Flüchtlingsunterkunft in

der Nailastraße“ nicht fristgerecht beantwortet?

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Beatrix Burkhardt und Hans Podiuk (CSU-
Fraktion) vom 11.9.2014

Antwort Sozialreferentin Brigitte Meier:

In Ihrer Anfrage vom 11.09.2014 führen Sie Folgendes aus:

„Nachstehende Anfrage haben wir am 19.08.2014 eingereicht:

‚Das Baureferat der Landeshauptstadt München hat am 30.06.2014 eine
europaweite Ausschreibung für den Neubau eines Gebäudes in der Naila-
straße zur vorübergehenden Unterbringung von Flüchtlingen und Woh-
nungslosen in Systembauweise bekanntgegeben.

Vor diesem Hintergrund stellen wir folgende Fragen:

1) Wann hat der Stadtrat über die Ausschreibung für den Bau und die Er-
richtung einer Flüchtlingsunterkunft am Standort Nailastraße Beschluss
gefasst?

2) Wenn kein Beschluss vorliegt, wann wird der Stadtrat dazu befasst?!

Obwohl die in der Geschäftsordnung des Stadtrats festgelegte Bearbei-
tungsfrist von drei Wochen bereits verstrichen ist, ist unsere Anfrage noch
nicht beantwortet worden.“

Zu Ihrer Anfrage vom 11.09.2014 nimmt das Sozialreferat im Auftrag des
Herrn Oberbürgermeisters im Einzelnen wie folgt Stellung:

Frage 1:

Warum wird – obwohl das Thema politisch höchst brisant ist – unsere An-
frage nicht innerhalb der vorgegebenen Frist von drei Wochen beantwor-
tet?

Frage 2:

Was gedenkt der Oberbürgermeister zu unternehmen, damit die Rechte
der Stadträte, die als Vertreter der Bürgerschaft Auskünfte bei der Stadt-
verwaltung einholen wollen, gestärkt werden und die Verwaltung ihre
Pflichten erfüllt?
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Antwort zu Frage 1 und 2:

Nach § 68 Satz 6 der Geschäftsordnung des Stadtrats der Landeshaupt-
stadt München sind Schriftliche Anfragen durch ehrenamtliche Stadtrats-
mitglieder an den Oberbürgermeister binnen drei Wochen zu beantworten.

Für den Fall, dass diese Frist nicht eingehalten werden kann, ist gemäß §
68 Satz 7 der Geschäftsordnung des Stadtrats der Landeshauptstadt
München den Fragestellerinnen und Fragestellern der voraussichtliche Ter-
min für die endgültige Beantwortung mitzuteilen.

Bezüglich Ihrer Anfrage vom 19.08.2014 erging eine solche Mitteilung
durch das Sozialreferat am 02.09.2014 mit dem Inhalt, dass Ihnen das Ant-
wortschreiben voraussichtlich im September 2014 zugestellt werden wird.

Dass zur Beantwortung Ihrer Anfrage eine Fristverlängerung notwendig
war, ist der hohen Brisanz der Thematik „Flüchtlingsunterbringung im
Stadtgebiet“ geschuldet.

Ich schließe mich Ihrer Auffassung an, dass Schreiben jeglicher Art
schnellstmöglich und vor allem fristgerecht beantwortet werden sollen.
Zeitgleich bitte ich um Verständnis, wenn Fristen im Ausnahmefall über-
schritten werden, zumal davon auszugehen ist, dass mit fortschreitender
Planung von Standorten zur Flüchtlingsunterbringung der Schriftverkehr
noch mehr zunehmen wird.
Zu Ihrer ursprünglichen Anfrage vom 19.08.2014 möchte ich Ihnen Folgen-
des mitteilen:

Die Befassung des Stadtrates erfolgte in einer gemeinsamen Sitzung des
Kommunalausschusses und des Sozialausschusses am 09. Oktober 2014
im Rahmen der Vorlage des Beschlusses „Programm zur Unterbringung
von Flüchtlingen und Wohnungslosen“ (Nr. 14-20 / V 00955).

