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Terminhinweise

Wiederholung
Donnerstag, 20. November, 10.30 Uhr, Rathaus, Großer Sitzungssaal

Zum 25. Jahrestag der UN-Kinderrechte begrüßt Oberbürgermeister
Dieter Reiter rund 70 junge Münchnerinnen und Münchner, die mit „Sing
out loud for your rights“ (SOL 25) vor dem Münchner Stadtrat unüber-
hörbar für die Beachtung ihrer Rechte eintreten. Vor 25 Jahren wurde die
„UN-Konvention über die Rechte des Kindes“ von den Vereinten Nationen
in New York unterzeichnet. 2001 hat die Vollversammlung des Münchner
Stadtrates einstimmig diese Rechte für alle Münchner Bürgerinnen und
Bürger unter 18 Jahren anerkannt und zur Grundlage der städtischen Kin-
derpolitik gemacht.

Wiederholung
Donnerstag, 20. November, 11 Uhr,

Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1

Pressevorbesichtigung der Kabinettausstellung „FORUM 034: Franz
Wanner – Toxische Heimat“.
Die Ausstellung wird am Donnerstag, 20. November, um 18 Uhr eröffnet.

Donnerstag, 20. November, 12 Uhr, Rathaus, Kleiner Sitzungssaal

Vertreter der drei Religionsgemeinschaften – Christen, Muslime und
Juden – übergeben Oberbürgermeister Dieter Reiter eine Friedenskerze
als Zeichen für Toleranz und ein friedliches Miteinander.

Sonntag, 23. November, 11 Uhr,

Aula der Nymphenburger Schulen, Sadelerstraße 10

Oberbürgermeister Dieter Reiter nimmt an einer Podiumsdiskussion im
Rahmen des Münchner Schülerkongresses „besser::14 – Schule gemein-
sam verändern!“ teil. Der Kongress findet vom 21. bis 23 November statt
und wird von Jugendlichen für Jugenliche organisiert.

Sonntag, 23. November, 19 Uhr, Schlachthof, Zanettistraße 9

Bürgermeister Josef Schmid hält anlässlich der Verleihung des Sigi-Som-
mer-Talers die Laudatio auf den diesjährigen Preisträger, Joseph Vilsmaier.
Der Kunst- und Kabarettpreis der Narrhalla München e.V. wird seit 2001
an Künstlerinnen und Künstler vergeben, die in München oder Bayern ih-
ren Lebensmittelpunkt haben. Preisträgerin des vergangenen Jahres war
die Kabarettistin Monika Gruber.
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Montag, 24. November, 12.30 Uhr,

Städtische Fridtjof-Nansen-Realschule, Ernst-Reuter-Straße 4

Stadtschulrat Rainer Schweppe besucht die erste Tablet-Klasse an der
Städtischen Fridtjof-Nansen-Realschule. 30 Schülerinnen und Schüler einer
7. Klasse der Städtischen Fridtjof-Nansen-Realschule werden gemeinsam
mit ihren zwölf Lehrerinnen und Lehrern ein Jahr lang ausprobieren, ob
sich die Benutzung moderner Tablets im Unterricht bewährt. Das Projekt
wird vom Pädagogischen Institut des Referats für Bildung und Sport finan-
ziert und begleitet.
Der Termin ist auch für Fotografen geeignet.

Montag, 24. November, 14.30 bis 17.30 Uhr,

Grütznerstube im Rathaus

Die Gleichstellungsstelle für Frauen der Landeshauptstadt München lädt
in Kooperation mit der Aktionsgruppe der Kampagne „Uns geht’s ums
Ganze – Mädchen und Frauen für Selbstbestimmung“ zur feierlichen
Übergabe der Kampagne an den Arbeitskreis Mädchen in Mittelfranken
ein, mit Beiträgen von Dr. Maria Kurz-Adam, Leiterin des Stadtjugend-
amts der Landeshauptstadt München und der Landesarbeitsgemein-
schaft Mädchen- und Frauenpolitik.
Die Kampagne wurde ins Leben gerufen vom Münchner Fachforum für
Mädchenarbeit, getragen von Münchner Projekten der Mädchenarbeit und
unterstützt durch Bürgermeisterin Christine Strobl als Schirmherrin sowie
durch das Stadtjugendamt und die Gleichstellungsstelle für Frauen. Viele
Veranstaltungen und Aktionen in München zur Thematisierung von Porno-
fizierung und Schönheitswahn wurden erfolgreich durchgeführt, die im
Rahmen der Veranstaltung rückblickend dargestellt werden.
Achtung Redaktionen: Anmeldung erbeten bis Donnerstag, 20. Novem-
ber, unter info@uns-gehts-ums-ganze.de.

Montag, 24. November, 18.30 bis 21 Uhr,

Hörsaal der Frauenklinik Maistraße, Maistraße 11

Die Fachveranstaltung „Weibliche Beschneidung und die Folgen gemein-
sam überwinden“ veranstaltet der Verein NALA e.V. – Bildung statt Be-
schneidung in Kooperation mit der Fachstelle Frau & Gesundheit des Refe-
rats für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München. Es mo-
deriert Dr. Babette Schneider, von der Fachstelle Frau & Gesundheit. Sie
stellt auch die Lage in München vor. Insgesamt sind sieben Kurzvorträge
vorgesehen. So referiert Frauenärztin Dr. Eiman Tahir über den Umgang
mit Genitalverstümmelung in der frauenärztlichen Praxis. Privatdozent
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Dr. Dan mon O’Dey, Plastische Chirurgie am Luisenhospital Aachen,
spricht über die Methoden der plastisch-rekonstruktiven Chirurgie zur Be-
handlung von Genitalverstümmelungen. Im Anschluss findet eine Diskus-
sion statt. Die Veranstaltung richtet sich an medizinisches, soziales- und
pädagogisches Fachpersonal. Medienvertreterinnen und -vertreter sind
willkommen.

Montag, 24. November, 19 Uhr, Großer Sitzungssaal, Rathaus

Stadtschulrat Rainer Schweppe spricht zur Eröffnung der Wahl des Ge-
meinsamen Elternbeirats der städtischen Kindergärten.

Bürgerangelegenheiten

Mittwoch, 26. November, 19 Uhr, Cafeteria des ASZ

Schwabing-West, Eingang Hiltenspergerstraße 76 (barrierefrei)

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

Mittwoch, 26. November, 19.30 Uhr, Cafeteria des ASZ

Schwabing-West, Eingang Hiltenspergerstraße 76 (barrierefrei)

Sitzung des Bezirksausschusses 4 (Schwabing-West).

