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Terminhinweise

Wiederholung
Freitag, 6. Februar, 11 Uhr, Ratskeller, „Alte Küferei”

„Ideenbörse: München – eine Idee besser”: Bürgermeister Josef Schmid
sowie Personal- und Organisationsreferent Dr. Thomas Böhle laden 74
städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer Feier in den Ratskeller
ein. Durch die Verbesserungsvorschläge der findigen und kreativen Be-
schäftigten ist die Münchner Stadtverwaltung auch 2014 wieder besser
und effizienter geworden. Die Kosteneinsparungen durch die Ideenbörsen-
Vorschläge des letzten Jahres betrugen 762.637 Euro. Beispielsweise hat
eine Mitarbeiterin von IT@M zusammen mit zwei Kollegen eine Idee um-
gesetzt, durch die die Stadt München unnötige Software-Lizenzgebühren
in Höhe von rund 370.000 Euro im Jahr einsparen kann. Belohnt wurden
die Drei mit der „Ideenbörse“-Höchstprämie von 20.500 Euro. Dieser und
zwei weitere interessante Vorschläge werden in einem kurzen Filmbeitrag
vorgestellt.
Der Termin ist auch für Fotografen geeignet.

Wiederholung
Freitag, 6. Februar, 18 Uhr, Dachauer Straße 149/Rückgebäude

Bürgermeister Josef Schmid eröffnet die Ausstellung „Victory is Peace“,
die der Kunstverein Positive Propaganda e.V. vom 10. Februar bis 29. März
zeigt. In der Ausstellung werden ausgewählte Werke von Peter Kennard,
Eugenio Merino und Jonathan Hobin gezeigt, die den Verwerfungen unse-
rer Zeit mit den Mitteln der Kunst begegnen.

Dienstag, 10. Februar, 14 Uhr, Stiftsbogen 74

Petra Reiter, Ehefrau des Oberbürgermeisters, gratuliert dem Münchner
Bürger Erich Griener im Namen der Stadt zum 100. Geburtstag.

Bürgerangelegenheiten

Donnerstag, 12. Februar, 18 Uhr,

Kulturhaus Ramersdorf-Perlach, Hanns-Seidel-Platz 1 (barrierefrei)

Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 16 (Ramersdorf – Perlach)
mit dem Vorsitzenden Thomas Kauer.
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Donnerstag, 12. Februar, 19 Uhr,

Kulturhaus Ramersdorf-Perlach, Hanns-Seidel-Platz 1 (barrierefrei)

Sitzung des Bezirksausschusses 16 (Ramersdorf – Perlach).

Meldungen

Glückwünsche für Dr. Max Mannheimer zum 95. Geburtstag

(5.2.2015) Oberbürgermeister Dieter Reiter gratuliert Dr. h.c. Max Mann-
heimer zum bevorstehenden 95. Geburtstag: „Gerne nehme ich Ihren
Ehrentag zum Anlass, Ihre großartige Lebensleistung herauszustellen,
für die Sie bereits zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen
erhalten haben, unter anderem das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse.
Ihre unermüdliche Arbeit für die Aussöhnung zwischen Juden und Chri-
sten, Ihr bewundernswerter Einsatz für Menschlichkeit und gegen Frem-
denhass und Ihre stetigen Bemühungen, gegen das Vergessen anzukämp-
fen, wurden auch von der Landeshauptstadt München mit der Verleihung
der Georg-Kerschensteiner-Medaille im Jahr 2000 und der Medaille ‚Mün-
chen leuchtet – Den Freundinnen und Freunden Münchens’ in Gold im Jahr
2005 gewürdigt.
Für die kommenden Jahre wünsche ich Ihnen viel Kraft und gute Gesund-
heit, um Ihre Erfahrungen und Einsichten auch weiterhin an jüngere Jahr-
gänge weitergeben zu können.“

Stadt München sucht Nachwuchs für Studiengang Informatik

(5.2.2015) Die Stadt München sucht noch Nachwuchskräfte für den Studi-
engang Diplomverwaltungsinformatik (FH) und für das duale Studium In-
formatik – Bachelor of Science. Wer Interesse hat, kann sich noch bis zum
28. Februar bewerben. Die Voraussetzungen für eine Zulassung sind auf
den jeweiligen Internetseiten unter www.muenchen.de/ausbildung zu fin-
den. Im Studiengang Informatik – Bachelor of Science besteht auch die
Möglichkeit eines fachgebundenen Hochschulzugangs für qualifizierte Be-
rufstätige ohne allgemeine Hochschulreife beziehungsweise Fachhoch-
schulreife. Weitere Informationen stellt die Hochschule München auf ihren
Internetseiten bereit unter www.hm.edu/bewerberinfo. So können sich
beispielsweise IT-Systemelektronikerinnen und IT-Systemelektroniker mit
mindestens drei Jahren einschlägiger Berufserfahrung für diesen Studien-
gang bewerben. Rückfragen unter studium-informatik@muenchen.de.