Die generelle Beauftragung der beteiligten Referate zur Planung und Um-
setzung der für die Unterbringung notwendigen Unterkünfte erfolgte be-
reits mit Beschluss „Einrichtung eines Stabes Unterbringung von Flüchtlin-
gen und Wohnungslosen“ vom 09.04.2014 (Nr. 08-14 /
V 14274).
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Mit gutem Beispiel vorangehen: Die Stadt schafft „Asyl-Patenschaf-

ten“ für die Aufnahme von Zuwanderern in Privathaushalten

Antrag Stadtrat Karl Richter (BIA) vom 14.8.2014

Antwort Sozialreferentin Brigitte Meier:

Nach § 60 Abs. 9 GeschO dürfen sich Anträge ehrenamtlicher Stadtrats-
mitglieder nur auf Gegenstände beziehen, für deren Erledigung der Stadt-
rat zuständig ist. Sie beantragen: „Der Stadtrat beschließt die Einrichtung
einer ‚Asyl-Patenschaft’, die es Privatleuten ermöglicht, über die Kapazi-
tätsgrenzen der staatlichen Aufnahmeeinrichtungen hinaus ‚Flüchtlinge’
bei sich aufzunehmen. Die Stadt regelt darüber hinaus eine geeignete Un-
terweisung aufnahmebereiter Privatpersonen, was den Umgang mit ein-
quartierten Asylbewerbern angeht.“

Für die in Ihrem Antrag vom 14.08.2014 angeführten Sachverhalte besteht
seitens der Landeshauptstadt München keine Zuständigkeit. Eine Klärung
der von Ihnen aufgeworfenen Fragen ist ausschließlich über den Bundes-
gesetzgeber möglich.

Zu Ihrem Antrag vom 14.08.2014 teile ich Ihnen aber Folgendes mit:

Ihrem Antrag kann aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden. Nach § 53
Abs.1 Asylverfahrensgesetz sind Asylbewerberinnen und Asylbewerber
regelmäßig in Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen.

Eine Auszugsgenehmigung zur privaten Wohnsitznahme ist nur in Ausnah-
mefällen vorgesehen. Die Aufnahme in ein Patenprojekt bietet derzeit kei-
nen ausreichenden Grund für eine Ausnahme von der im Grundsatz nor-
mierten Residenzpflicht der Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften.

Um Kenntnisnahme von den vorstehenden Ausführungen wird gebeten.
Wir gehen davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Nachgefragt: Unregelmäßigkeiten in der Landsbergerstraße 162

Anfrage Stadtrat Karl Richter (BIA) vom 26.8.2014

Antwort Stadtbaurätin Professorin Dr. (I) Elisabeth Merk:

Mit Schreiben vom 26.08.2014 haben Sie gemäß § 68 GeschO folgende
Anfrage an Herrn Oberbürgermeister gestellt, die vom Referat für Stadt-
planung und Bauordnung wie folgt beantwortet wird.

In Ihrer Anfrage führen Sie Folgendes aus:
„Berichten der Lokalmedien zufolge kam es in der Nacht zum 09.03.2013
zu einem Brand in einem ehemaligen Bahnbediensteten-Wohnheim in der
Landsbergerstraße 162, das offiziell seit rund 15 Jahren leersteht. Das
Gebäude wurde 2002 von Wohnungslosen und einem Studenten besetzt
und wieder geräumt. Wie der Vorfall im März 2013 nahelegt, wurde das
Gebäude offenbar weiter illegal besetzt, laut Medienberichten von rund
einem Dutzend Personen. Berichte von Passanten aus jüngster Zeit näh-
ren nun den Verdacht, daß sich an der illegalen Nutzung des Gebäudes
offenbar bis heute – also fasteineinhalb Jahre über den Brandvorfall vom
März 2013 hinaus – nichts geändert hat. – Dies wirft Fragen auf.“

