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Terminhinweise

Wiederholung
Donnerstag, 27. November, 9.30 Uhr, Kulturhaus Milbertshofen

Stadtrat Christian Müller (SPD-Fraktion) spricht in Vertretung des Ober-
bürgermeisters zur Tagung „Zehn Jahre Schuldenprävention München“.

Wiederholung
Donnerstag, 27. November, 11 Uhr, Viktualienmarkt

„Frohe Weihnachten mit Spezialitäten aus Bayern“ – so lautet das Motto
des gemeinsamen Aktionstags des Bayerischen Staatsministeriums für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der Markthallen München.
Stadträtin Kristina Frank (CSU-Fraktion) eröffnet in Vertretung des Ober-
bürgermeisters zusammen mit Staatsminister Helmut Brunner und dem
Kommunalreferenten Axel Markwardt sowie Boris Schwartz, Zweiter
Werkleiter der Markthallen München, die Veranstaltung im Aktionspavillon
beim Liesl-Karlstadt-Brunnen.
Ob Nürnberger Lebkuchen, bayerische Gans, Rindfleisch oder Karpfen –
die Händlerinnen und Händler laden ein, das eine oder andere am Aktions-
tag von 11 bis 17 Uhr zu probieren. Außerdem bieten Schülerinnen der
Hauswirtschaftsschule Erding ihre eigenen Kreationen von Lebkuchen-
und Stollenplätzchen zum Kosten an. Ein Gewinnspiel sorgt mit attraktiven
Preisen für zusätzliches Vergnügen.
Der Termin ist auch für Fotografen geeignet.

Wiederholung
Donnerstag, 27. November, 17 Uhr, Marienplatz

Oberbürgermeister Dieter Reiter spricht zur Eröffnung des Christkindl-
marktes auf dem Marienplatz.

Wiederholung
Donnerstag, 27. November, 17 Uhr,

Viktualienmarkt, Standl „Mitbringsel vom Markt“

Start des Adventzaubers auf dem Viktualienmarkt. Mit dabei sind St adt-
rätin Kristina Frank (CSU-Fraktion) in Vertretung des Oberbürgermeisters,
Ministerialdirigent Eckbert Dauer, Leiter der Abteilung Ernährung und
Markt im Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten, Kommunalreferent Axel Markwardt und Boris Schwartz,
Zweiter Werkleiter der Markthallen München.
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Nach diesem „Anleuchten“ erstrahlen der Maibaum und das Müllhaus bis
zum 6. Januar, die 45 geschmückten Straßenlaternen sogar bis 31. Januar
weihnachtlich.
Der Termin ist auch für Fotografen geeignet.

Wiederholung
Donnerstag, 27. November, 18 Uhr, Saal des Alten Rathauses

Bürgermeisterin Christine Strobl spricht anlässlich eines Stehempfangs
für im Sozialbereich tätige Münchner Bürgerinnen und Bürger. Dieser tra-
ditionelle Empfang findet heuer bereits zum 21. Mal statt.

Wiederholung
Donnerstag, 27. November, 19 Uhr,

Stadtbibliothek Am Gasteig, Ebene 1.1, Rosenheimer Straße 5

Der Leiter des Referats für Arbeit und Wirtschaft, Bürgermeister Josef
Schmid, leitet mit einem Grußwort die Podiumsdiskussion „Internationale
Freihandelsabkommen – drohende Gefahr für die Kommunen?“ ein. Auf
dem Podium diskutieren Lutz Güllner von der Europäischen Kommission,
Inge Reichert vom Bundesverband Öffentliche Dienstleistungen in Berlin,
Professor Christoph Scherrer, Leiter des Fachgebiets Globalisierung und
Politik an der Universität Kassel, sowie Walter Leitermann vom Deutschen
Städtetag in Brüssel. Die Veranstaltung wird moderiert von Dr. Clemens
Verenkotte vom Bayerischen Rundfunk.

Wiederholung
Donnerstag, 27. November, 19.30 Uhr, Stephansplatz

Oberbürgermeister Dieter Reiter eröffnet den Christkindlmarkt „Pink
Christmas“. Der schwul-lesbische Weihnachtsmarkt findet heuer bereits
zum zehnten Mal statt.

Samstag, 29. November, 10 Uhr, ICM München, Messegelände

Bürgermeister Josef Schmid spricht im Rahmen der Meisterfeier der
Handwerkskammer München und Oberbayern Grußworte.

Samstag, 29. November, 19 Uhr, Salesianum, Sieboldstraße 11

Bürgermeisterin Christine Strobl spricht anlässlich des 40-jährigen Be-
stehens des Vereins „Aktiv für interKulturellen Austausch (AKA)“. Ge-
gründet als „Arbeitskreis für Ausländerfragen“, ist der AKA e.V. nach nun-
mehr vier Jahrzehnten eine feste Größe der sozialen Arbeit in München.
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Samstag, 29. November, 20 Uhr, Literaturhaus, Saal, Salvatorplatz 1

Verleihung des Preises „LiteraVision“ durch Bürgermeister Josef Schmid.
Die Preisverleihung findet zum ersten Mal im Rahmen des Literatur-
festes München statt. In einer zweitägigen öffentlichen Jurysitzung wer-
den am Freitag und Samstag, 28. und 29. November, 10 bis 17 Uhr, im
Literaturhaus/Forum zwölf Endrunden-Beiträge des Fernsehwettbewerbs
„LiteraVision“ vorgestellt und mit den anwesenden Filmemacherinnen und
Filmemachern diskutiert. Die beiden im Bereich Kurz- und Langfilm aus-
gezeichneten Beiträge werden im Anschluss der entscheidenden – nicht-
öffentlichen – Jurysitzung bei der öffentlichen Preisverleihung bekanntge-
geben und nochmals kurz gezeigt.