http://www.muenchen.de/ausbildung
http://www.hm.edu/bewerberinfo


Rathaus Umschau
Seite 4

Steuern für das I. Quartal fällig

(5.2.2015) Die Stadtkämmerei erinnert alle Steuerpflichtigen daran, dass
die für das I. Quartal 2015 fällig werdenden Grundsteuern und Gewerbe-
steuervorauszahlungen bis spätestens 16. Februar an das Kassen- und
Steueramt zu entrichten sind. Durch die rechtzeitige Begleichung der
Schuldigkeiten werden Säumniszuschläge, Mahngebühren und Kosten
für weitere Maßnahmen vermieden.
Diese Erinnerung ist nicht zu beachten, wenn das Kassen- und Steueramt
bereits zur Abbuchung ermächtigt ist oder ein entsprechendes SEPA-Ba-
sislastschriftmandat rechtzeitig beim Kassen- und Steueramt eingeht.
Bei eigenen Einzahlungen beziehungsweise Überweisungen wird gebeten,
unbedingt die – im letzten Bescheid aufgeführte – 13-stellige Kassenkonto-
nummer anzugeben.
Die Stadt München bedankt sich bereits an dieser Stelle für eine pünktli-
che Zahlung, die hilft, die vielfältigen Aufgaben zum Wohl der Münchner
Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin erfüllen zu können.
Folgende Konten stehen für Einzahlungen beziehungsweise Überweisun-
gen zur Verfügung:
Geldinstitut Kontonummer Bankleitzahl

Postbank München 919803 700 100 80
Stadtsparkasse München 203000 701 500 00
HypoVereinsbank München 81300 700 202 70
Für Überweisungen mit IBAN und BIC:
- Postbank München

IBAN: DE78 7001 0080 0000 9198 03 BIC: PBNKDEFFXXX
- Stadtsparkasse München

IBAN: DE86 7015 0000 0000 2030 00 BIC: SSKMDEMMXXX
- HypoVereinsbank München

IBAN: DE34 7002 0270 0000 0813 00 BIC: HYVEDEMMXXX
Die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren erspart den Zahlungspflichti-
gen die Terminüberwachung und erleichtert den Zahlungsverkehr.

Bauzentrum München: Infoabend zu Modernisierungsmaßnahmen

(5.2.2015) Grundsätzlich ist eine Modernisierung der Wohnung durch die
Vermieter auch im Interesse der Mieterinnen und Mieter, denn sie verbes-
sert den Wohnkomfort. Aber meist ist sie auch mit einer Mieterhöhung
verbunden, die manchmal so erheblich ist, dass sie für bisherige Mietpar-
teien nicht mehr bezahlbar ist. Außerdem ergeben sich während der Bau-
phase oft Beeinträchtigungen.
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Welche baulichen Maßnahmen als Modernisierung einzuordnen sind und
wann es sich um Instandhaltungs- beziehungsweise Reparaturmaßnah-
men handelt, welche Modernisierungsmaßnahmen die Mieter hinnehmen
müssen und welche sie zurückweisen können, in welchem Umfang Miet-
erhöhungen hinzunehmen sind und ob Mietminderungen während der Bau-
phase durchgeführt werden dürfen – diese Fragen beantwortet am Diens-
tag, 10. Februar, um 18 Uhr im Bauzentrum München, Willy-Brandt-Allee
10, die Rechtsanwältin Gisela Weber vom Mieterverein München e.V. Dar-
über hinaus wird die Berechnung einer Mieterhöhung durchgeführt sowie
die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH) vorgestellt.
Im Rahmen des Vortrags geht Weber auch auf Fragen der Besucherinnen
und Besucher ein. Der Eintritt ist frei.

Vortrag zu Ludwig Thoma und die Weimarer Republik

(5.2.2015) Unter dem Titel „Keine Kirchweihrauferei“ beschäftigt sich ein
Vortrag der Germanistin Gertrud Rösch am Dienstag, 10. Februar, um
19 Uhr im Jüdischen Museum München, St.-Jakobs-Platz 16, mit Ludwig
Thomas Verhalten in der Weimarer Republik. Der Erste Weltkrieg wurde
für Ludwig Thoma (1867 – 1921), bis dahin respektierter Dramatiker, Ro-
mancier und Hauptautor des „Simplicissimus“, zur Lebenszäsur. Aggres-
siv mischte er sich nach 1919 in die Tagespolitik ein und verfasste für den
revanchistischen und nationalistischen „Miesbacher Anzeiger“ 167 ano-
nyme Artikel, in denen er gegen die Sozialdemokraten in München und
in Berlin hetzte, während er zugleich um die aus reichem jüdischen Haus
stammende Maria von Liebermann (1884 – 1971) warb, der er sein Ver-
halten verharmlosend als „Kirchweihrauferei“ darstellte.
Gertrud Maria Rösch promovierte 1989 über Ludwig Thomas journalisti-
sches Werk und legte 2012 im Regensburger Verlag Friedrich Pustet eine
Biografie über ihn vor. Seit 2006 ist sie Professorin an der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg.
Der Eintritt beträgt 5 Euro. Telefonische Anmeldungen sind unter Telefon
2 88 51 64 23 oder unter veranstaltungen.jmm@muenchen.de möglich.
Mit dem Vortrag endet die fünfteilige Veranstaltungsreihe, die das Jüdische
Museum München und die Monacensia gemeinsam im Rahmen des Pro-
gramms „1914 | 2014. Die Neuvermessung Europas“ konzipiert haben.
Von März 2014 bis Ende März dieses Jahres erinnert das Programm „1914
| 2014. Die Neuvermessung Europas“ mit mehr als 70 Partnern und über
160 Beiträgen an den Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren und thematisiert
seine Auswirkungen bis in die heutige Zeit. Nähere Informationen im Inter-
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net unter www.muenchen.de/1914, Informationen zum Jüdischen Muse-
um München unter www.juedisches-museum-muenchen.de. Infos zur Mo-
nacensia sind unter www.muenchner-stadtbibliothek.de/monacenisa zu
finden.