Frage 1:

Laut der Antwort auf eine Stadtrats-Anfrage der Grünen/Rosa Liste vom
Jahr 2002 seien die technischen Anlagen des genannten Gebäudes sanie-
rungsbedürftig, die Eigentümerin Vivico strebe „eine zügige Bebauung des
ehemaligen Bahn-Areals an“, weshalb eine Nutzung nicht möglich sei. War-
um ist die seinerzeit angekündigte Sanierung bis heute (August 2014) nicht
erfolgt?

Antwort:

Für das Grundstück fanden in den letzten Jahren Baurechtsklärungen
statt. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung geht deshalb davon
aus, dass eine Neubebauung angestrebt wird.

Frage 2:

Die Stadt hat seit spätestens März 2013 – dem Zeitpunkt des genannten
Brandvorfalls – Kenntnis von der illegalen Nutzung des Gebäudes in der
Landsbergerstraße 162. Warum wurde sie bis heute nicht beendet? Wel-
che Rechtsgrundlagen bestehen für die anhaltende illegale Nutzung des
Gebäudes? Welche Ausnahmeregelungen legt das KVR hier möglicherwei-
se zugrunde?
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Antwort:

Die Verantwortung zur Sicherung des Gebäudes gegen unbefugtes Betre-
ten liegt bei der Eigentümerin. Die Eigentümerin wird durch das Referat für
Stadtplanung und Bauordnung schriftlich aufgefordert, das Gebäude durch
geeignete Maßnahmen abzusichern.

Frage 3:

Wie viele weitere Gebäude im Münchner Stadtgebiet sind derzeit nach
Kenntnis der LHM illegal besetzt?

Antwort:

Dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung liegen hierüber keine Er-
kenntnisse vor.
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Neue „Flüchtlings“-Unterkünfte im Münchner Norden

Anfrage Stadtrat Karl Richter (BIA) vom 8.9.2014

Antwort Sozialreferentin Brigitte Meier:

In Ihrer Anfrage vom 08.09.2014 führen Sie Folgendes aus:

„Vor dem Hintergrund der chronischen Überbelegung der Erstaufnahme-
einrichtung für Asylbewerber in der Bayernkaserne bemüht sich die Lan-
deshauptstadt München mit Nachdruck, neue Unterbringungsmöglichkei-
ten für ‚Flüchtlinge’ im Stadtgebiet zu schaffen. Dabei sind in jüngster Zeit
u.a. ein Areal im Euro-Industriepark ebenso wie weitere ehemalige Kaser-
nen im Gespräch. Auch Privat-Immobilien werden von der LHM dringend
für die Einquartierung von ‚Flüchtlingen’ gesucht. Hier stellen sich aus ak-
tuellem Anlass Fragen.“

Zu Ihrer Anfrage vom 08.09.2014 nimmt das Sozialreferat im Auftrag des
Herrn Oberbürgermeisters im Einzelnen wie folgt Stellung:

Frage 1:

Aus Anwohnerkreisen rund um die Bayernkaserne verlautet, das Anwe-
sen Untere Länge 3A und 3B sei von der LHM zum Kaufpreis von rund 1
Mio. Euro für die künftige Unterbringung von „Flüchtlingen“ erworben wor-
den. Inwieweit entspricht dies den Tatsachen?

Antwort:

Die angesprochenen Verlautbarungen der Anwohnerinnen und Anwohner,
dass die Landeshauptstadt München das Anwesen „Untere Länge 3A
und 3B“ erworben habe, kann nicht bestätigt werden. Weder dem Sozial-
referat noch dem Kommunalreferat ist das erwähnte Anwesen bekannt.