Mittwoch, 26. November, 17.30 bis 19 Uhr,

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

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

Meldungen

Friedhof Pasing: Leihstationen für Handwagen

(19.11.2014) Eine neues Leihsystem für Handwagen gibt es jetzt im Fried-
hof Pasing: Seit Oktober stehen am Eingang an der Lampertstraße 1 so-
wie an den beiden Eingängen an der Blumenauer Straße jeweils sechs
Handwagen an Leihstationen gegen 1 Euro Pfand zur Verfügung. Das
Eurostück wird in eine Vorrichtung gesteckt und das Schloss öffnet sich.
Im Friedhof Pasing gibt es etwa 6.500 Grabstätten. Das Friedhofsgelände
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umfasst eine Fläche von 7,44 Hektar. Wie sich schon in den Tagen um Al-
lerhei-ligen gezeigt hat, wird der Service von den Besucherinnen und Be-
suchern gut angenommen. Geplant ist daher, ähnliche Leihstationen nach
und nach in weiteren Stadtteilfriedhöfen in München einzurichten. Insbe-
sondere für Seniorinnen und Senioren stellt der neue Service eine Erleich-
terung dar. Beim Grabbesuch einen Handwagen für den Transport von Blu-
men, Erde und sonstigen Utensilien zu leihen, war bisher nur in den größe-
ren Fried-höfen Münchens während der Öffnungszeiten der örtlichen Fried-
hofsverwaltungen möglich.
Achtung Redaktionen: Ein Foto für die aktuelle Berichterstattung gibt
es auf Anfrage beim Referat für Gesundheit und Umwelt, Pressestelle,
Telefon 2 33-4 75 09, E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit.rgu@muenchen.de

SBH Neuhausen – Moosach vorübergehend geschlossen

(19.11.2014) Das Sozialbürgerhaus (SBH) Neuhausen – Moosach ist am
Montag, 24. November, wegen einer internen Veranstaltung geschlossen.
Die Bürgerinnen und Bürger können sich an diesem Tag an das SBH-Mitte
in der Schwanthalerstraße 62 wenden. Das SBH ist telefonisch unter
2 33-9 68 05 zu erreichen. E-Mail bitte an: sbh-mitte.soz@muenchen.de.

„What’s the deal?“ – Die Skateboardskulptur geht in den Untergrund

(19.11.2014) Das MaximiliansForum, der städtische Kunstraum in der Fuß-
gängerunterführung Maximilianstraße/Altstadtring, wird ab Samstag,
22. November, für sieben Wochen zum Raum für Skateboarden und Kunst
und Design. Im Rahmen des internationalen Kunstprojekts „What’s the
deal?“( WTD) beschäftigen sich junge Akteure aus verschiedenen europäi-
schen Ländern mit jungen urbanen Szenen und dem Thema Nachhaltigkeit.
In München macht eine mobile, mit Skateboards befahrbare Skulptur aus
Altholz an verschiedenen öffentlichen Plätzen auf das Thema und die Wahr-
nehmung des öffentlichen Raums aufmerksam: die Nomadic Sculpture.
Nach Stationen am Max-Joseph-Platz, dem Candidplatz und dem Willy-
Brandt-Platz wird die mobile Rampe nun den Gegebenheiten des Maximili-
ansForums angepasst. Ergänzt wird die Installation dieses Mal mit inter-
aktiven Projektionen. Ebenfalls mit ins MaximiliansForum einziehen wird
ein temporärer „Going Local“ Design Concept Store von Haeppi Piecis.
Neben ausgewählten nachhaltigen lokalen Produkten aus Mode, Acces-
soires oder Schmuck werden auch Werke der internationalen Künstlerin-
nen und Künstlern präsentiert, die im Rahmen von „What’s the deal?“ am
Creative Lab in der Villa Waldberta teilnehmen.
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Zur Nutzung freigegeben wird die Nomadic Sculpture am Samstag,
22. November, um 16 Uhr. DJ Larry Frenoga legt Jazz, Funk und Soul auf.
Die offizielle Eröffnung mit Präsentation des Design Concept Store findet
um 19 Uhr statt. Anschließend gibt der Münchner Rapper Roger Rekless
ein Live-Konzert.
Die Nomadic Sculpture ist bis 10. Januar Mittwoch bis Freitag von 17 bis
21 Uhr und am Samstag von 14 bis 18 Uhr nutzbar. Der Design Concept
Store ist bis 20. Dezember am Samstag von 14 bis 18 Uhr sowie während
der Veranstaltungen geöffnet. Der Eintritt ist jeweils frei.
Im Begleitprogramm gibt es unter anderem am Samstag, 6. Dezember,
eine Ausstellung des Kollektivs „The Open Door“ sowie im Januar die
Möglichkeit für Münchens Skateboardszene, mit der Gestaltung der
„Nomadic Scultpure“ zu experimentieren.
Zum Programm ist ein Flyer mit weiteren Informationen  in der Stadt-
Information im Rathaus und bei der Münchner Stadtbibliothek im Gasteig
erhältlich. Online informiert der Blog www.whatsthedeal.eu/blog oder
www.facebook.com/wtdproject. Auskünfte auch bei Hertha Pietsch-Zuber
unter Telefon 233 21198 im Kulturreferat.
Nach der Station im MaximiliansForum wird die Nomadic Sculpture noch
einmal während der Abschlussveranstaltung des Kulturprojektes „What’s
the deal?“ (WTD) im Juni 2015 aufgestellt.
Das Kunstwerk und seine Stationen in der Stadt sind Teil des europäischen
Kulturprojekts „What’s the deal?“ (WTD). Akteure aus den Bereichen Mu-
ral Art, Design, Skateboarding, urbanes Biking und digitale Medien aus
München, Amsterdam, Hallein/Salzburg und Ljubljana  sind im Projekt in-
volviert. Koordiniert wird WTD vom Kulturreferat der Landeshauptstadt
München. Es wird gemeinsam mit Kunstzentrat e.V. sowie Projektpart-
nern aus den beteiligten Städte durchgeführt. Finanziell unterstützt wird
„What’s the deal?“ durch das EU-Förderprogramm Kultur.