Ödön von Horváths „Der ewige Spießer“ in neuer Theaterfassung

(5.2.2015) Mit satirischem Zugriff und feinem Gespür für menschliche Un-
tiefen erzählt Ödön von Horváth in seinem Roman „Der ewige Spießer“
vom Münchner Kaufmann Alfons Kobler, der 1929 zur Weltausstellung in
Barcelona aufbricht, um sich eine reiche Frau zu angeln. In München
kämpft derweil das Fräulein Anna Pollinger ums Überleben, indem sie sich
Männern anbietet. Nach einem Verhältnis mit Kobler lernt sie den aus
Wien stammenden arbeitslosen Kellner Josef Reithofer kennen, der ver-
sucht, trotz aller Widrigkeiten anständig durchs Leben zu kommen.
Eine neue Theaterfassung von „Der ewige Spießer” bringt Horváths hoch-
aktuelle Themen satirisch, tragisch und zugleich komisch auf die Bühne:
Wohin geht die Reise in Europa? Haben auch die Arbeitslosen ein Recht
auf Glück? Muss eine Frau sich prostituieren, um vorwärts zu kommen?
Anlässlich der Murnauer Horváth-Tage 2013 wurde Ödön von Horváths
„Der ewige Spießer“ in einer Neufassung auf Basis der „Wiener Ausgabe
sämtlicher Werke” aufgeführt. Am Dienstag, 10. Februar, und Mittwoch,
11. Februar, jeweils um 19.30 Uhr, ist die Produktion erstmals auch in Mün-
chen im Künstlerhaus zu sehen. Zu den Mitwirkenden zählen Michael
Grimm, Claudia Hinterecker, Otto Beckmann, Gerd Lohmeyer, Angela
Hundsdorfer, Tom Kress, Harald Helfrich, Peer Göring und Thomas Unruh,
Regie führt Georg Büttel.
Karten für 30 und 24 Euro, ermäßigt 12 Euro, sind zu beziehen über das
Münchner Künstlerhaus, Lenbachplatz 8, Telefon 59 91 84 14 und unter
E-Mail info@kuenstlerhaus-muc.de sowie über München Ticket, Telefon
54 81 81 81 oder www.muenchenticket.de. Weitere Informationen unter
www.kuenstlerhaus-muc.de.
Am Dienstag, 10. Februar, wird die Vorstellung um 10 Uhr für Schulklassen
(ab der 5. Jahrgangsstufe) angeboten. Informationen und Reservierung
unter: info@kuenstlerhaus-muc.de.
Die Theaterfassung ist eine Produktion der Ödön-von-Horvath-Gesell-
schaft Murnau und wird in Kooperation mit dem städtischen Literatur-
archiv Monacensia und dem Münchner Künstlerhaus gezeigt. Infos zur
Monacensia unter www.muenchner-stadtbibliothek.de/monacensia.

http://www.muenchen.de/1914
http://www.juedisches-museum-muenchen.de
http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/monacenisa
http://www.muenchenticket.de
http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/monacensia
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Donnerstag, 5. Februar 2015

Platz fürs Fahrradparken durch mehr Pflege der Fahrradabstellanla-

gen – „Damen-“ und herrenlose Räder häufiger entfernen!

Antrag Stadtrats-Mitglieder Paul Bickelbacher, Herbert Danner und Sabine
Nallinger (Bündnis 90/Die Grünen/Rosa Liste) vom 12.3.2014

Luftverschmutzung und Lärmbelästigung durch die BOB

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Johann Altmann, Dr. Josef Assal, Richard
Progl und Ursula Sabathil (Fraktion Bürgerliche Mitte – Freie Wähler/
Bayernpartei) vom 9.1.2015
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Platz fürs Fahrradparken durch mehr Pflege der Fahrradabstell-

anlagen – „Damen-“ und herrenlose Räder häufiger entfernen!

Antrag Stadtrats-Mitglieder Paul Bickelbacher, Herbert Danner und
Sabine Nallinger (Bündnis 90/Die Grünen/Rosa Liste) vom 12.3.2014

Antwort Baureferat:

In Ihrem Antrag fordern Sie das Baureferat auf, die Schrottradbeseiti-
gungsaktion öfters durchzuführen und hierbei die in Frage kommenden
Fahrräder mit farbigen Banderolen zu kennzeichnen.

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 i. S. von Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO und § 22 GeschO,
deren Erledigung dem Oberbürgermeister obliegt, da für die Beseitigung
der Schrotträder auf öffentlichen Verkehrsflächen das Baureferat zuständig
ist. Eine beschlussmäßige Behandlung der Angelegenheit im Stadtrat ist
daher rechtlich nicht möglich.

Vorab möchten wir Ihnen für die gewährte Terminverlängerung über die in
der Geschäftsordnung vorgesehene Bearbeitungsfrist hinaus bis Ende
2014 danken.

Zu Ihrem Antrag vom 12.3.2014 teilt das Baureferat aber Folgendes mit:

Das Baureferat hat bereits vor mehreren Jahren die Schrottradthematik
aufgegriffen und jährlich im Herbst eine stadtweite Schrottradbeseitigungs-
aktion durchgeführt. Zusätzlich wurden auch während des Jahres vom
Baureferat Schrotträder entfernt.