Frage 2:

Welche Areale bzw. Grundstücke im Münchner Norden sind nach derzeiti-
gem Planungsstand für die künftige Einquartierung von „Flüchtlingen“ vor-
gesehen?

Antwort:

Hierzu verweisen wir auf die Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 955 zum Be-
schluss „Programm zur Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungs-
losen“, die voraussichtlich in einer gemeinsamen Sitzung des
Kommunalausschusses und des Sozialausschusses im 4. Quartal 2014
vorgestellt wird.
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Ehrenamtliches Engagement in der „Asylarbeit“ – nicht  ohne Risiken

Anfrage Stadtrat Karl Richter (BIA) vom 16.9.2014

Antwort Sozialreferentin Brigitte Meier:

In Ihrer Anfrage vom 16.09.2014 führen Sie Folgendes aus:
„Um den akuten Personalnotstand bei der Betreuung von Asylbewerbern
zu lindern, gibt es seit kurzem die Möglichkeit für interessierte Bürger, sich
ehrenamtlich zu engagieren. So wirbt etwa der Bayerische Flüchtlingsrat
im Rahmen des Projekts ‚Vor Ort’ für das private Engagement und erläu-
tert: ‚(...) Dabei haben Flüchtlinge einen hohen Bedarf an Unter-stützung,
beispielsweise beim Erlernen der Sprache, im Dickicht des Behörden-
dschungels oder bei der Durchführung des Asylverfahrens.
Umso wichtiger ist das Engagement Ehrenamtlicher in der Asylarbeit ge-
worden.’ (Quelle: www.fluechtlingsrat-bayern.de/vor-ort.html).
Allerdings ist das ehrenamtliche Engagement in der ‚Asylarbeit’ nicht ganz
risikolos.
Zu Problemen kann es im Zuge ‚interkultureller’ Verständnisschwierigkei-
ten, unterschiedlicher Rollenerwartungen und religiöser Vorstellungen kom-
men; auch gesundheitliche Risiken sind angesichts überdurchschnittlich
häufig bei Asylbewerbern begegnender Infektionen mit ansteckenden
Krankheiten nicht ganz auszuschließen. – Es stellen sich Fragen.“

Zu Ihrer Anfrage vom 16.09.2014 nimmt das Sozialreferat im Auftrag des
Herrn Oberbürgermeisters im Einzelnen wie folgt Stellung:

Frage 1.

Wie und durch wen werden ehrenamtlich in der „Asylarbeit“ Engagierte
auf ihre Tätigkeit bzw. auf den Umgang mit Asylbewerbern vorbereitet?

Antwort:

Das Sozialreferat, die Freiwilligenagenturen und -zentren sowie anerkannte
Träger im Bereich Migration und Integration beraten, unterstützen und be-
gleiten für ein Ehrenamt interessierte Bürgerinnen und Bürger. Über diese
Organisation erfolgt die Auswahl und Qualifizierung für den jeweiligen En-
gagementbereich.

Frage 2:

Wie ist die Versicherung ehrenamtlich in der „Asylarbeit“ Tätiger geregelt,
z.B. im Erkrankungsfall oder bei Unfällen im Rahmen der „Asylarbeit“?

http://www.fluechtlingsrat-bayern.de/vor-ort.html
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Antwort:

Für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich für die Landes-
hauptstadt München einsetzen, besteht Versicherungsschutz analog eines
Hauptamtes in Unfall- und Haftpflichtangelegenheiten.
Die oben genannten Einrichtungen und Organisationen verfahren analog.