Stadtmuseum München lädt ein zum „Tag der Hausmusik“

(19.11.2014) Das Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, veranstaltet
in der Sammlung Musik am Sonntag, 23. November 2014 wieder einen
„Tag der Hausmusik“.
Bei einem Jugendkonzert des Tonkünstlerverbands München e.V. spielen
um 11 Uhr Schülerinnen und Schüler u.a. Werke von Bach, Stamitz, Schu-
mann und Bernstein für Violine, Querflöte, Gesang und Klavier. Programm-
zusammenstellung und Moderation: Stefanie Pritzlaff. Der Eintritt kostet
4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Der Deutsche Tonkünstlerverband (DTKV) ist der
traditionsreichste und größte Berufsverband für Musiker. Franz Liszt war
Ehrenmitglied und einer seiner bedeutendsten Förderer.

http://www.whatsthedeal.eu/blog
http://www.facebook.com/wtdproject
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Um 15 Uhr spielen Schülerinnen und Schüler der Musikschule Schlierach/
Leitzachtal. Über 800 Schüler besuchen derzeit diese Musikschule, die
von 20 staatlich geprüften Lehrkräften unterrichtet werden. Träger der Mu-
sikschule Schlierach/Leitzachtal sind die Gemeinden Hausham, Schliersee,
Bayrischzell, Fischbachau, Irschenberg und die Stadt Miesbach. Der Ein-
tritt kostet 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Die Musikschule gestaltet ein buntes
Programm, in dem die Schüler als Solisten und in verschiedenen Kammer-
musik-Besetzungen ihr Können präsentieren.

Kuratorenführung im Münchner Stadtmuseum

(19.11.2014) Am Samstag, 22. November, um 15 Uhr bietet Manfred
Wegner eine Kuratoren-Führung durch die Studiensammlung Puppenthea-
ter/Schaustellerei des Münchner Stadtmuseums, St.-Jakobs-Platz 1, an.
Die Studiensammlung und das Archiv der Sammlung Puppentheater be-
finden sich auf zwei Geschossen des Zeughauses. Wegner stellt die Ar-
beitsweisen innerhalb der Sammlung vor und gibt einen Einblick in die Viel-
falt der Objekte und ihrer Lagerung. Bei der kostenlosen Führung bietet
sich die seltene Gelegenheit, einmal einen Blick in das Dachgeschoss
des Zeughauses zu werfen. Treffpunkt ist im Foyer. Der Museumseintritt
kostet 4 Euro, ermäßigt 2 Euro.
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Mittwoch, 19. November 2014

Bundesmittel aus dem Programm „Toleranz fördern – Kompetenz

stärken“ beantragen

Antrag Stadträtin Verena Dietl (SPD-Fraktion) vom 14.1.2014

Saubere Stadt?

Laubhaufen im Stadtgebiet werden wochenlang nicht entfernt!

Anfrage Stadtrat Richard Quaas (CSU-Fraktion) vom 28.10.2014

Prekäre Überbelegung in Zweifamilienhaus in Kirchtrudering

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Anne Hübner, Christian Müller, Alexander
Reissl und Beatrix Zurek (SPD-Fraktion) vom 28.10.2014
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Bundesmittel aus dem Programm „Toleranz fördern – Kompetenz

stärken“ beantragen

Antrag Stadträtin Verena Dietl (SPD-Fraktion) vom 14.1.2014

Antwort Oberbürgermeister Dieter Reiter:

Ihrem Antrag stellten Sie folgenden Sachverhalt voraus:

„Mit dem Bundesprogramm ‚Toleranz fördern – Kompetenz stärken’ ist
ein Bundesprogramm aufgelegt, dass lokale Initiativen und Projekte gegen
Rechtsextremismus, Islamfeindlichkeit und Antisemitismus gezielt unter-
stützen will. Hierfür sollen Fördermittel für München akquiriert werden, da
insbesondere keine Landesmittel dafür zur Verfügung stehen.“

Nach § 60 Abs. 9 GeschO dürfen sich Anträge ehrenamtlicher Stadtrats-
mitglieder nur auf Gegenstände beziehen, für deren Erledigung der Stadt-
rat zuständig ist. Der Inhalt Ihres Antrages betrifft jedoch eine laufende
Angelegenheit, deren Besorgung nach Art. 37 Abs. 1 GO und § 22 Ge-
schO dem Oberbürgermeister obliegt, weshalb eine Behandlung auf die-
sem Wege erfolgt.

Zu ihrem Antrag teile ich Ihnen Folgendes mit:
Bitte entschuldigen Sie die lange Bearbeitungsdauer, dies hängt aber im
Wesentlichen damit zusammen, dass für die Beantragung von Bundesmit-
teln für die Jahre 2015 - 2019 erst Ende September 2014 durch das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Leitlinien und
Informationen zum sogenannten Interessenbekundungsverfahren des
neuen Programms „Demokratie Leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus,
Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ veröffentlicht wurden. Frau Bundes-
ministerin Schwesig hatte im April 2014 in einem Schreiben an den damali-
gen OB Christian Ude auf die 2015 startende neue Förderperiode und das
im 2. Halbjahr 2014 startende Interessenbekundungsverfahren hingewie-
sen.

Nach umfassender Sichtung von Leitlinien, Programmbereichen und einer
kurzfristigen Abstimmung mit zivilgesellschaftlichen Initiativen hat sich die
FgR jedoch entschieden, von einer Beantragung von Fördermitteln für

die LHM abzusehen.
Im Programmbereich „Bundesweite Förderung lokaler Partnerschaften für
Demokratie“ (Vergleichbar mit den früheren lokalen Aktionsplänen) be-
steht die Schwierigkeit, dass die LHM selbst keine Mittel erhalten wür-



Rathaus Umschau
Seite 10

de, sondern ihrerseits je nach Ausgestaltung der lokalen Partnerschaft 0,5
– 1,0 VZÄ für die Abwicklung des Projektes zur Verfügung stellen müsste,
damit insgesamt maximal 55.000 Euro jährlich beispielsweise für einen
Aktions- und Initiativfonds (z.B. für die Unterstützung einzelner zivilgesell-
schaftlicher Projekte) durch den Bund zur Verfügung gestellt würden.
Da auch die Auszahlung der Mittel aus den Fonds nach den Programmleit-
linien letztlich immer an Projekte zum Thema „Jugend“ gehen müssten,
die letztjährige Untersuchung zum Thema GMF aber gezeigt hat, dass
Rassismus und Rechtsextremismus kein typisches Jugendphänomen in
München sind, erschien die Beantragung von Mitteln in diesem Themenbe-
reich nicht sinnvoll.

Daneben hat die FgR versucht, zivilgesellschaftliche Organisationen von
der Beantragung von Projektmitteln im Bereich „Förderung von Modellpro-
jekten zu Phänomenen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (GMF)“
zu überzeugen. Dieser Programmbereich richtet sich besonders an nicht-
staatliche Organisationen und ist mit jährlich bis zu 130.000 Euro pro Pro-
jektträger wesentlich besser vom BMFSFJ ausgestattet als der Pro-
grammbereich „Lokale Partnerschaften für Demokratie“.
Dies kam aber für die in Frage kommenden Träger nicht in Betracht, unter
anderem weil sie sich aufgrund ihrer Verfasstheit nicht in der Lage sahen,
ein solches Bundesprojekt und den dafür notwendigen Verwaltungsauf-
wand (auch unter Mithilfe der FgR) stemmen zu können.