Die Beseitigung von Schrottfahrrädern bzw. herrenlosen Fahrrädern wurde
in 2014 auch von der Stadtwerke München GmbH aufgegriffen und zusam-
men mit der Park & Ride GmbH in enger Abstimmung mit dem Baureferat
ein Pilotprojekt durchgeführt. Das Pilotprojekt wurde vom Lenkungskreis
Radverkehr unter der Leitung des damaligen 3. Bürgermeisters, Herrn
Monatzeder, initiiert. Das Pilotprojekt wurde 2014 an verschiedenen Fahr-
radabstellanlagen der MVG durchgeführt und wurde – nach Abschluss der
letzten Maßnahmen – Ende 2014 abgeschlossen.
Gemäß dem Erfahrungsbericht der MVG vom Dezember 2014 ist das Pro-
jekt erfolgreich verlaufen und soll weiter verfolgt werden.
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Auch das Baureferat strebt eine Zusammenarbeit mit der Park & Ride
GmbH an. Deshalb wird das Baureferat auf Wunsch der Park & Ride
GmbH einen Pilotversuch im Frühjahr 2015 im Bereich Landschaftsstraße/
Marienplatz durchführen. Hierbei soll geprüft werden, ob das auf den pri-
vaten Flächen der MVG angewandte Verfahren auch auf den öffentlichen
Verkehrsflächen umgesetzt werden kann.

Wir bitten, von den Ausführungen Kenntnis zu nehmen und gehen davon
aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Luftverschmutzung und Lärmbelästigung durch die BOB

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Johann Altmann, Dr. Josef Assal, Richard
Progl und Ursula Sabathil (Fraktion Bürgerliche Mitte – Freie Wähler/
Bayernpartei) vom 9.1.2015

Antwort Joachim Lorenz, Referat für Gesundheit und Umwelt:

Ihrer Anfrage liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:

Im Rahmen der Luftreinhalteplanung sind für München weitere Maßnah-
men erforderlich. Unter anderem soll eine blaue Stickstoffdioxid-Plakette,
falls diese von der Bundesregierung erlassen wird, sofort auch in der
Münchner Umweltzone eingeführt werden. In diesem Zusammenhang
fragen Sie an, wie es mit Verkehrsmitteln wie der Bayerischen Oberland-
bahn (BOB) aussieht. „Die BOB fährt vom Hauptbahnhof durch die Stadt
über Solln ins Oberland, was eine gute Sache ist. Diese wird aber durch
einen Diesel-Triebwagen angetrieben und trägt somit zur Luftverschmut-
zung und Lärmbelästigung innerhalb Münchens bei.“

Die Planung, Finanzierung und Kontrolle der Bayerischen Oberlandbahn
obliegt nicht der Landeshauptstadt München, sondern der Bayerischen
Eisenbahngesellschaft BEG. Diese organisiert im Auftrag des Staatsmini-
steriums des Innern, für Bau und Verkehr den gesamten Regional- und S-
Bahn-Verkehr im Freistaat und trägt dafür Sorge, dass der Nahverkehr die
steigenden Mobilitätsanforderungen unserer Gesellschaft erfüllt. Gemäß
der Ausführungen im Internetportal der BEG hat sie das langfristige Ziel,
bis 2013 alle Verkehrsleistungen im bayerischen Regionalverkehr im Wett-
bewerb zu vergeben. Die BEG wurde im Jahr 1995 im Zuge der Bahn-
strukturreform durch den Freistaat gegründet. Damals ging, im Rahmen
der sogenannten Regionalisierung, die Verantwortung für den Schienenper-
sonennahverkehr (SPNV) vom Bund auf die Länder über.

Im Übrigen ist der in der Anfrage erwähnte MERIDIAN eine Marke der
Bayerischen Oberlandbahn GmbH (BOB). Der Gesellschafter der Bayeri-
schen Oberlandbahn GmbH ist wiederum die Veolia Verkehr GmbH.

Aufsichtsbehörde für den gesamten Bahnverkehr ist das Eisenbahnbun-
desamt.

Herr Oberbürgermeister Reiter hat mir Ihre Anfrage zur Beantwortung zu-
geleitet. Die darin aufgeworfenen Fragen beantworte ich wie folgt:
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Frage 1:

Wer hat zur Bayerischen Oberlandbahn die entsprechenden Genehmigun-
gen erteilt und auf welchen Zeitrahmen wird diese vergeben?

Antwort:

Der Betrieb der BOB wird von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft be-
auftragt. Der aktuelle Vertrag läuft nach einer Ausschreibung im Jahr 2012
von Dezember 2013 bis Dezember 2024.

Frage 2:

Welche Emissionen werden durch die BOB in München verursacht?

Antwort:

Es liegen keine nach einzelnen Bahnstrecken und Betreibern differenzier-
ten Daten zu den Luftschadstoff-Emissionen des Bahnverkehrs vor. Gene-
rell werden diese Emissionen der Bahn bei Emissionskatastern der Grup-
pe sonstiger Verkehr zugeordnet.

In einem Studienbericht zu einer Bahn-Dieselstudie wird zu den Auswir-
kungen von Schienenbetrieb auf die lokale Luftqualität festgestellt: Die
Modellergebnisse zur Luftqualität zeigten, dass Streckenabschnitte mit
hohem Verkehrsaufkommen unbedeutend zu den NO2 und PM10-Emissio-
nen beitragen.