 
 

Anträge und Anfragen aus dem Stadtrat 
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Dienstag, 21. Oktober 2014 

 

 

Änderung der Bezirksausschusssatzung  

Hier: Anpassung der Aufwandsentschädigungen 

Antrag Stadträte Dr. Alexander Dietrich, Hans Podiuk (CSU-Fraktion)  
und Stadtrats-Mitglieder Hans Dieter Kaplan, Bettina Messinger,  
Alexander Reissl (SPD-Fraktion) 
 
Gravierende Unterversorgung mit heilpädagogischen Tagesstät- 

tenplätzen an der Mathilde-Eller-Schule endlich beheben 

Antrag Stadträtin Beatrix Burkhardt (CSU-Fraktion) 
 
Stadtrat wird besser, zeitnah und regelmäßig über die Entschei- 

dungen im Flüchtlingsbereich informiert 

Dringlichkeitsantrag Stadtrats-Mitglieder Paul Bickelbacher, Herbert  
Danner, Gülseren Demirel, Lydia Dietrich, Katrin Habenschaden,  
Anna Hanusch, Jutta Koller, Dominik Krause, Sabine Krieger, Hep  
Monatzeder, Sabine Nallinger, Thomas Niederbühl, Dr. Florian Roth  
und Oswald Utz (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Rosa Liste) 
 
Laubbläserverbot nach Grazer Vorbild – alternativ Umrüstung  

auf Elektrogeräte 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Paul Bickelbacher, Herbert Danner und  
Sabine Krieger (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen /Rosa Liste) 
 
Platznot in Flüchtlingsunterkünften lindern 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Johann Altmann, Dr. Josef Assal, Richard  
Progl und Ursula Sabathil (Fraktion Bürgerliche Mitte – Freie Wähler/  
Bayernpartei) 
 
 
 
 

Impressum: Die presserechtliche Verantwortung für die nachfolgenden Anträge und Anfragen liegt bei den jeweiligen Stadtratsmitgliedern.  
Alle: Rathaus, 80313 München; Druck: Stadtkanzlei 
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Achtung Redaktionen: Terminhinweis!

„So geht Zukunft – Migration und Bildung“:

Jahresempfang der SWM Bildungsstiftung

und Verleihung des Förderpreises 2014

Mittwoch, 22. Oktober, 18.30 Uhr, Gaszählerwerkstatt (SWM Zentrale)

Unter dem Motto „Chancen ermöglichen – Erfolge erleben“ fördert die SWM Bil-
dungsstiftung seit inzwischen sechs Jahren Projekte, die die Bildungschancen be-
nachteiligter Kinder und Jugendlicher verbessern. Für 75 Projekte wurden bislang 
Förderzusagen von zusammen 5,4 Millionen Euro gemacht; rund 3.500 junge Men-
schen konnten so erreicht werden.

Leitsatz für den Jahresempfang 2014 ist „So geht Zukunft – Migration und Bildung“.
Die geschlossene Veranstaltung (Medienvertreter sind herzlich willkommen) wird 
eröffnet mit einem Impulsvortrag von Bildungs- und Migrationsforscher Prof. Dr. Ala-
din El-Mafaalani (Professor für Soziologie, FH Münster). Bei der darauffolgenden 
Podiumsdiskussion sind mit ihm auf der Bühne:

� Birke Siebenbürger, Sozialpädagogin, Refugio, 
� Dr. Stefan Loibl, Geschäftsführer IHK, Leiter Abteilung Weiterbildung,
� Sevda Dogan, Ärztin, Professionelle Schülerinnenförderung bei Initiativgruppen.

Im Anschluss wird der Förderpreis der SWM Bildungsstiftung verliehen. Er ist mit 
10.000 Euro dotiert. Mit ihm wird besonderes Engagement im Bereich Bildung für 
benachteiligte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gewürdigt. Preisträger 
2014 ist die Grundschule Hedernfeld. Die Laudatio hält Dr. Gertraud Burkert, Vorsit-
zende des Kuratoriums der SWM Bildungsstiftung.