Montag, 1. Dezember, 12.30 Uhr, Hans-Sieber-Haus, Manzostraße 105

(ein Haus der Münchenstift GmbH)

Stadträtin Julia Schönfeld-Knor (SPD-Fraktion) gratuliert der Münchner
Bürgerin Martha Sternitzke im Namen der Stadt zum 100. Geburtstag.

Montag, 1. Dezember, 15 Uhr,

Rathaus, Großer und Kleiner Sitzungssaal

Der Leiter des Referats für Arbeit und Wirtschaft, Bürgermeister Josef
Schmid, eröffnet die Veranstaltung „5 Jahre power_m – Erfahrungen aus
dem Erfolgsprojekt für Wiedereinstieg“ gemeinsam mit Ingrid Kaindl, Mini-
sterialdirigentin aus dem Bayerischen Staatsmininsterium für Arbeit und
Soziales, Familie und Integration. Das Projekt power_m zieht mit der Ver-
anstaltung Bilanz über die bisherige Arbeit und zeigt Erfolgsfaktoren für
den beruflichen Wiedereinstieg auf.
(Siehe auch unter Meldungen)

Montag, 1. Dezember, 19 Uhr,

Aula der Ludwig-Maximilians-Universität, Geschwister-Scholl-Platz 1

Verleihung des Geschwister-Scholl-Preises 2014 an den Journalisten Glenn
Greenwald für sein Buch „Die globale Überwachung. Der Fall Snowden,
die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen“ mit Oberbürgermei-
ster Dieter Reiter, Michael Lemling, Vorsitzender des Börsenvereins des
Deutschen Buchhandels – Landesverband Bayern e.V., und Professor
Dr. Bernd Huber, Päsident der Ludwig-Maximilians-Universität. Die Lau-
datio hält Professor Dr. Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung. Die Verlei-
hung findet im Rahmen des Literaturfestes München vor geladenen Gä-
sten statt. Mit dem gemeinsam vom Börsenverein des Deutschen Buch-
handels – Landesverband Bayern e.V. und der Landeshauptstadt Mün-
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chen vergebenen und mit 10.000 Euro dotierten Geschwister-Scholl-Preis
wird jährlich ein Buch ausgezeichnet, das von geistiger Unabhängigkeit
zeigt und geeignet ist, bürgerliche Freiheit, moralischen und intellektuellen
Mut zu fördern und dem verantwortlichen Gegenwartsbewusstsein wichti-
ge Impulse zu geben.
Achtung Redaktionen: Um 11 Uhr findet im Senatssaal der Ludwig-
Maximilians-Universität, Geschwister-Scholl-Platz 1, ein P ressegespräch
statt anlässlich der Verleihung des Geschwister-Scholl-Preises 2014 mit
Glenn Greenwald, Preisträger 2014, Kulturreferent Dr. Hans-Georg Küp-
pers und Michael Lemling, Vorsitzender des Börsenvereins des Deutschen
Buchhandels – Landesverband Bayern e.V. Anmeldung zum Pressege-
spräch bei Barbara Voit, Börsenverein des Deutschen Buchhandels – Lan-
desverband Bayern e.V., Telefon 29 19 42 41, voit@buchhandel-bayern.de.
(Siehe auch unter Meldungen)

Bürgerangelegenheiten

Mittwoch, 3. Dezember, 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

OB Reiter zum Auftritt eines verurteilten Rechtsextremisten

(26.11.2014) Am Samstagabend, 29. November, tritt der Rechtsextremist
Karl-Heinz Hoffmann in einer Gaststätte in München auf. Oberbürgermei-
ster Dieter Reiter: „Es ist unerträglich, dass dieser bekennende Rechts-
extremist und Gründer einer mittlerweile verbotenen terroristischen Ver-
einigung in München auftritt, um seine kruden Thesen zum Oktoberfest-
attentat wiederzugeben. Ich appelliere daher an den Vermieter, noch ein-
mal zu überdenken, ob er diesem verurteilten Rechtsextremisten tatsäch-
lich eine Bühne bieten möchte.“
Das Oktoberfestattentat ist der schlimmste Anschlag in der Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland, die Hinterbliebenen leiden bis heute.
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Oberbürgermeister Reiter fordert daher: „Eine lückenlose Aufklärung ist
auch angesichts von verschwörungstheoretischen Auftritten wie denen
von Karl-Heinz Hoffmann unumgänglich. Ich hoffe daher, dass die Bundes-
staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren wieder aufnimmt.“