Um Kenntnisnahme der vorstehenden Ausführungen wird gebeten. Wir
gehen davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Saubere Stadt?

Laubhaufen im Stadtgebiet werden wochenlang nicht entfernt!

Anfrage Stadtrat Richard Quaas (CSU-Fraktion) vom 28.10.2014

Antwort Baureferat:

In Ihrer Anfrage vom 28.10.2014 führen Sie aus:

„Zurzeit sind im ganzen Stadtgebiet wieder große Laubhaufen an Straßen
und Plätzen zu finden, die dort von der Straßenreinigung aufgetürmt wer-
den. Dagegen wäre ja prinzipiell nichts einzuwenden, weil das Laub ja
auch beseitigt werden muss und im Kampf gegen die Miniermotte eine
völlige Beseitigung das Mittel der Wahl ist.
Problematisch wird es allerdings dann, wenn, wie in unserer Stadt leider
an der Tagesordnung, diese Laubhaufen im Straßenraum immer größer
und höher werden, wochenlang nicht beseitigt werden, anfangen vor sich
hin zu modern und außerdem in vielen Fällen auch irgendwann als Müllab-
ladeplätze und/oder Hundeklo verwendet werden. Nicht nur, dass der wo-
chenlange Anblick unerfreulich ist und einen ungepflegten Eindruck des
Stadtraums hinterlässt, sondern auch der Modergeruch die Umgebung
beeinträchtigt. Wenn dann noch starker Wind aufkommt, was im Herbst
erwartbar ist, werden Teile der Haufen wieder in die Umgebung geblasen,
bei einsetzenden Frost und Schnee bleiben die dann gefrorenen Haufen, so
wie in letzten Wintern beobachtet, oft noch länger liegen und werden dann
irgendwann mit den Schneehaufen abgefahren.
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister:“

Ihre Fragen beantworten wir wie folgt:

Frage 1:

Warum wird von der Straßenreinigung, das von Kehrmaschinen und per
Hand aufgenommene Laub an bestimmten Stellen im Straßenraum ein-
fach aufgeschüttet und nicht gleich oder zumindest in Tagesfrist entsorgt?

Antwort:

Durchschnittlich beseitigt die städtische Straßenreinigung ca. 4.000 Tonnen
Laub pro Jahr, was rund 7.000 m³ entspricht.
Bedingt durch Wettereinflüsse, wie z. B. Wind und Starkregen, kann sich
der Laubabfall an manchen Tagen deutlich verstärken bzw. bei milden Tem-
peraturen über mehrere Wochen ausdehnen.
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Die städtische Straßenreinigung führt die Reinigung auf den Geh- und Rad-
wegen, wie auch auf den Fahrbahnen, mit Kehrmaschinen durch, wobei
diese durch Straßenkehrer verstärkt werden. Die Kehrmaschinen sind je
nach Laubmenge bereits nach kurzer Fahrzeit und Wegstrecke voll. Das
Laub muss daher an verschiedenen Stellen in der Innenstadt gesammelt
werden, bevor es von größeren Lkw’s der Straßenreinigung aufgenom-
men und abtransportiert wird. Dadurch wird ein zeit- und kostenaufwändi-
ger Transport durch die Kehrmaschinen vermieden.
Der Abtransport der Laubhaufen geschieht im Rahmen eines bestimmten
Reinigungsrhythmus und in Abhängigkeit von der jeweils angefallenen
Laubmenge täglich bzw. alle 3 bis 4 Tage. Insbesondere in der Zeit mit ver-
stärktem Laubfall kann es auch vorkommen, dass ein Laubhaufen in den
frühen Morgenstunden abtransportiert wurde, aber bereits im Laufe des
Vormittags ein neuer aufgehäuft wird.
Die seitliche Ablagerung von Laub am Fahrbahnrand hat es im Bereich der
städtischen Straßenreinigung schon immer gegeben. Durch die entspre-
chende Ausstattung der Straßenreinigung mit Groß-Lkw’s wurde in den
zurückliegenden 10 Jahren die Liegezeit der Laubhaufen deutlich verkürzt.
Diese Handhabung der Laubabkehr sowie des Abtransportes berücksich-
tigt zum einen die Interessen der Öffentlichkeit, aber auch die Interessen
des Gebührenzahlers.

Frage 2:

Wieso bleiben diese Laubhaufen oft wochenlang im Straßenraum und auf
Plätzen liegen, obwohl sie in der langen Zeit schon zu modern anfangen
und außerdem oft als Müllabladeplätze und Hundeklo missbraucht wer-
den?

Antwort:

Siehe Antwort zu Frage 1.
Ergänzend wird dazu angemerkt, dass Laub naturbedingt bereits schon
vor Ort sich in der organischen Zersetzungsphase befindet. Es ist unver-
meidbar, dass im Zuge der Laubabkehr auch Hundekot und sonstiger Ab-
fall mit aufgekehrt wird.

Frage 3:

Seit wann wird diese Praxis von der Straßenreinigung angewandt und wie
wurde früher mit dem Laub verfahren, als es diese „Haufenpraxis“ noch
nicht gab?
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Antwort:

Siehe Antwort zu Frage 1.

Frage 4:

In München wird eigentlich sonst auf ein gepflegtes Äußeres der Stadt
geachtet, ja man ist bei den Bürgern oft zu Recht dahinter her, die Stadtge-
stalt nicht zu beeinträchtigen. Wieso wird dann so ein beeinträchtigendes
Vorgehen der städtischen Straßenreinigung geduldet, bzw. in Kauf genom-
men?

Antwort:

Siehe Antwort zu Frage 1.
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Prekäre Überbelegung in Zweifamilienhaus in Kirchtrudering

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Anne Hübner, Christian Müller, Alexander
Reissl und Beatrix Zurek (SPD-Fraktion) vom 28.10.2014

Antwort Sozialreferentin Brigitte Meier:

In Ihrer Anfrage vom 28.10.2014 führen Sie Folgendes aus:

„Hinsichtlich der Zustände in einem Zweifamilienhaus in Kirchtrudering, in
dem bis zu 70 Menschen in quälender Enge und unter völlig unzureichen-
den hygienischen Bedingungen über Jahre gelebt haben, stellen wir fol-
gende Fragen:“

Zu Ihrer Anfrage vom 28.10.2014 nimmt das Sozialreferat im Auftrag des
Herrn Oberbürgermeisters im Einzelnen wie folgt Stellung:

Frage 1:

Seit wann sind dem Sozialreferat bzw. der Bezirkssozialarbeit sowie ande-
ren städtischen Referaten (zum Beispiel Kreisverwaltungsreferat und Re-
ferat für Gesundheit und Umwelt) die Zustände in dem Zweifamilienhaus
bekannt? Wie häufig waren die Bezirkssozialarbeit bzw. Mitarbeiter ande-
rer städtischer Referate vor Ort?