Für dieselbetriebene Schienenfahrzeuge sind EU-weit Grenzwerte für neu
in Verkehr gebrachte Motoren einzuhalten (EU-Richtlinie 97/68/EG). Diese
Emissionsgrenzwerte für Diesel-Triebfahrzeuge sind national in der 28.
Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz festgelegt. Diese
Grenzwerte sind, ähnlich wie beim Kfz-Verkehr, zeitlich gestaffelt.

Frage 3:

Wie lauten hierzu die konkreten Zahlen im Bereich der Luftverschmut-
zung?

Antwort:

Gemäß der Untersuchungen des Bayerischen Landesamts für Umwelt
zum Luftreinhalteplan München ist der Straßenverkehr Hauptverursacher
der Luftschadstoffbelastung in München. Der Schienenverkehr trägt dazu
über die Hintergrundbelastung bei und wird daher bei den Untersuchungen
nicht detailliert berücksichtigt.
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Frage 4:

Wie wirkt sich die BOB auf die Lärmbelastung im Bereich der LHM aus
(vor allem zwischen Heimeranplatz und Solln)?

Antwort:

Zuständig für die Lärmminderungsplanung an Bahnstrecken ist das Eisen-
bahnbundesamt. Im Referat für Gesundheit und Umwelt liegen daher kei-
ne detaillierten Informationen vor, anhand derer die von der BOB verur-
sachten Lärmemissionen konkret beurteilt werden können.

Frage 5:

Werden hierbei festgelegte Grenzwerte überschritten?

Antwort:

Überschreitungen der Luftschadstoffgrenzwerte treten in München an
stark befahrenen Straßen mit geschlossener Randbebauung auf. Da ent-
lang von Eisenbahnstrecken i.d.R. keine geschlossene Randbebauung vor-
liegt und auch die Emissionen u.a. aufgrund der Taktfolge der Züge deutlich
geringer sind als an hoch belasteten Straßen, ist davon auszugehen, dass
entlang der Bahnstrecke der BOB mit keinen Überschreitungen der Luft-
schadstoffgrenzwerte zu rechnen ist.

Die Förderung des ÖPNV, also möglichst viele Verkehrsleistungen vom
motorisierten Individualverkehr auf den öffentlichen Nahverkehr zu über-
tragen, zählt im Übrigen zu den vorrangigen Zielen in der Luftreinhaltepla-
nung. Dies ist nur über ein möglichst attraktives Angebot im ÖPNV, zu der
auch die BOB beiträgt, zu erreichen.

Frage 6:

Gibt es Möglichkeiten von seitens der Stadt eine Umstellung auf elektri-
schen Betrieb, wie z.B. beim Meridian zu forcieren?

Antwort:

Aufgrund der o.a. Zuständigkeiten des Betriebs der BOB hat die Landes-
hauptstadt München keine Möglichkeit, eine Umstellung auf den elektri-
schen Betrieb zu forcieren. Anders als beim Meridian ist ein wesentlicher
Teil des Streckennetzes der BOB nicht elektrifiziert.
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Mattar, Gabriele Neff, Thomas Ranft und Wolfgang Zeilnhofer-Rath  
(Fraktion Freiheitsrechte, Transparenz und Bürgerbeteiligung) 
 
Geht der Stadt gutes Personal verloren durch bürokratische  

Einstellungskriterien? 

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Johann Altmann, Dr. Josef Assal,  
Richard Progl und Ursula Sabathil (Fraktion Bürgerliche Mitte –  
Freie Wähler/Bayernpartei) 
 
Zukunft der Arbeit in München I:  

München unterstützt die Kleinen in Handel, Handwerk und  

Gewerbe 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Cetin Oraner, Brigitte Wolf (Die Linke)  
und Stadträtin Sonja Haider (ÖDP) 
 
Zukunft der Arbeit in München II:  

München unterstützt die Meisterausbildung 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Cetin Oraner, Brigitte Wolf (Die Linke)  
und Stadträtin Sonja Haider (ÖDP) 
 
Zukunft der Arbeit in München III:  

München stärkt die vielfältige und kleinteilige Struktur des  

Einzelhandels 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Cetin Oraner, Brigitte Wolf (Die Linke)  
und Stadträtin Sonja Haider (ÖDP) 

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



Zukunft der Arbeit in München IV:  

München bringt verstärkt Langzeitarbeitslose wieder in  

sinnvolle Arbeit – durch Weiterentwicklung und Verstär- 

kung der MBQ-Projekte (Münchner Beschäftigungs- und  

Qualifizierungsprogramm) mit Bundes- und EU-Mitteln 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Cetin Oraner und Brigitte Wolf  
(Die Linke)  
 
Bau einer Sporthalle in Allach 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Cetin Oraner, Brigitte Wolf  
(Die Linke) und Stadtrats-Mitglieder Sonja Haider, Tobias Ruff  
(ÖDP) 
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An den Oberbürgermeister  
der Landeshauptstadt München  
Herrn Dieter Reiter  
Rathaus, Marienplatz 8  
80331 München  
 
 
         München, 04.Feb.2015  
  
         Antrag   
 
Zukunft der Arbeit in München I:  
München unterstützt die Kleinen in Handel, Handwerk und Gewerbe   
 
Der Stadtrat möge beschließen:  
 
Die Verwaltung, insbesondere das Referat für Arbeit und Wirtschaft, wird beauftragt, einen umfassenden 
Aktionsplan zu erarbeiten, mit dem Arbeit, Ausbildung und Beschäftigung in den kleineren Münchner 
Betrieben von Handel, Handwerk und Gewerbe für die zukünftigen Herausforderungen gerüstet werden 
können.  
  