Geschwister-Scholl-Preis 2014 an Glenn Greenwald

(26.11.2014) Am Montag, 1. Dezember, wird Glenn Greenwald der Ge-
schwister-Scholl-Preis 2014 für sein Buch „Die globale Überwachung.
Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen“
durch Oberbürgermeister Dieter Reiter überreicht. Mit dem gemeinsam
vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels – Landesverband Bayern
e.V. und der Landeshauptstadt München vergebenen und mit 10.000 Euro
dotierten Preis wird jährlich ein Buch ausgezeichnet, das von geistiger Un-
abhängigkeit zeugt und geeignet ist, bürgerliche Freiheit, moralischen und
intellektuellen Mut zu fördern und dem verantwortlichen Gegenwartsbe-
wusstsein wichtige Impulse zu geben.
Die Jury begründete ihre Entscheidung wie folgt:
„Glenn Greenwald hat einer breiten internationalen Öffentlichkeit vor Au-
gen geführt, in welchem Ausmaß der amerikanische Geheimdienst NSA
weltweit die elektronische Kommunikation überwacht, erfasst und spei-
chert. Greenwald hat erheblichen Mut bewiesen, als er sich entschloss,
mit Edward Snowden, dem abtrünnigen NSA-Mitarbeiter und bedeutend-
sten ,Whistleblower’ aller Zeiten, zusammenzuarbeiten, um mittels zahlrei-
cher Enthüllungen zu zeigen, dass die totale Überwachung nicht nur eine
technische Möglichkeit, sondern eine reale politische Gefahr geworden ist.
Als engagierter Jurist und leidenschaftlicher Journalist warnt Glenn Green-
wald vor einem mächtigen Überwachungsapparat, der unsere P rivatsphä-
re zu zerstören und die Grundlagen der Demokratie zu untergraben droht.
Er verkörpert damit das überzeugende zeitgenössische Beispiel eines cou-
ragierten Bürgers, der sich gemeinsam mit anderen und ohne Rücksicht
auf persönliche Nachteile für das Recht auf ungehinderte Berichterstat-
tung, freie Meinungsäußerung, individuelle Freiheit und die notwendige
Kontrolle staatlicher Macht einsetzt. Glenn Greenwald hat mit seinen
Artikeln und nun auch mit seinem Buch „Die globale Überwachung“ ex-
emplarisch demonstriert, was eine freie, unabhängige Publizistik leisten
kann und was sie leisten sollte.
Erst durch die aufklärerische Arbeit von Glenn Greenwald und anderen,
durch die Auswertung zahlloser von Edward Snowden zur Verfügung ge-
stellter Dokumente und das Aufzeigen geheimdienstlicher Tätigkeiten, die
im Namen der Sicherheit grundlegende Freiheitsrechte beschädigen, ha-
ben wir genauere Einsicht in die Gefährdungen unserer Zeit gewonnen.
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Und damit die Chance erhalten, Fehlentwicklungen zu korrigieren und
Machtmissbrauch zu verhindern. Damit zeugt das Wirken Glenn Green-
walds von geistiger Unabhängigkeit. Es ist geeignet, bürgerliche Freiheit,
moralischen, intellektuellen Mut zu fördern und gibt dem verantwortlichen
Gegenwartsbewusstein wichtige Impulse.“
Die Verleihung des Geschwister-Scholl-Preises findet im Rahmen des
Literaturfestes München vor geladenen Gästen st att.
Weitere Informationen unter www.geschwister-scholl-preis.de.

5 Jahre power_m: Bilanz des Erfolgsprojekts für Wiedereinstieg

(26.11.2014) Das Projekt power_m hat sich in den letzten fünf Jahren als
die Marke für den beruflichen Wiedereinstieg in München etabliert. Dies
ist der Anlass für die Veranstaltung „5 Jahre power_m: Erfahrungen aus
dem Erfolgsprojekt für Wiedereinstieg“ am Montag, 1. Dezember, 15 bis
19 Uhr, im Münchner Rathaus.
Josef Schmid, Bürgermeister und Leiter des Referats für Arbeit und Wirt-
schaft, würdigt die bisherige Arbeit des Projekts: „power_m hat in den ver-
gangen Jahren unsere Erwartungen übertroffen. Seit 2009 hat das Projekt
mehr als 2.500 Frauen und Männer beim Wiedereinstieg unterstützt. Trotz
einer durchschnittlichen neunjährigen Berufspause haben rund 65 Prozent
der Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger ihr berufliches Comeback
geschafft. Im Hinblick auf den anhaltenden Bedarf an qualifizierten Fach-
kräften leistet power_m einen wichtigen Beitrag für den Münchner Ar-
beitsmarkt, indem es die Fachkräfte aus der Stillen Reserve erreicht und
sie für den Arbeitsmarkt zurück gewinnt.“
Die Serviceangebote von power_m sind auch bei den Münchner Arbeitge-
bern gefragt. Durch die Kooperation mit power_m können regelmäßig Stel-
lenanzeigen von über 450 Arbeitgebern im projektinternen Stellenservice
veröffentlicht werden. Geeignete Bewerberinnen und Bewerber werden
passgenau mit den Arbeitgebern zusammengebracht.
Auf der Veranstaltung „5 Jahre power_m“ zieht das Projekt gemeinsam
mit Kooperationspartnerinnen und -partnern, Unternehmensvertreterinnen
und -vertretern sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmern Bilanz, stellt Er-
folgsfaktoren für einen nachhaltigen Wiedereinstieg vor, diskutiert Praxis-
beispiele und präsentiert eine Studie zur Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie aus Arbeitnehmersicht. Das Veranstaltungsprogramm sowie weitere
Informationen sind zu finden in der Rubrik Aktuelles/Veranstaltungen unter
www.muenchen.de/mbq.
Das Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München un-
terstützt power_m durch das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsprogramm (MBQ). Kofinanziert wird power_m aus Mitteln des Baye-

http://www.geschwister-scholl-preis.de
http://www.muenchen.de/mbq
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rischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration
sowie aus dem Europäischen Sozialfonds. power_m steht für profiling und
orientierung für wiedereinsteiger/innen in der region münchen.