Antwort:

Die ersten Beschwerden gingen am 15.07.2014, 16.07.2014 und am
22.07.2014 beim Kreisverwaltungsreferat ein. Sie bezogen sich insbeson-
dere auf nächtliche Ruhestörung, eine große Anzahl von Personen, nächtli-
che LKW-Abtransporte von Sammelgut bzw. Müll und Verrichtung der Not-
durft im Gebüsch. In den drei (z.T. anonymen) Beschwerden war uneinheit-
lich von 10 bis zu 60 Bewohnerinnen und Bewohnern die Rede.

Mangels eigener Zuständigkeit des Kreisverwaltungsreferates wurden die
Beschwerden sofort an das Sozialreferat, das Referat für Gesundheit und
Umwelt, das Planungsreferat, das Baureferat, das Kommunalreferat
(AWM) und das Polizeipräsidium München zur weiteren Bearbeitung in
eigener Zuständigkeit weitergeleitet. Am 17.07.2014 ging die Beschwerde
erstmals im zuständigen Sozialbürgerhaus Berg-am-Laim/Trudering-Riem
ein.

Das Sozialbürgerhaus war an folgenden Terminen vor Ort: 28.07.2014,
16.09.2014, 25.09.2014, 09.10.2014 und 31.10.2014. Außerdem führte die



Rathaus Umschau
Seite 15

Streetwork des Evangelischen Hilfswerks aus der Schillerstraße 25 am
03.09.2014 einen Hausbesuch durch und erstattete dem Sozialbürgerhaus
Bericht.

Das Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU), Fachbereich Abfallrecht
war am 31.07.2014, 19.08.2014, 16.09.2014 und 16.10.2014 vor Ort. Bei den
Ortseinsichten am 31.07. und 19.08.2014 war das Grundstück jeweils ver-
schlossen und konnte nicht betreten werden. Ein Betreten war auch nicht
erforderlich, weil die notwendigen Feststellungen im Vollzug der Abfallge-
setze (Grundstücksreinhaltung) ohne Weiteres von außen getroffen wer-
den konnten.

Die Kinderkrankenschwester des RGU wurde von der Bezirkssozialarbeit
am 16.09.2014 einbezogen. Sie besuchte viermal zwei Familien mit einem
Säugling, geboren am 05.09.2014, und zwei Kleinkindern, zuletzt am
24.10.2014.

Die Lokalbaukommission führte am 21.08.2014 und am 27.10.2014 eine
Ortskontrolle durch.
Die Abteilung Wohnraumerhalt im Amt für Wohnen und Migration suchte
das Anwesen am 23.10.2014 auf.

Die Branddirektion nahm das Haus am 13.10.2014 und am 27.10.2014 mit
der Lokalbaukommission in Augenschein.

Seit Mitte September war bekannt, dass in dem Anwesen mindestens 45
Personen wohnten. Die Sanitärräume und die Küchen waren unzureichend
für die Menge der Bewohnerinnen und Bewohner. Während im Garten in
unterschiedlichem Ausmaß Abfälle gelagert wurden, wurde durchgängig
festgestellt, dass der Innenbereich des Hauses sauber und nicht vermüllt
war.

Erst im Oktober 2014 stellte sich die Situation so dar, dass ein zwingendes
Einschreiten der Stadtverwaltung im Sinne hoheitlichen Handelns ange-
sichts der hier festgestellten eklatanten Überbelegung unabdingbar wurde.
Gleichwohl hat der Oberbürgermeister angewiesen, dass nach Sichtung
und Auswertung der vorgenannten Abläufe künftig sichergestellt ist, dass
in vergleichbaren Konstellationen die betroffenen Referate und Dienststel-
len auf der Grundlage einer noch vernetzteren und strukturierteren Basis
tätig sind, um jeweils unverzüglich und ggf. noch früher als im vorliegen-
den Fall die erforderlichen Schritte einzuleiten.
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Frage 2:

Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die Situation der Familien mit
Kindern zu verbessern?

Antwort:

Das Sozialreferat veranlasste den Besuch des Evangelischen Hilfswerks
– Migrationsberatung Wohnungsloser, die Inanspruchnahme der Migrati-
onsberatung der Arbeiterwohlfahrt München, den Besuch durch die Kin-
derkrankenschwester des RGU und leistete Unterstützung bei der Ein-
schulung der schulpflichtigen Kinder. Das Sozialbürgerhaus leistete fortlau-
fend die enge Betreuung durch die Bezirkssozialarbeit.

Das Sozialbürgerhaus (SBH) wirkte seit Mitte September intensiv auf den
Vermieter ein, der mehrmals zusagte, die notwendigen Reparaturen an
Sanitäranlagen und Küche in die Wege zu leiten und für eine funktionsfähi-
ge Heizung und für Warmwasser zu sorgen.

Frage 3:

Welche Gesichtspunkte haben dazu geführt, dass trotz praktisch nicht
vorhandener Versorgung mit Küche und Sanitäranlagen keine Gefährdung
des Kindeswohls konstatiert wurde?

Antwort:

Im Haus Am Mitterfeld 30 waren Sanitäranlagen und Küchen vorhanden.
Sie funktionierten jedoch nur teilweise und waren nicht ausreichend für die
große Anzahl an Bewohnerinnen und Bewohnern. Der Vermieter hat am
16.09.2014 dem RGU und dem SBH gegenüber zugesagt, die Mängel im
Haus zu beheben und noch ein weiteres Bad einzubauen. Diese Zusage
wurde jedoch trotz mehrfacher Anmahnung nicht eingehalten.

Die Zimmer der Familien mit Kindern waren zu keinem Zeitpunkt der Inau-
genscheinnahmen vermüllt, sondern sauber und gemütlich eingerichtet. In
den Familien waren die Eltern-Kind-Beziehungen augenscheinlich intakt.
Die Voraussetzungen für die Inobhutnahme der Kinder nach § 42 SGB VIII
war nicht gegeben.1

Die Bezirkssozialarbeit (BSA) war laufend mit den Familien in Kontakt, um
die Kinder in die Schule bzw. in den Kindergarten oder die Kinderkrippe ver-
mitteln zu können. Das ist weitgehend gelungen. Die Familien konnten
sich jederzeit sowohl an die Kollegin der Arbeiterwohlfahrt Migrationsbera-
tung als auch an ihre jeweils zuständige BSA-Fachkraft wenden. Aus die-
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sen Gründen lag wegen der prekären Wohnverhältnisse zwar eine latente,
jedoch keine akute Kindeswohlgefährdung vor.