Anfahrt: 
U1 „Westfriedhof“ oder „Georg-Brauchle-Ring“, Tram 20/21 „Borstei“
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Hybrid.M: 1. Preisträger plant kombinierten Neubau 
aus Busbetriebshof und Bürogebäude

Der 1. Preisträger im Architektenwettbewerb „Hybrid.M – Neubau Busbe-
triebshof Moosach und Mantelbebauung“ hat den Zuschlag für die weitere 
Planung des Neubauvorhabens bekommen. Es handelt sich dabei um das 
Kölner Büro JSWD Architekten sowie das Büro KLA Landschaftsarchitek-
ten aus Duisburg. Das ist das Ergebnis von Verhandlungen, die die SWM
als Bauherr in den letzten Wochen mit den vier Preisträgern des Wettbe-
werbs geführt haben. Eine hochkarätige Jury aus Stadträten, Stadtteilpoliti-
kern, Architekten und Fachleuten der Landeshauptstadt München sowie 
von SWM/MVG hatte im Juni zunächst vier Entwürfe prämiert (vgl. MVG-
Pressemitteilung vom 10. Juni 2014). 13 renommierte Teams aus Architek-
ten und Landschaftsarchitekten hatten an dem Wettbewerb teilgenommen.

Neben der Wettbewerbsplatzierung waren unter anderem die Planungs-
kosten sowie das geplante Abwicklungs- und Organisationskonzept des 
Preisträgers ausschlaggebend für den Zuschlag

Der Entwurf von JSWD Architekten und KLA Landschaftsarchitekten hatte 
das Preisgericht bei seiner Entscheidung im Juni unter anderem durch die 
eigenständige Interpretation der stadträumlich stark vorbestimmten Situati-

21.10.2014
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on überzeugt. „Die Gebäudeecke zum Georg-Brauchle-Ring erfährt durch das 
leichte Abknicken des Baukörpers in der Hanauer Straße eine gelungene Beto-
nung. Der auskragende Gebäudeteil über dem U-Bahnzugang wirkt kraftvoll, an-
genehm und einladend“, hieß es zur Begründung im Protokoll des Preisgerichts. 
Die unterschiedlichen Nutzungen des Bauwerks seien sichtbar, die Orientierung 
falle leicht. Ferner gefiel den Preisrichtern, dass es dem Bürogebäude gelingt 
„mehr zu sein als die reine Addition von Büroarbeitsräumen“ und die Gebäu-
destruktur „die Ausbildung einer interessanten und abwechslungsreichen Arbeits-
welt“ ermöglicht. Die Anbausituation zum südlich geplanten Wohnbereich wurde 
als „gut überlegt und praktikabel“ gelobt.

Alle vier Preisträger hatten Konzepte vorgelegt, die die Gestaltungsspielräume im 
Bereich der Bürobebauung nutzen, aber gleichzeitig eine genaue Einhaltung der 
erforderlichen Betriebsabläufe im integrierten Busbetriebshof gewährleisten.

Der Neubau soll voraussichtlich bis Mitte 2018 im Stadtteil Moosach entstehen. 
Die außergewöhnliche Planungsaufgabe des Wettbewerbs bestand in der Ent-
wicklung eines architektonischen und landschaftsplanerischen Konzepts für das 
Neubauensemble am Georg-Brauchle-Ring mit Busbetriebshof für bis zu 200 Bus-
se. Zur städtebaulichen Einbindung in die Nachbarschaft und zur Sicherstellung 
des Lärmschutzes wird der Busbetriebshof teilweise überdacht und mit einer rund 
24 Meter hohen, sechsgeschossigen Bürobebauung (Mantelbebauung) umgeben.
Dort entsteht Raum für ca. 900 Arbeitsplätze sowie für betriebliche Nutzungen von 
SWM/MVG. Das Wettbewerbsgrundstück mit insgesamt ca. 41.000 Quadratme-
tern liegt in unmittelbarer Nähe der SWM Zentrale. Angrenzend sollen in einem 
weiteren Planungsschritt ca. 500 bis 550 Wohneinheiten entstehen, ein großer Teil 
davon als SWM Werkswohnungen.