Tag der offenen Tür im Palais Lerchenfeld

(26.11.2014) Stirbt ein nahestehender Mensch, müssen in einer an sich
schon belastenden Situation weitreichende Entscheidungen getroffen wer-
den. Vieles spricht dafür, schon sehr früh mit Angehörigen über die Wün-
sche und Erwartungen zu sprechen oder vielleicht sogar einen Vorsorge-
vertrag abzuschließen. Beim Tag der offenen Tür am Samstag, 29. Novem-
ber, im Palais Lerchenfeld, Damenstiftstraße 8, informieren und beraten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Städtischen Friedhöfe München und
der Städtischen Bestattung von 9.30 bis 17 Uhr über ihre Arbeit und neue
Formen der Bestattung.
Beim Tag der offenen Tür können sich die Besucherinnen und Besucher ei-
nen Überblick verschaffen – etwa über Bestattungen unter Bäumen oder
die Möglichkeit, in einer Urnengemeinschaftsanlage beigesetzt zu werden.
Zudem werden ein Vortragsprogramm, Beratungsangebote zu verschiede-
nen Themen und Führungen durch das Palais Lerchenfeld angeboten.
„Trauerfall – was nun?“ lautet die Frage, die Peter Kotzbauer und Christian
Vogt von der Städtischen Bestattung München um 10.30 und 13.30 Uhr
beantworten. Freya von Stülpnagel, freie Trauerbegleiterin, spricht um
12 Uhr zum Thema „Wo finde ich dich? Spirituelle Trostimpulse für Trauern-
de“. Spannend wird es um 15 Uhr mit Alfred Riepertiger, Oberpräperator
am Institut für Pathologie des Klinikums Schwabings. „Grüfte, Mumien
und Skelette“ lautet der Titel seines Vortrags.
Führungen durch einen Teil des Palais Lerchenfeld gibt es um 10, 11.30, 13
und 14.30 Uhr, Treffpunkt ist jeweils im Foyer. Bei den Beratungsangebo-
ten wird die Städtische Bestattung ihre Leistungen von der Bestattung in
Stille im engsten Kreis bis hin zur großen Trauerfeier präsentieren. Der Hin-
terbliebenenrente widmet sich das Versicherungsamt der Landeshaupt-
stadt München an einem Infostand. Die Städtischen Friedhöfe beantwor-
ten unter anderem Fragen zur Grabpflege, zu Gebühren, der Einäscherung
und auch zu den sogenannten Bestattungen von Amts wegen. Dies sind
Bestattungen, um die sich niemand kümmern kann, da keine Angehörigen
gefunden werden konnten. Der Eintritt zum Tag der offenen Tür ist frei.
Weitere Infos unter www.muenchen.de/friedhof.
Die Städtischen Friedhöfe München führen Bestattungen und Trauerfeiern
auf den Münchner Friedhöfen durch. Auch erledigen sie sämtliche Dienst-
leistungen rund um die Gräber auf den Münchner Groß- und Nebenfriedhö-
fen. Die Städtische Bestattung bietet in langer Tradition Bestattungsleistun-

http://www.muenchen.de/friedhof
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gen an. Genau wie bei privaten Bestattungsunternehmen wird gemeinsam
mit den Kundinnen und Kunden die Bestattung zuverlässig und einfühlsam
organisiert, Angehörige werden im Trauerfall begleitet. Sämtliche Dienst-
leistungen in dem Bereich der Bestattungen, auch alternative Bestattungs-
formen, werden von der Städtischen Bestattung angeboten.

Behördennummer 115: Infostand im Kreisverwaltungsreferat

(26.11.2014) Unter der einheitlichen Behördenrufnummer 115 erreichen die
Münchner Bürgerinnen und Bürger bereits seit Juli 2012, Montag bis Frei-
tag von 8 bis 18 Uhr, den Zentralen Telefonservice der Landeshauptstadt
München, der zugleich das Service-Center ist. Am morgigen Donnerstag,
27. November, haben Besucherinnen und Besucher des Kreisverwaltungs-
referats, Ruppertstraße 19, die Chance, die Leistungen des Zentralen Tele-
fonservices und die Vorteile der Behördenummer  persönlich kennenzuler-
nen – und zwar von 9 bis 15 Uhr an einem Informationsstand direkt im er-
sten Wartebereich nach dem Haupteingang.
Die einheitliche Behördennummer 115 wurde zusätzlich zu der bisher be-
kannten zentralen Münchner Nummer 2 33-00 geschaltet. Die Idee der
115 ist es, neben den bekannten Kurznummern 110 für die Polizei und
112 für die Feuerwehr einen weiteren leicht zu merkenden Zugang zu einer
öffentlichen Dienstleistung zu ermöglichen. Die Anruferinnen und Anrufer
erhalten hier persönlich Auskünfte und Hilfestellungen zu allen relevanten
Belangen der öffentlichen Verwaltung und deren Dienstleistungen. Egal ob
es sich um das An- oder Ummelden des Wohnsitzes, Umschreiben von
Ausweisdokumenten, die Sperrmüllabholung oder Änderungen der Fahr-
zeugunterlagen handelt – die städtischen Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner informieren unabhängig von verwaltungsinternen Zustän-
digkeiten. Anfragen, die nicht sofort beantwortet werden können, werden
durch das Back Office des Service Centers bearbeitet oder an die F achbe-
reiche weitergeleitet.

Aktualisierte Bezirksausschuss-Broschüre erschienen

(26.11.2014) Vor kurzem ist die aktualisierte Auflage der Bezirksausschuss-
Broschüre erschienen, die über die v erschiedenen Bezirksausschüsse
(BA) und ihre Geschäftsstellen informiert. Am Anfang der Broschüre fin-
den sich allgemeine Informationen über die Münchner Bezirksausschüsse,
die Bürgerversammlungen und die Möglichkeit, Zuwendungen aus dem
Budget der Bezirksausschüsse zu beantragen. Im Hauptteil der 170 Seiten
umfassenden Broschüre werden die verschiedenen Stadtbezirke detailliert
beschrieben sowie die BA-Vorsitzenden, die Mitglieder und die jeweiligen
Unterausschüsse benannt.
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Die Bezirksausschuss-Broschüre gibt es kostenlos in der St adt-Informa-
tion im Rathaus, geöffnet Montag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr sowie am
Samstag von 10 bis 16 Uhr. Außerdem liegt die Broschüre in allen fünf Be-
zirksausschuss-Geschäftsstellen aus (Nord: Ehrenbreitsteiner Straße 28a,
West: Landsberger Straße 486, Mitte: Tal 13, Süd: Meindlstr. 14, Ost:
Friedenstraße 40).