Es lag jedoch eine latente Kindeswohlgefährdung vor, denn prekäre Wohn-
verhältnisse bedeuten, dass Kinder in räumlichen Bedingungen aufwach-
sen, die für ihre Entwicklung nicht förderlich sind, auch wenn die Eltern-
Kind-Beziehung intakt ist. Hier muss das Sozialreferat im Einzelfall ent-
scheiden, welche Verhältnisse vor dem Hintergrund des Mangels an
Wohnraum und Plätzen im Notsystem noch hingenommen werden kön-
nen und wo die Eingreifschwelle erreicht ist. Schließlich sind in den Beher-
bergungsbetrieben, Notquartieren und Clearinghäusern bereits 1.126 Kin-
der und Jugendliche untergebracht (Stand 30.09.2014).

Das Referat für Gesundheit und Umwelt teilt mit:

„Wie in diesen Fällen üblich bat die BSA das Sachgebiet Frühkindliche Ge-
sundheitsförderung (RGU-GVO-GF 1) um einen gemeinsamen Hausbe-
such mit einer Kinderkrankenschwester zur Beurteilung des gesundheitli-
chen Zustandes der drei Kleinkinder in zwei Familien. Die Untersuchung
ergab bei dem ersten als auch drei Folgebesuchen in den zwei bewohnten
Zimmern stets einen guten Allgemein- und Ernährungszustand, auch wa-
ren die Zimmer stets warm, aufgeräumt und sauber (s. auch Antwort zu
Frage 4). Die Eltern gaben an Zugang zu Warmwasser zu haben. Falls
nicht, wussten sie sich nach eigenen Angaben adäquat zu helfen. Sie
machten eine verantwortungsbewussten Eindruck und wollten sich bei
Problemen melden. Nach den Qualitätsstandards des Sachgebietes fan-
den sich bei keinem der Besuche schwerwiegende Anhaltspunkte für eine
Kindeswohlgefährdung. Andere Familien oder Räume wurden seitens der
Kinderkrankenschwester nicht besucht.“

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung teilt mit:

„Die Lokalbaukommission (LBK) hat die Belegungssituation im August
zwar als kritisch, aber noch nicht als akut bedrohlich eingestuft. Bei der für
die LBK in diesem Ausmaß erst bei der Ortsbesichtigung am 27.10.2014 zu
Tage getretenen Überbelegung musste die Keller- und Speichernutzung mit
sofortiger Wirkung unterbunden werden.“

Frage 4:

Welche Maßnahmen wurden inzwischen ergriffen? Konnten insbesondere
Familien mit Kindern anderweitig untergebracht werden?
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Antwort:

Am 31.10.2014 wurde den sieben Familien mit Kindern und einem kinderlo-
sen Paar angeboten, sie in der am gleichen Tag eröffneten neuen Pension
in der Kistlerhofstraße unterzubringen.

Zwei Familien mit je einem Kind haben sehr saubere und wesentlich grö-
ßere Zimmer und sie können bei Nachbarn Duschen und Toiletten benut-
zen. Beide Familien haben einen Mietvertrag und zahlen regelmäßig Mie-
te. Diese Familien wollten keinesfalls das Angebot wahrnehmen. Da ihre
Zimmer warm und die Kinder gut versorgt sind, bestand kein Anlass einer
Intervention durch das Sozialbürgerhaus.

Den anderen fünf Familien mit Kindern sowie dem Paar wurde vorgeschla-
gen, noch am gleichen Tag umzuziehen. Ihnen war es sehr wichtig, dauer-
haft in der Pension bleiben zu können, vor allem wegen der Kinder, damit
diese in Schule und Kindergarten gehen können. Jedoch konnte aus recht-
lichen Gründen (Unterbringungsvoraussetzungen) und Kapazitätsgründen
nur eine Zusage bis zum 05.11.2014 gegeben werden.

Nach Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen wurde anschließend das
Paar mit dem Säugling und einem Kleinkind als Härtefall eingestuft und die
Unterbringung in der Kistlerhofstraße bis vorerst 30.11.2014 verlängert.

Drei weitere Haushalte jeweils mit minderjährigen Kindern zwischen vier
und 14 Jahren wurden nach Prüfung an den Kälteschutz verwiesen, eine
andere Familie und das kinderlose Paar erschienen nicht zum Termin. Die-
se fünf Haushalte sind wieder in das Haus Am Mitterfeld 30 zurückge-
kehrt. Sie erklärten am 06.11.2014 gegenüber den Bezirkssozial-
arbeiterinnen, dass sie nicht das Angebot des Kälteschutzprogrammes
annehmen wollten, da sie zum einen als Familie zusammen bleiben möch-
ten. Zum anderen hätten sie hier im Haus eine feste Bleibe und die Kinder
könnten zur Schule gehen.

Die Familien betonten mehrmals, dass sie am liebsten im Haus wohnen
bleiben möchten. Auf die Mängel angesprochen erklärten die Familien,
dass sie Wasser im Wasserkocher wärmten und dass sie Heizstrahler
hätten, um die Zimmer aufzuwärmen. Sie würden in ihrer Gemeinschaft
Geld sammeln und dies zum Renovieren von Bad und Küchen verwenden.
Die Zimmer waren warm und wie bei jedem der Hausbesuche aufgeräumt
und sauber. Im Haus leben etwa 30 Personen.
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Der Zustand des Gebäudes verschlechterte sich seit dem 31.10.2014 wei-
ter. Am 04.11.2014 kündigte der Eigentümer dem Hauptmieter fristlos, weil
die Untervermietung der Wohnungen nicht gestattet worden sei. Das Sozi-
alreferat bemüht sich nun um die Unterbringung der Familien.

Frage 5:

Sind dem Sozialreferat weitere Wohnhäuser dieser Art, in denen Familien
mit Kindern in menschenunwürdigen Verhältnissen leben, bekannt? Wenn
ja, wurde inzwischen gehandelt?

Antwort:

Ende Juni 2014 erging der Auftrag an die Sozialbürgerhäuser, bekannt ge-
wordene überbelegte Objekte und prekäre Wohnverhältnisse zu benen-
nen. Es wurde eine Liste mit ca. 20 Objekten durch Meldungen oder Inau-
genscheinnahmen erstellt und mögliche Vorgehensweisen mit dem Amt
für Wohnen und Migration beraten. Die Sozialbürgerhäuser suchen Famili-
en mit Kindern in diesen Objekten auf und betreuen und unterstützen sie.