Dazu wird  

� die Struktur der Münchner Kleinbetriebe analysiert,  
� deren wichtigsten strukturellen Probleme herausgearbeitet,  
� ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen, mit dem insbesondere  

o die Ausbildungsfähigkeit im dualen System erhalten wird,  
o Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten verbessert werden,  
o den Anforderungen an die Standorte sowohl aus Sicht der Stadtentwicklung, als auch aus 

Sicht der Betriebe entsprochen werden kann,  
o die finanzielle Situation vor allem in Bezug auf Investitionsfähigkeit und Kreditwürdigkeit 

abgesichert wird.   
 
Begründung  
 
Einerseits zeigen alle Daten, dass es die Kleinen in Handel, Handwerk und Gewerbe sind, die das Gros 
der Arbeitsplätze stellen und die für einen Branchenmix sorgen, der die Münchner Wirtschaft bislang 
relativ glimpflich durch die vergangenen Krisenperioden kommen ließ.  
Andererseits kommen gerade auf die kleinen Betriebe neue Herausforderungen zu, Herausforderungen, 
die bereits bemerkbar sind, wie Internethandel und Digitalisierung, aber auch Veränderungen, die noch zu 
ungenau wahrgenommen werden. Stichworte hierzu sind: demographischer Wandel, „Industrie 4.0“ (auch 
im Handwerk?), Filialisierung der Innenstädte u.v.a.m. .  
  
Um handlungsfähig zu bleiben sollte die Verwaltung und die Stadtregierung Münchens wissen, welche 
Entwicklungen auf die eigene Wirtschafts- und Arbeitslandschaft zukommen, und zum anderen möglichst 
vorausschauend Handlungsstrategien entwickeln, mit denen Erwünschtes erhalten oder gefördert, 
Unerwünschtes wenn schon nicht verhindert, so doch abgemildert werden kann.   
  
  
Cetin Oraner (DIE LINKE), Brigitte Wolf (DIE LINKE), Sonja Haider (ÖDP)  



  

     
 
 
An den Oberbürgermeister  
der Landeshauptstadt München  
Herrn Dieter Reiter  
Rathaus, Marienplatz 8  
80331 München  
 
 
        München, 04.Februar 2015  
  
        Antrag   
 
Zukunft der Arbeit in München II:  
München unterstützt die Meisterausbildung   
 
Der Stadtrat möge beschließen:  
  
Die Verwaltung, insbesondere durch das Zusammenwirken der Referate für Arbeit und Wirtschaft und für 
Bildung und Sport, wird beauftragt, Maßnahmen vorzuschlagen, mit denen die Meisterausbildung gestärkt 
und gefördert werden kann.    
  
Dazu   

� wird dargestellt, wie derzeit in der Regel in und außerhalb des Rahmens der städtischen 
beruflichen Bildung in München die Qualifikation zum Meister abläuft,  

� werden die wichtigsten Problembereiche und Engpässe herausgearbeitet,  
� werden Maßnahmen vorgeschlagen, mit denen insbesondere  

o die Zusammenarbeit der städtischen beruflichen Bildung mit Innungen und der 
Handwerkskammer optimiert werden kann,  

o die kommunalen Qualifizierungsmöglichkeiten zur Vorbereitung auf Meisterprüfungen 
verbessert werden können,  

o vor allem auswärtigen Teilnehmern an solchen Qualifizierungsmaßnahmen preisgünstige 
Wohnmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden können.   

 
Begründung   
 
In einem Aufsatz „Meisterbrief und Meistervoraussetzung: Basis eines starken, innovativen Handwerks“ – 
veröffentlicht im Ifo-Schnelldienst Nr.16/2014 - stellte der langjährige Präsident der Handwerkskammer 
München und Oberbayern, Herr Traublinger, dar, wie wichtig die Meisterqualifikation für den Erhalt und 
die Entwicklung des Handwerks ist.  
  
In vielen Handwerksbereichen ist jedoch eine Qualifizierung nach der Facharbeiter/Gesellen-prüfung eher 
eine unübersichtliche Slalomstrecke, denn ein geradliniger und transparenter Weg. Kammern, private und 
halbprivate Träger und die städtischen Einrichtungen konkurrieren um Klassen, Gebühren und 
Personalkostenzuschüsse für die notwendigen Lehrkräfte.  
Die Stadt muss daher in einem längerfristigen Entwicklungsplan diesem wichtigen Ausbildungsgang eine 
zukunftsfähige Form geben.  
  
  
  
Cetin Oraner (DIE LINKE), Brigitte Wolf (DIE LINKE), Sonja Haider (ÖDP),   



 

      
 
An den Oberbürgermeister     
der Landeshauptstadt München  
Herrn Dieter Reiter  
Rathaus, Marienplatz 8  
80331 München  
 
        München, 04. Februar 2015  
  
        Antrag   
 
Zukunft der Arbeit in München III:  
 
München stärkt die vielfältige und kleinteilige Struktur des Einzelhandels   
 
 
Der Stadtrat möge beschließen  
  
Die Verwaltung legt in einem Entwicklungsplan dar, wie der Einzelhandel in der Landeshauptstadt, 
insbesondere inhabergeführte Fachbetriebe und kleinere Geschäfte, aber auch die in ihrem Angebot 
unverzichtbar erscheinenden größeren Geschäfte, an wichtigen Standorten der inneren Stadt und 
wichtigen Stadtteilzentren gehalten werden können und wie entsprechende Neuansiedlungen erleichtert 
werden können.  
  