MVHS-Führung durch die Ausstellung „Ab nach München!

(26.11.2014) „Ab nach München! Künstlerinnen um 1900“ schreibt Gabriele
Münter 1901 in ihr Tagebuch. So wie sie zieht es um 1900 zahlreiche junge
Frauen aus dem In- und Ausland in die Stadt, die neben Paris als eines der
großen Zentren für zeitgenössische Kunst gilt. Der Zugang zur Königlichen
Akademie der Bildenden Künste ist Frauen zu diesem Zeitpunkt zwar noch
verwehrt, doch bietet München mit der auf weibliche Eigeninitiative hin
gegründeten Damen-Akademie und anderen Institutionen, wie beispiels-
weise der Debschitz-Schule, attraktive Alternativen. Die Ausstellung gibt
erstmals einen Überblick über das künstlerische Schaffen dieser Frauen.
Gezeigt werden Arbeiten bekannter wie unbekannter oder in Vergessen-
heit geratener Künstlerinnen aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei, Gra-
fik, Möbelkunst, Schmuck, Glas, Keramik, Porzellan, Textilien und Fotogra-
fie. Katharina Lorens und ein Gebärdensprachdolmetscher führen am
Sonntag, 30. November, um 14 Uhr durch die Ausstellung „Ab nach Mün-
chen!“ im Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1. Der ermäßigte
Eintritt kostet 3,50 Euro, die Führungsgebühr in Höhe von 7 Euro ist direkt
an die Dozentin zu bezahlen.
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Mittwoch, 26. November 2014

Wird weiterer Leerstand und Zweckentfremdungen bei städtischen

Wohnungen vertuscht?

Anfrage Stadträte Hans Podiuk und Josef Schmid (CSU-Fraktion) vom
24.3.2014

Urbanes Gärtnern I: Flächen für Gemeinschaftsgärten in Neubau-

gebieten einplanen

Urbanes Gärtnern II: Mobile Gärten auf allen noch nicht bebauten

Kasernen- und Entwicklungsflächen ermöglichen

Urbanes Gärtnern III: Urban Gardening in allen Stadtvierteln

Anträge Stadträtin Sabine Krieger (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Rosa
Liste) vom 21.8.2014
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Wird weiterer Leerstand und Zweckentfremdungen bei städtischen

Wohnungen vertuscht?

Anfrage Stadträte Hans Podiuk und Josef Schmid (CSU-Fraktion) vom
24.3.2014

Antwort Kommunalreferent Axel Markwardt:

Am 24.3.2014 haben Sie im Rahmen der o.g. Anfrage nach § 68 der Ge-
schO drei Fragen zur Thematik einer angeblichen Vertuschung von Leer-
stand und von Zweckentfremdungen bei städtischen Wohnungen gestellt.

Im Einzelnen führen Sie Folgendes aus:
„Wie von der Presse am Wochenende berichtet wurde, steht im Herzen
von München, am Marienplatz 1, eine städtische Wohnung leer. Das be-
sonders Pikante an diesem weiteren Leerstand bei den städtischen Immo-
bilien ist, dass diese Wohnung in den letzten 15 Jahren nicht als Wohn-
raum, sondern gewerblich vermietet war. Die Stadt hat also die eigene
Wohnung viele Jahre zweckentfremdet, was im Gegensatz zu priv aten
Eigentümern nicht zu einer Ahndung und Strafe führt. Laut Aussagen des
Kommunalreferates ist der Vorgang nicht mehr nachvollziehbar, angeblich
liegen keine Unterlagen dazu mehr vor. Diese Wohnung ist deshalb auch
nicht in der Leerstandsliste der Stadt vom Dezember 2013 enthalten. Nun
muss vermutet werden, dass die bisher vorgelegten Zahlen nicht richtig
sind und es weitere gleichgelagerte Fälle gibt.“

Zunächst darf ich mich bei Ihnen für die gewährten Fristverlängerungen zur
Beantwortung Ihrer Anfrage bedanken. Die Terminverlängerungen waren
erforderlich geworden, weil zunächst beim Sozialreferat, als federführende
Stelle für die Thematik der Zweckentfremdung von Wohnraum, angefragt
werden musste.

Dies vorausgeschickt beantworte ich Ihre Fragen wie folgt:

Frage 1:

Wie viele weitere städtische Wohnungen werden zweckentfremdet als
Gewerbeimmobilie genutzt?

Antwort:

Dem Sozialreferat sind als Zweckentfremdungen nur die Wohnungen be-
kannt,
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- die gemeldet wurden
- für die Genehmigungen bzw. Negativatteste beantragt wurden, oder
- die durch die AußendienstmitarbeiterInnen der Abteilung Wohnraumer-

halt im Rahmen ihrer präventiven Ermittlungen im Stadtbezirk entdeckt
wurden.

Im Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration, wird keine Statistik ge-
führt über städtische Leerstände.

Das Kommunalreferat hat im Zuge der „Neuorganisation des städtischen
Wohnungsbestands“ das Gros seines Gebäudebest andes zum 1.1.2012
an die städtischen Wohnungsbaugesellschaften GWG und GEWOFAG
übertragen.