Der Oberbürgermeister erteilte in der Referentenrunde am 03.11.2014 den
Auftrag, den bisherigen Abstimmungskreis „Wildes Campieren“ als AK
„Prekäre Wohnverhältnisse“ mit Vertretungen des Sozialreferats, des Re-
ferats für Stadtplanung und Bauordnung, des Kreisverwaltungsreferats
und des Referats für Gesundheit und Umwelt fortzuführen, um die be-
kannt gewordenen und auffälligen Objekte referatsübergreifend abzuarbei-
ten.
Die Dienststellen sollen im Rahmen ihrer jeweiligen rechtlichen Möglichkei-
ten abgestimmt handeln mit dem Ziel, menschenwürdige Wohnverhältnis-
se herzustellen. Zusätzlich unterstützt die städtische Mietberatung die
Bewohnerinnen und Bewohner der Häuser im zivilrechtlichen Bereich.

Zusätzlich wurde eine AG Recht gebildet mit dem Auftrag, zu eruieren, wie
mit den bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen Missstände wie im
Anwesen Am Mitterfeld 30 sowie ausbeuterische Mietverhältnisse wei-
testmöglich unterbunden werden können. Dies soll auch dazu dienen, ggf.
Weisungen gegenüber dem Vermieter erlassen zu können.

Damit soll die Aufhebung des Wohnungsaufsichtsgesetz im Jahr 2005 so
weit wie möglich kompensiert werden, die der Landeshauptstadt Mün-
chen ein wirkungsvolles Instrument aus der Hand nahm, um gegen Woh-
nungsmissstände vorgehen zu können. Der Freistaat hat die bis dato gel-
tende und verfassungsrechtlich gebotene Überwachung der Wohnbedin-
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gungen (Art. 83 der Bayerischen Verfassung) dem Markt überlassen und
lediglich auf die baurechtlichen und allgemeinen sicherheitsrechtlichen Ein-
griffsbefugnisse verwiesen. Seither fehlt eine wirksame Handhabe, um
gegen die Ausbeutung von Menschen vorgehen zu können, die auf dem
regulären Wohnungsmarkt keine Chance haben. Gerade dieser Fall hat
gezeigt, dass die Marktregulierung an dieser Stelle komplett versagt und
die verbliebenen Eingriffsbefugnisse in keiner Weise geeignet sind, dieses
Problem zu lösen.

Die Kommunen brauchen dringend wieder eine gesetzliche Grundlage zur
Beseitigung menschenunwürdiger Wohnbedingungen. Dies ist jetzt umso
mehr notwendig, da die ungleichen Lebensbedingungen in der Europäi-
schen Union einen zunehmenden Zuzug von Menschen, die sich nicht
selbst gegen eine solche unsägliche Ausbeutung ihrer Zwangslage wehren
können, auslösen werden.
Der Landtag von Nordrhein-Westfalen verabschiedete auch aufgrund der
Erfahrungen mit Mietwucher gegenüber Zuwandererinnen und Zuwande-
rern am 09.04.2014 ein Wohnungsaufsichtsgesetz, das den Kommunen
mehr Möglichkeiten gibt, „gegen Vermieter vorzugehen, die ihre Wohnun-
gen vernachlässigen. Darüber hinaus wird durch die Neuregelung zur
Überbelegung verhindert, dass Vermieter die Not wohnungssuchender
Menschen ausnutzen, um einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen (…)
Das Wohnungsaufsichtsgesetz ist ein klares Signal an alle Hauseigentü-
mer: Wer in Zukunft Mindeststandards nicht erfüllt, der darf seine Wohn-
räume auch nicht vermieten. Dazu zählt beispielsweise nicht nur das Vor-
handensein von sanitären Anlagen, sondern auch deren Funktionstüchtig-
keit. Um Überbelegungen zu verhindern, müssen mindestens 9 m² Wohn-
fläche für jeden Erwachsenen bereitgestellt werden, für Kinder (bis 6 Jah-
re) mindestens 6 m².“ (vgl. Pressemitteilung der Landesregierung NRW
vom 09.04.2014).

Frage 6:

Im Anschluss an das Projekt „Bezirkssozialarbeit zukunftsfest gestalten“
wurden in zwei Evaluationswellen die Projektergebnisse erörtert. Ist ge-
plant, die zweite Evaluationswelle dem Stadtrat vorzulegen? Welche Kon-
sequenzen hat das Sozialreferat aus den in großen Teilen unbefriedigenden
Ergebnissen der ersten Evaluationswelle gezogen?
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Antwort:

Das Projekt „Bezirkssozialarbeit zukunftsfest gestalten“ zielte nicht auf
den Problembereich prekäres Wohnen, sondern auf die Struktur der BSA.

Die Bekanntgabe der Ergebnisse der zweiten Evaluationswelle „BSA zu-
kunftsfest gestalten“ im Stadtrat ist in Vorbereitung für das 2. Quartal
2015. Die Ergebnisse der ersten Evaluationswelle wurden mit allen Betei-
ligten auf breiter Basis diskutiert und die Elemente der Arbeitsweise auf-
grund der Rückmeldungen konsequent weiterentwickelt.
Die ausführliche Darstellung der Evaluationsergebnisse, der Konsequen-
zen und weiteren Planungen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

1Zentrale Voraussetzung für die Inobhutnahme ist, dass eine dringende Gefahr für das

Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Im Hinblick auf die

Art der dringenden Gefahr gem. § 42 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB VIII, die dem Kind oder Ju-

gendlichen droht, ist nicht der polizeirechtliche Gefahrenabwendungsbegriff, sondern

der Maßstab des § 1666 BGB (Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindes-

wohls) zu Grunde zu legen. Dieser umfasst ausschließlich eine objektiv erkennbare ge-

genwärtige Gefährdung für das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes/

Jugendlichen bei gleichzeitig fehlender Gefahrenabwendungsbereitschaft oder -fähig-

keit der Eltern. Es muss sich dabei um eine gegenwärtige, in einem solchen Maße vor-

handene Gefahr handeln, dass sich voraussagen lässt, dass bei unveränderter Weiter-

entwicklung der Verhältnisse bei dem Kind/Jugendlichen mit ziemlicher Sicherheit eine

erhebliche Schädigung eintritt. Zu einer solchen Einschätzung sind vorliegend weder die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BSA noch die Kinderkrankenschwester des RGU

gekommen.