Hinweis: Die Abbildungen stehen unter www.swm.de/presse zur Verfügung.
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Pressemitteilung 

Familien- und altersgerechtes Wohnen in Ramersdorf Mitte 
GEWOFAG feiert Richtfest an der Rupertigaustraße / 109 neue Wohnungen, Tiefgaragen 
und Stützpunkt von „Wohnen im Viertel“ werden bis Juli 2015 fertiggestellt 
 

München, 21. Oktober 2014. Die GEWOFAG saniert im Stadtteil Ramersdorf das Quartier 
östlich der Führichstraße und bebaut es teilweise neu. Die Maßnahme wird in mehreren 
Teilprojekten durchgeführt. Bei der Aufstockung entlang der Führichstraße im 
Bauabschnitt B entstehen 11 neue Wohnungen und drei Einheiten für Kleingewerbe. 39 
Wohnungen werden saniert. In den Bauabschnitten C und D errichtet die GEWOFAG 
zwei Neubauten an der Rupertigaustraße mit insgesamt 98 neuen Wohnungen und 
Tiefgaragen. Außerdem entsteht ein neuer Stützpunkt von „Wohnen im Viertel“, dem 
ganzheitlichen Wohn- und Versorgungsprogramm der GEWOFAG für ältere und 
hilfebedürftige Menschen. In die Bauabschnitte B, C und D, für die am gestrigen Montag 
das Richtfest gefeiert wurde, investiert die GEWOFAG insgesamt über 32 Millionen Euro.  
 
Das Grundstück in Ramersdorf Mitte befindet sich innerhalb eines Wohngebiets mit 

gewachsener Mieterstruktur. Der Karl-Preis-Platz ist in nur wenigen Gehminuten zu erreichen. 

Die GEWOFAG führt die Baumaßnahme als Ergebnis des Wettbewerbs „Ramersdorf Mitte – 

Familien zurück in die Stadt“ durch und legt dabei vor allem Wert auf eine nachhaltige 

Quartiersentwicklung. Ziel ist, Raum für familien- und altersgerechtes Wohnen zu schaffen. Die 

Siedlung bot bisher mehrheitlich Ein- und Zweizimmerwohnungen. Bestandsgebäude und 

Außenanalgen werden nun so umgestaltet, dass attraktive Wohn- und Außenräume für 

Familien entstehen. Auch die Neubauten bieten ansprechende Wohnungen für Familien. Ein 

Teil der Wohnungen ist einkommensorientiert gefördert, ein weiterer Teil unterliegt dem 

München-Modell-Miete und der dritte Teil ist freifinanziert.  

 

Im ersten der fünf Teilprojekte, aus denen sich die Gesamtmaßnahme zusammensetzt, 

erhielten 77 Wohnungen entlang der Ayinger Straße Balkone und wurden energetisch saniert. 

Hierfür investierte die GEWOFAG 6,3 Millionen Euro.  

 



ALLE_LOGOPAPIER 

                      Seite 2 von 5 

Von den 109 neuen Wohnungen in den Bauabschnitten B, C und D werden 46 bereits bis Ende 

dieses Jahres fertiggestellt. Weitere 63 Wohnungen folgen bis Juli 2015. Die Neubauten 

entsprechen dem Energiestandard des KfW-Effizienzhauses 70 (EnEv 2009). Außerdem 

entstehen drei neue Einheiten für Kleingewerbe. Die beiden neu errichteten Tiefgaragen unter 

den Gebäuden bieten insgesamt 143 Stellplätze für die Neubauten, Aufstockungen und 

Bestandsgebäude.   