Für den verbliebenen Bestand hat das Kommunalreferat im eigenen Be-
stand keine zweckentfremdungsrechtlich bedenklichen Vorgänge festge-
stellt. Zweckentfremdungsanträge wegen gewerblicher Vermietung von
Wohnraum wurden nur im Zusammenhang mit therapeutischen oder be-
treuten Wohngruppen gestellt. Andere Fälle sind nicht bekannt. Fälle, in
denen vom Sozialreferat rechtswidrige gewerbliche Vermietungen von
Wohnraum oder andere Formen der Zweckentfremdung im Bestand des
Kommunalreferat ermittelt worden wären, wurden nicht festgestellt.

Damit verbleibt als einziger Fall einer Zweckentfremdung von Wohnraum
die Vermietung am Marienplatz 1, welche Anlass für Ihre Anfrage gewe-
sen ist.

Frage 2:

Wann werden dem Stadtrat die wirklich korrekten Zahlen vorgelegt?

Antwort:

Wie aus der Antwort zu Frage 1 ersichtlich, gibt es im Kommunalreferat
keine Fälle, die zweckentfremdungsrechtlich als bedenklich einzustufen
sind.

Mit Beschluss des Referats für Stadtplanung und Bauordnung vom
18.12.2013 (Sitzungsvorlage Nr. 08-14/V 13724) wurde im Übrigen entschie-
den, dass im Rahmen der Wohnraumbewirtschaftung dem Stadtrat je-
weils aktuelle Wohnungsleerstandsberichte vorzulegen sind. In diesem
Zuge wurde von den beteiligten Referaten und den Wohnungsbaugesell-
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schaften ein gemeinsames Leerstandscontrolling implementiert, welches
dem Stadtrat zunächst vierteljährlich vorzulegen war.

Aufgrund der festgestellten äußerst niedrigen Leerstandsquoten wurde
die quartalsweise Vorlagepflicht mit Beschluss des Referats für Stadtpla-
nung und Bauordnung vom 8.7.2014 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V 00448)
zwischenzeitlich auf einen halbjährlichen Rhythmus umgestellt.

Frage 3:

Welche Gründe gibt es, die Zweckentfremdungen und Leerstände zu ver-
tuschen?

Antwort:

Es wurden und werden weder Leerstände noch Zweckentfremdungen ver-
tuscht.
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Urbanes Gärtnern I: Flächen für Gemeinschaftsgärten in Neubau-

gebieten einplanen

Urbanes Gärtnern II: Mobile Gärten auf allen noch nicht bebauten

Kasernen- und Entwicklungsflächen ermöglichen

Urbanes Gärtnern III: Urban Gardening in allen Stadtvierteln

Anträge Stadträtin Sabine Krieger (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Rosa
Liste) vom 21.8.2014

Antwort Stadtbaurätin Professorin Dr. (I) Elisabeth Merk:

Ihr Einverständnis vorausgesetzt, erlauben wir uns, Ihren Antrag als Brief
zu beantworten.
In Ihren Anträgen Urbanes Gärtnern I, II und III vom 21.8.2014 setzen Sie
sich für die verschiedenen Formen des Urbanen Gärtnerns ein.
Da Ihre Anträge inhaltlich in engem Bezug stehen, haben wir die Beant-
wortung in einem Schreiben zusammengefasst:

„Urbanes Gärtnern I:

Flächen für Gemeinschaftsgärten in Neubaugebieten einplanen

Antrag:
In allen Neubaugebieten werden grundsätzlich bei der Gestaltung der Frei-
flächen Flächen für Urbanes Gärtnern eingeplant. Je nach Gebiet können
die unterschiedlichen Formen des Urban Gardenings, wie z. B. die Essbare
Stadt, Gemeinschaftsgärten oder auch Krautgärten, realisiert werden.“

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:

Die Möglichkeiten, Flächen für Urbanes Gärtnern mit den Instrumentarien
der Stadtplanung darzustellen, werden vom Referat für Stadtplanung und
Bauordnung seit längerem praktiziert. In Bebauungsplänen mit Grünord-
nung werden sowohl Flächen für Mietergärten als auch für Terrassengär-
ten als Hinweis dargestellt und sind somit für eine gärtnerische Nutzung
vorgesehen. Ähnlich können im Zuge einer Freiflächenrahmenplanung so-
genannte „Weiße Flächen“ ausgewiesen und als Gartenflächen genutzt
werden, wie dies in der Messestadt Riem erfolgt ist.
Für die Umsetzung dieser Flächen als Bereiche zum Gärtnern ist die Initia-
tive und Bereitschaft der Mieterinnen und Mieter vor Ort und der Woh-
nungsbaugesellschaften bzw. der Hausverwaltungen erforderlich. Dabei
kann sowohl individuelles Gärtnern in Parzellen als auch gemeinschaftli-
ches Gärtnern stattfinden.
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Auch im Bereich von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen (SEM)
sind Überlegungen zum Urbanen Gärtnern möglich. Dies wird derzeit in
den Planungen zum Grünen Band in Freiham praktiziert, indem sowohl Flä-
chen zum Urbanen Gärtnern als auch gemeinschaftlich nutzbare Obstwie-
sen vorgesehen werden. Auch bei der SEM-Münchner Nordosten wird
dieses Modell, ebenso wie die Anlage von Münchner Krautgärten in den
Freiflächen, eine Rolle spielen.