Dazu wird dargestellt,  
� aus welchen Gründen gegenwärtig Geschäfte schließen bzw. zur Aufgabe gezwungen werden  
� welchen Einflüsse sich auf die Einzelhandelsstruktur durch große Shoppingmalls (Arcaden u.a.) 
 ergeben  
� wie sich diese Prozesse auf die Innenstadt und die Stadtteile auswirken  
� welche kommunalrechtlichen und planerischen Möglichkeiten die Stadt sieht, um hier im Sinne 
 des Erhalts lebendiger Stadtteilzentren und einer lebenswerten und bezahlbaren Innenstadt 
 einzuwirken und eine „Stadt der kurzen Wege“ zu ermöglichen  
 
  
Begründung   
 
Neben dem schleichenden Niedergang der vormals zahlreichen vor allem inhabergeführten 
Fachgeschäfte in der Innenstadt haben große Standortschließungen zu Aufmerksamkeit geführt. Erinnert 
sei an die völlig überraschende – und auch rechtlich grenzwertige - Schließung des Standorts 
Theresienhöhe des Firmen-Konglomerats XXXLutz und auch an die Nachricht von der Kündigung des 
Mietvertrags für Hugendubel am Marienplatz durch die Schörghuber Immobiliengruppe zum Frühjahr 
2016.  
Stattdessen erleben wir eine Filialisierung und „Arcadisierung“ unserer Stadt. Dieses Phänomen in vielen 
Großstädten bedeutet einen Verlust der typischen lokalen Geschäftswelt und macht sie gleichzeitig 
uniform im Stadtbild und im verfügbaren Produktangebot. Verlust an Attraktivität ist die Folge - nicht nur 
für die Münchner Bürgerschaft, sondern auch besonders für Touristen.  
Dem entgegen steht  die Beteiligung der Stadt am EU Programm „Aktive Zentren“, die eine Belebung von 
Stadtteilen und den Erhalt oder Revitalisierung ihrer Zentren zum Ziel hat. Dieses Projekt kann allerdings 
nur erfolgreich sein, wenn Handlungsmöglichkeiten erfasst und umgesetzt werden.  
  
Cetin Oraner (DIE LINKE), Brigitte Wolf (DIE LINKE), Sonja Haider (ÖDP)  
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Sonntag, 8. Februar: Bus-Umleitungen wegen 
Faschingszug im Stadtzentrum

Wegen des Faschingszuges der „Damischen Ritter“ am Sonntag, 8. Feb-
ruar, müssen zwei Buslinien in der Innenstadt zeitweise ihren regulären 
Linienweg verlassen. Der MetroBus 52 und der StadtBus 132 werden von 
ca. 12.45 bis 15.30 Uhr wie folgt umgeleitet:

MetroBus 52: Die Busse fahren ab der Haltestelle Blumenstraße via Send-
linger Tor – Oberanger zum Viktualienmarkt (provisorische Endhaltestelle 
im Rosental). Die Haltestelle Marienplatz entfällt. Auf dem Umleitungsweg 
wird die Haltestelle Sendlinger Tor (Ersatzhaltestelle in der Blumenstraße 
vor der Kreissparkasse) mit Anschluss zur U1, U2, U3 und U6 bedient.

StadtBus 132: Die Busse wenden vorzeitig am Viktualienmarkt und lassen 
dadurch die Haltestellen Rindermarkt und Marienplatz (Alter Peter) aus. 
Die Haltestelle Tal kann nur in stadteinwärtiger Richtung bedient werden.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) informiert ihre Fahrgäste unter 
anderem mit Aushängen an den Haltestellen sowie im Internet unter 
www.mvg.de über die Behinderungen.

5.2.2015
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Baumfällarbeiten am Ostbahnhof

Voraussichtlich am Samstag, 7. Februar, werden am Ostbahnhof 19 Bäu-
me, überwiegend Ahorn und Kastanien, gefällt. Davon befinden sich vier 
größere Bäume auf dem Orleansplatz und 15 kleinere zwischen der Or-
leansstraße und dem Busbahnhof am Ostbahnhof. Die Fällung wird not-
wendig, weil im Frühjahr 2015 an der U-Bahnstation Ostbahnhof Fugensa-
nierungen anstehen. Die zu sanierenden Schäden befinden sich im Be-
reich der unterirdischen Fugen zwischen den Bahnhofswänden und dem 
dazwischen eingespannten Bauwerksdeckel. Die Baumfällungen wurden 
von der Unteren Naturschutzbehörde genehmigt. Die Bäume werden an
Ort und Stelle durch Ersatzpflanzungen ausgeglichen. 