 

Wohnen im Viertel – älter werden in den eigenen vier Wänden  
 

Mit dem neuen Stützpunkt von „Wohnen im Viertel“ in Ramersdorf Mitte erweitert die 

GEWOFAG ihr erfolgreiches Programm für altere und hilfebedürftige Menschen um einen 

weiteren Standort. „Wohnen im Viertel“ ermöglicht es Mieterinnen und Mietern auch im Alter 

und bei zunehmender Hilfebedürftigkeit ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier 

Wänden zu führen. Dabei kooperiert die GEWOFAG mit sozialen Dienstleistern, die vor Ort 

einen ambulanten Dienst einrichten, der die Mieterinnen und Mieter direkt in ihren Wohnungen 

betreut. Dabei ist gewährleistet, dass die Fachkräfte rund um die Uhr vor Ort sind, so dass eine 

24-stündige Versorgungssicherheit ermöglicht wird. Eine Kostenpauschale ist nicht zu 

entrichten. Lediglich die tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen werden in Rechnung 

gestellt. Der Service steht allen Menschen im Quartier zur Verfügung, unabhängig davon, ob 

sie bei der GEWOFAG wohnen oder nicht. In Ramersdorf Mitte arbeitet die GEWOFAG bei 

„Wohnen im Viertel“ mit dem Arbeiter-Samariter-Bund München zusammen.  

 

„Wir wollen nicht nur bezahlbaren Wohnraum schaffen, sondern engagieren uns auch für ein 

starkes soziales Umfeld. Unser Ziel ist, dass sich Menschen jedes Alters und mit ganz 

unterschiedlicher Herkunft bei der GEWOFAG wohlfühlen. Dafür schaffen wir in Ramersdorf 

Mitte gerade optimale Voraussetzungen“, so Sigismund Mühlbauer, Geschäftsführer der 

GEWOFAG. 

 

Im letzten Bauabschnitt E, der derzeit vorbereitet wird, sind weitere 28 neue Wohnungen und 

die Sanierung von Gebäuden mit insgesamt 108 Wohnungen geplant. Die GEWOFAG wird 

hierfür über 16 Millionen Euro investieren.  
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Das Bauprojekt im Überblick (Bauabschnitte B, C und D) 
Bauherr: GEWOFAG Wohnen GmbH 

Architekten: bogevischs büro architekten & stadtplaner gmbh 

Freianlagen: grabner + huber landschaftsarchitekten partnerschaft 

Fertigstellung: Juli 2015 

 

 

 

Feiern Richtfest in Ramersdorf Mitte: Sigismund Mühlbauer, Geschäftsführer der GEWOFAG, 

Stadtrat Christian Müller, Bundestagsabgeordnete Claudia Tausend und Dr. Klaus-Michael 

Dengler, Geschäftsführer der GEWOFAG (v.l.n.r), Quelle: GEWOFAG 
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Quelle: bogevischs büro architekten & stadtplaner 

 
 

 
 
Lageplan, Quelle: bogevischs büro architekten & stadtplaner 
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Ansicht West Rupertigaustraße 13-19, Quelle: bogevischs büro architekten & stadtplaner 

 
 
 
GEWOFAG  

Die GEWOFAG ist mit rund 35.000 Wohnungen Münchens größte Vermieterin. Sie stellt seit 

über 85 Jahren den Münchner Bürgerinnen und Bürgern Wohnraum zu erschwinglichen 

Preisen zur Verfügung und bietet damit Alternativen im angespannten Münchner 

Wohnungsmarkt. Neben Neubau und Vermietung sind die Sanierung und Instandsetzung des 

Wohnungsbestands die wichtigsten Aufgaben der GEWOFAG. Der GEWOFAG-Konzern mit 

dem Tochterunternehmen Heimag München GmbH beschäftigt in München rund 790 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

 

 
Pressekontakt 
 

Dr. Kirsten Wiese 
Sachgebietsleitung Kommunikation und Veranstaltungsmanagement  
GEWOFAG Holding GmbH 
Kirchseeoner Straße 3 
81669 München 
Tel.: 089 4123-4084 
E-Mail: kirsten.wiese@gewofag.de 
www.gewofag.de 
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