„Urbanes Gärtnern II:

Mobile Gärten auf allen noch nicht bebauten Kasernen- und Entwick-

lungsflächen ermöglichen

Antrag:
Auf allen Kasernen- und Entwicklungsflächen, die in Planung sind, werden
Flächen für mobiles Urbanes Gärtnern bereitgestellt.“

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:

Die Planungen für den Wohnungsbau unterliegen generell einem starken
Realisierungsdruck, insbesondere auch auf den Konversionsflächen. Die
Intervalle für mögliche Zwischennutzungen sind zeitlich sehr klein. Zudem
sind oftmals Kontaminierungen, Munitionsbelastungen, ein bestehender
Baubetrieb zur Freimachung oder die Verkehrssicherungspflicht limitieren-
de Faktoren. Aus den genannten Gründen konnten bisher auf klassischen
Konversionsflächen noch keine temporären Gärten eingerichtet werden.
Bei nicht vorbelasteten Entwicklungsflächen ist die Ausgangssituation für
das Urbane Gärtnern günstiger und wird nach Möglichkeit in die Planun-
gen aufgenommen. Als ein Umsetzungsbeispiel ist das Stadtentwick-
lungsprojekt Freiham zu nennen. Hier werden Ideen des Teams Agropolis,
dem ersten Preisträger des interdisziplinären Wettbewerbs „open scale“,
aufgegriffen und Urbanes Gärtnern als Zwischennutzung realisiert. Glei-
ches gilt für den am Freihamer Weg bereits eingerichteten temporären
Münchner Krautgarten, der aufgrund der anstehenden Bebauung mit Ab-
lauf dieses Jahres am bisherigen Standort nicht mehr weiter betrieben
werden kann. Ein Ersatzstandort wurde bereits in Abstimmung mit dem
Kommunalreferat/Stadtgüter München vereinbart und kann für die Saison
2015 zur Verfügung gestellt werden.
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„Urbanes Gärtnern III:

Urban Gardening in allen Stadtvierteln

Antrag:
In allen Stadtvierteln werden Flächen für urbanes Gärtnern bereitgestellt.
Dabei werden auch Flächen am Rande von Parks und Grünflächen sowie
Randflächen im öffentlichen Raum untersucht. In die Suche nach geeigne-
ten Flächen werden die Bezirksausschüsse eingebunden.“

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:

Derzeit gibt es bereits eine große Anzahl verschiedener Formen des Urba-
nen Gärtnerns und von Initiativen in der Stadt, vom Guerilla-Gardening
über Kraut- und Gemeinschaftsgärten bis hin zu den Kleingärten.
Eine möglichst günstige Erreichbarkeit von Standorten zum Urbanen Gärt-
nern ist im Interesse insbesondere der Mieterinnen und Mieter im Ge-
schoßwohnungsbau Münchens, die keine Möglichkeit zum Gärtnern ha-
ben. In den dicht bebauten Stadtquartieren sind im Bestand die Potentiale
auf Grund der Flächenknappheit und der Nutzungskonkurrenzen im Be-
reich der öffentlichen Grünflächen sehr gering. Hier können aber im Ge-
schosswohnungsbau bei Bedarf Flächen für kleine Gartenparzellen als
Mietergärten nachträglich eingerichtet werden.
Münchner Krautgärten können dagegen auf landwirtschaftlichen Flurstük-
ken siedlungsnah im Übergangsbereich zum Münchner Grüngürtel einge-
richtet werden, wobei es auch hier durch Bodenbelastungen oder fehlende
Wasserversorgung Einschränkungen gibt. Dennoch wird versucht, den
„Krautgartenring“ um München schrittweise weiter zu verdichten – „ein
neuer Standort jedes Jahr“ –, wozu der 2014 gegründete Standort in Solln
seinen Beitrag leistet.
Die vorgeschlagene Einrichtung von Gelegenheiten zum Gärtnern in Parks
und öffentlichen Grünanlagen wurde vom Baureferat, Hauptabteilung Gar-
tenbau, untersucht und zeigte dabei die sich ergebenden Schwierigkeiten
auf: „Anfragen zur gemeinschaftlichen Anlage und gärtnerischen Bewirt-
schaftung von Flächen erreichen auch das Baureferat immer wieder. Die
öffentlichen Grünflächen in München dienen den Besucherinnen und Besu-
chern aber in erster Linie zur allgemeinen Erholung und unterliegen der
Grünanlagensatzung.“
Wie bereits erwähnt, ist es mit der Bereitstellung von Flächen zum Urba-
nen Gärtnern alleine nicht getan. Vielmehr sind Initiativen vor Ort erforder-
lich, die erst die Realisierung von Projekten ermöglichen. Die Gartenprojek-
te „Essbare Stadt“, der „Generationengarten“ nördlich des Petuelparks
oder der „Isarbalkon“ an der Corneliusbastion im öffentlichen Raum gehen
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auf Initiativen zurück, konnten abgestimmt und realisiert werden. Eine Ein-
beziehung der Bezirksausschüsse bei Flächen zum Urbanen Gärtnern ist
deshalb zusätzlich sehr hilfreich.

Zusammenfassung

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung setzte sich mit Sitzungsvor-
lage Nr. 08-14/V 13752 „Urbanes Gärtnern in München – Analyse und
Grundsatzbeschluss“ Anfang dieses Jahres bereits intensiv mit dieser
Thematik auseinander. Dabei konnten, ganz im Sinne der gestellten Anträ-
ge, sowohl die bisherigen Initiativen als auch die künftigen Schritte zu einer
Förderung des Urbanen Gärtnerns ausführlich dargestellt werden. Im Hin-
blick auf die Vielfalt der verschiedenen Urban-Gardening-Projekte gibt in
diesem Beschluss eine Übersichtskarte (Anlage 1 des B eschlusses) einen
Überblick. Der Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates erfolgte am
19.02.2014. Die Stadtverwaltung München wird, wie im o. g. Beschluss
dargestellt, weiterhin mit verschiedenen Referaten zahlreiche Projekte
zum Urbanen Gärtnern begleiten.