Eine Inobhutnahme bedeutet darüber hinaus immer die Trennung von den

Personensorgeberechtigten. Das wäre in diesem Fall weder pädagogisch sinnvoll noch

verhältnismäßig gewesen, denn die Eltern-Kind-Beziehung war intakt.
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MVG testet Bus in Leichtbauweise

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)
testet ab Donnerstag, 20. November, für ca. 
vier Wochen einen Bus in Leichtbauweise 
von VDL (Van der Leegte) Bus & Coach
aus den Niederlanden bzw. Belgien. Der 
VDL Citea LLE misst zwölf Meter und ist 
damit genauso lang wie ein herkömmlicher 
MVG Solobus. Wie die neuen MVG Linienfahrzeuge erfüllt der Bus die der-
zeit höchste Abgasnorm Euro 6. Er hat jedoch durch veränderte bauliche 
Details ein geringeres Gewicht. Ein regulärer 12-Meter-Bus der MVG wiegt 
ca. 12 Tonnen, im Vergleich dazu ist der VDL Citea um rund drei Tonnen
leichter, u.a. durch folgende Komponenten:

� Bodenplatte und Dach aus ausgeschäumten Kunststoffplatten
� Seitenbeplankung aus Fiberglas
� kleinere Achsen und Räder
� kleinerer Motor

Der VDL-Bus soll nach Herstellerangaben 10 bis 20 Prozent Kraftstoff und 
damit auch Emissionen im Vergleich zum herkömmlichen Dieselbus spa-
ren. Otto Schultze, Ressortleiter Bus bei SWM/MVG: „Wir sind gespannt 
darauf, ob das Fahrzeug die versprochenen Sparziele unter Münchner Be-
dingungen erreicht und werden den Einsatz daher auch wissenschaftlich 
begleiten. Ferner interessiert uns natürlich, was unsere Fahrer und die 
Fahrgäste von dem Leichtbaubus halten.“ Die wissenschaftliche Begleitung 
übernimmt wie schon bei mehreren Münchner Bustests ein Fachmann der 
Hochschule Landshut. Eingesetzt wird der Bus auf den Linien 131/132.

Hinweis: Das Foto steht unter www.swm.de/presse zur Verfügung.

19.11.2014
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Pressemitteilung
19.11.2014 

Aufforderung zur Bewerbung am Kunstprojekt 
Erlebnisraum Pasing mit Kunstfestival im 
Sommer 2015 
Die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung (MGS) führt im Auftrag der 
Landeshauptstadt München ein öffentliches Bewerbungsverfahren durch, um bis zu 
18 Künstlerinnen und Künstler mit der Realisierung partizipatorischer, temporärer und 
objekthafter Kunstwerke im Pasinger Zentrum zu beauftragen. Die Kunstwerke sollen 
in enger Kooperation mit privaten Grundstückseigentümerinnen und Eigentümern 
oder Geschäftstreibenden entstehen und im Rahmen eines Kunstfestivals im Sommer 
2015 vor Ort präsentiert werden. 

Hintergrund des Kunstprojektes 
Durch den Bau der Nordumgehung Pasing und die damit verbundene Verkehrsberuhigung 
sowie die Neubaumaßnahmen auf den frei werdenden Bahnflächen ergab sich die einmalige 
Chance, das Pasinger Zentrum neu zu gestalten. Im Zuge der Umgestaltung der öffentlichen 
Räume eines gesamten bestehenden Stadtquartiers hat der Münchner Stadtrat am 
23.06.2010 das „Kunstkonzept Pasing Zentrum“ beschlossen. Das Projekt „Erlebnisraum“ ist 
der letzte verbleibende Baustein dieses Kunstkonzeptes. Bereits umgesetzt und mit 
städtischen Kunstmitteln finanziert wurden in diesem Rahmen das Brunnenkunstwerk von 
Jeppe Hein bei den Pasing Arcaden und die künstlerische Gestaltung des Fuß- und 
Radwegetunnels am Pasinger Bahnhof durch Haubitz + Zoche.  

Ablauf des Bewerbungsverfahrens 
Künstlerinnen und Künstler können sich bis zum 08.12.2014 um 16 Uhr bei der MGS mit
Portfolios / aussagekräftigen Arbeits- und Referenzbeispielen bewerben. Bis zu 18 
Künstlerinnen und Künstler werden von der städtischen Kommission für Kunst am Bau und 
im öffentlichen Raum ausgewählt. Zu diesem Zeitpunkt sind noch keine Konzept- / 
Projektvorschläge vorzulegen. Sollten nicht ausreichend geeignete Bewerbungen ermittelt 
werden, behält sich die Kommission die Möglichkeit von Zuladungen vor. 
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Realisierung
Die ausgewählten Künstlerinnen und Künstler bekommen jeweils ein Budget von 10.000 € 
für Realisierungskosten und Honorare zur Verfügung gestellt. Eine zusätzliche finanzielle 
Unterstützung durch die Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer oder 
Geschäftstreibende ist nicht erforderlich, jedoch möglich. Die Künstlerinnen und Künstler 
bekommen den Auftrag eine Fläche oder einen Raum im Pasinger Zentrum auszusuchen 
und hierfür ein maßgeschneidertes Kunstwerk zu entwickeln. Dabei sind die Wünsche und 
Vorstellungen der Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer oder Geschäftstreibende zu 
berücksichtigen. Die Präsentation der Kunstwerke vor Ort ist im Rahmen eines 
Kunstfestivals im Sommer 2015 vorgesehen. Wenn möglich sollen die Kunstwerke über den 
Zeitraum des Festivals hinaus Bestand haben. 

Informationen für Grundstückseigentümerinnen / -eigentümer und Geschäftstreibende 
im Pasinger Zentrum 
Der Fokus möglicher Orte für künstlerische Interventionen liegt - bedingt durch die 
vorhandenen zahlreichen Nutzungen im öffentlichen Straßenraum - auf privaten Flächen. Die 
Kunstwerke sollen daher in enger Kooperation mit lokalen Akteuren entstehen. Hierzu sind 
Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer oder Geschäftstreibende gesucht, die 
Interesse an einer Zusammenarbeit mit Künstlerinnen oder Künstlern haben und die eigens 
geschaffene Kunst auf ihren Flächen oder Gebäuden umsetzen möchten. Die erste 
Informationsveranstaltung für alle die an einer Mitwirkung interessiert sind, findet am 
25.11.2014 um 18 Uhr im Stadtteilladen in Pasing, Spiegelstr. 9, statt. Eine erste 
Möglichkeit des Kennenlernens bzw. der Kontaktaufnahme mit den Künstlerpersönlichkeiten 
besteht nach deren Auswahl im Rahmen eines Kolloquiums. Zu dem Kolloquium, welches 
voraussichtlich Ende Januar 2015 stattfindet, werden auch alle interessierten 
Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer und Geschäftstreibende eingeladen.  

Bewerbungsformular und weitere Informationen unter 
www.aktive-zentren-pasing.de  

Kontakt
Jörg Kochmann 
Telefon: 089.233-339 15 
j.kochmann@mgs-muenchen.de 

Münchner Gesellschaft für  
Stadterneuerung mbH (MGS) 
Haager Str. 5 
81671 München 
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