Um Kenntnisnahme von den vorstehenden Ausführungen wird gebeten.
Wir gehen davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.



 
 

Anträge und Anfragen aus dem Stadtrat 
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Mittwoch, 26. November 2014 

 

 

Gesundheitsgefährdung für Münchner Kinder  

Formaldehydbelastung Grundschule an der Grandlstraße 12 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Beatrix Burkhardt, Johann Sauerer und Max 
Straßer (CSU-Fraktion) 
 
Wie viele und welche Haushalte haben bei der Strompreissenkung 

zum 1.1.2015 dennoch höhere Stromkosten und wie kann geholfen 

werden? 

Anfrage Stadtrat Marian Offman (CSU-Fraktion) 
 
Fahrradzählanlage in der Residenzstraße – Ein Schildbürgerstreich? 

Anfrage Stadtrat Richard Quaas (CSU-Fraktion) 
 
Aufklärungskampagne über die Grün- und Schutzzeiten für Fußgän-

ger an Ampeln 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Cumali Naz, Helmut Schmid, Julia Schönfeld-
Knor, Christian Vorländer und Beatrix Zurek (SPD-Fraktion) 
 
Vor der nächsten Entscheidung Daten und Fakten zu den Tunnel am 

Mittleren Ring darstellen 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Paul Bickelbacher, Herbert Danner, Anna  
Hanusch und Sabine Nallinger (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Rosa  
Liste) 
 
Lösungen für das Gebiet um den Marienklausensteg 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Dr. Wolfgang Heubisch, Dr. Michael Mattar, 
Gabriele Neff, Thomas Ranft und Wolfgang Zeilnhofer-Rath (Fraktion  
Freiheitsrechte, Transparenz und Bürgerbeteiligung) 
 

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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 Die presserechtliche Verantwortung für die nachfolgenden Pressemitteilungen liegt jeweils bei der Beteiligungsgesellschaft, die sie herausgibt. 
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(Wiederholung)

Achtung Redaktionen: Terminhinweis!

Freitag, 28. November, 15 Uhr, Messege-

lände, Halle B2, Stand 141

Die SWM werden auf der Messe HEIM+HANDWERK vom 
Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, 
Energie und Technologie die Auszeichnung „Gestalter der 
Energiewende 2014“ erhalten. 

Die Auszeichnung wird SWM Vertriebsgeschäftsführerin 
Erna-Maria Trixl entgegen nehmen.

Anfahrt: U2 „Messestadt West“



Pressedienst
www.parkundride.de

Beseitigung von Fahrrädern in den Zugangsbereichen zur Bike-and-Ride Anlage am Pasinger 
Bahnhof

Die B+R-Fahrradtiefgarage am Pasinger Bahnhof-Südseite wird erfreulich gut genutzt. 
Schattenseite ist aber das Blockieren von wichtigen Bereichen.

München, 26.11.2014 – Täglich ist zu beobachten, dass Fahrräder in den Zugangsbereichen der 
Fahrradtiefgarage entgegen entsprechender Hinweisschilder abgestellt  werden. Dadurch wird der 
Zugang zum Serviceruf und anderen sicherheitsrelevanten Einrichtungen beeinträchtigt.

Die Fahrräder im Vordergrund blockieren das Rolltor rechts im Bild.

http://www.parkundride.de/


P+R Park & Ride GmbH                                                                                                                          Presseerklärung vom 
26.11.2014

Deshalb  kommen  sie  jetzt  weg.  Genauer  gesagt:  In  der  Woche  vom  01.-05.  Dezember  2014 
entfernen  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  der  P+R  Park  &  Ride  GmbH  in  der  B+R-
Fahrradtiefgarage am Pasinger Bahnhof – Südseite die verbotswidrig abgestellten Fahrräder. Ein 
Termin zur kostenfreien Abholung der Räder wird vor Ort bekannt gegeben. 

Nach  dieser  Aktion  ist  auch  künftig  geplant,  die  behindernd  abgestellten  Räder  regelmäßig 
kostenpflichtig zu entfernen.

In  der  Fahrradabstellanlage  an  der  Josef-Felder-Straße  (400  Stellplätze)  sind  meist  noch  freie 
Kapazitäten verfügbar. 

Die P+R Park & Ride GmbH ist das Serviceunternehmen der Landeshauptstadt München für den Bereich Parken. In seinem 
Kerngeschäftsfeld Park-and-Ride betreut das 1992 gegründete Unternehmen in München und vor den Toren der Stadt mehr 
als 11.000 Pkw-Stellplätze und unterstützt damit umweltfreundliche Mobilität im Übergang von der Straße auf die Schiene. 
Dem bequemen Umsteigen auf die öffentlichen Verkehrsmittel dient auch der Betrieb von vier Fahrradparkhäusern und von 
Fahrradstellplätzen an zahlreichen Schnellbahnhöfen. Weitere Aufgabenfelder sind der Betrieb von fünf Anwohnergaragen 
der  Stadt  München,  darunter  der  bundesweit  bisher  einzigartigen  automatischen  Anwohnergarage  in  der 
Donnersbergerstraße sowie das Management der beiden dezentralen Busterminals Fröttmaning und Messestadt Ost. Das 
jüngste Geschäftsfeld bildet der Betrieb von vier City Parkanlagen mit über 1.000 Stellplätzen im Stadtgebiet München.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:

Julia T. Bothe
Pressesprecherin

Tel. (089) 32 46 47-17
Fax (089) 32 46 47-20
E-Mail: j.bothe@parkundride.de
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