5.2.2015



Seite 1 von 9

Herausgeber

Stadtwerke München GmbH
Pressestelle
Telefon: +49 89 2361-5042
E-Mail: presse@swm.de
www.swm.de

Redaktion

Pressereferent Bereich MVG
Matthias Korte
Telefon: +49 89 2361-6042
E-Mail: korte.matthias@swm.de
www.mvg.de

Zum Pressegespräch mit Herbert König, Vorsitzender der MVG-

Geschäftsführung, Raimund Paul, Leiter Ressort Schiene, und 

Gunnar Heipp, Leiter Strategische Planungsprojekte, am 4.2.2015

U-Bahn, Bus und Tram: Fahrgastzahl und 
Investitionen 2015 auf Rekordniveau

Der Großraum München wächst: Stadt und Region verzeichnen weiter 
steigende Einwohner- und auch Touristenzahlen. Eine Trendwende ist 
nicht in Sicht; der Boom wird nach allen bisher vorliegenden Prognosen 
noch über Jahre anhalten. 2030 sollen etwa 20 Prozent mehr Menschen im 
Großraum München leben als im Jahr 2000. Damit wächst auch das Po-
tenzial für den öffentlichen Nahverkehr weiter und die Entwicklung im ab-
gelaufenen Jahr 2014 bestätigt, dass die MVG dieses Potenzial auch voll 
ausschöpft: Erneut gab es bei U-Bahn, Bus und Tram in München eine im 
Bundesvergleich überdurchschnittliche Steigerung der Nachfrage. Laut 
Zählergebnissen ist die Zahl der Fahrgäste in den MVG-Verkehrsmitteln
erneut und zwar in einer Größenordnung von etwa zwei Prozent gestiegen.

Die MVG hat damit
in ihren Verkehrsmit-
teln im vergangenen 
Jahr rund 555 Millio-
nen Fahrgäste be-
fördert – gut 25 Pro-
zent mehr als 2004, 
ein neuer Rekord im 
zehnten Jahr in Fol-
ge. Gründe für diese 
hohen Steigerungsraten sind neben dem Wachstum von Einwohner- und 
Besucherzahlen das attraktive und Jahr für Jahr erweiterte ÖPNV-Angebot 

5.2.2015
(teilweise voraus)
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sowie der weiter anhaltende Wandel im Mobilitätsverhalten vieler Stadtbewohner, 
der sich auch in der Entwicklung der Marktanteile ausdrückt. 

Marktführer MVG 

Der sehr hohe Marktanteil der MVG am Stadtverkehr hat sich in den letzten Jah-
ren kontinuierlich weiter erhöht. 2014 wurden rund 28 Prozent der Wege der 
Münchner Bevölkerung mit U-Bahn, Bus und Tram zurückgelegt. Zusammen mit 
der S-Bahn beträgt der ÖPNV-Anteil in München damit – nach Erhebungen im 
Auftrag der MVG – rund 30 Prozent. Zum Vergleich: Der Pkw kommt auf 25 Pro-
zent (Fahrer) bzw. 6 Prozent (Mitfahrer). Mit einem 40-prozentigen Anteil an sehr 
häufigen MVG-Nutzern (4 bis 7 Tage/Woche) konnte 2014 ein neuer Spitzenwert 
erzielt worden (2013: 36 Prozent). Insgesamt stieg der Anteil der regelmäßigen 
MVG-Nutzer (mindestens einmal pro Woche) auf 70 Prozent der Münchnerinnen 
und Münchner (2013: 65 Prozent). Nur noch vier Prozent der Stadtbewohner nut-
zen die MVG-Verkehrsmittel nicht mal gelegentlich, also nie.

Pünktlichkeit verbessert

2014 war auch betrieblich kein schlechtes Jahr für die MVG: Die Pünktlichkeit der 
MVG-Verkehrsmittel hat sich im Jahresvergleich in allen drei Betriebszweigen so-
gar leicht verbessert: Die U-Bahn erreichte 2014 einen Jahreswert von 94,4 Pro-
zent (2013: 92,5), die Tram kam auf 79,2 Prozent (2013: 78,2) und der Bus auf 
78,6 Prozent (2013: 76,7). Berücksichtigt sind in dieser Statistik alle Verspätungen 
ab 120 Sekunden. Zum Vergleich: Bei DB und S-Bahn fließen verspätete Fahrten 
erst ab sechs Minuten Fahrplanabweichung in die Wertung ein. Nach diesem 
Maßstab käme die Münchner U-Bahn im Jahr 2014 auf einen Pünktlichkeitswert 
von 98,6 Prozent.

Tägliche Belastungsprobe 

Allerdings sind diese guten Pünktlichkeitswerte keine Garantie für die Zukunft. 
Denn zu den Schattenseiten der Boom-Region zählen vielfältige Überlastungser-
scheinungen, ob nun auf dem Wohnungsmarkt, im Straßennetz oder eben im Bus-
und Bahnverkehr. Neben der S-Bahn ist besonders das U-Bahn-Netz einer tägli-
chen Belastungsprobe ausgesetzt; während der Hauptverkehrszeiten läuft das 
System – bei weiter steigenden Fahrgastzahlen – bereits an der Leistungsgrenze. 
Fahrzeuge, Anlagen und Infrastruktur werden höher beansprucht als jemals zuvor. 
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Betrieb störungssensibler

In manchen Leserbriefen und Zuschriften äußern manche Nutzer den Eindruck, 
dass die Fahrzeuge häufiger ausfielen als früher. Die Ausfallstatistik bestätigt das 
bisher nicht; der Wagenpark der U-Bahn hat nach wie vor ein sehr hohes Verfüg-
barkeitsniveau – und zwar bei allen drei Fahrzeuggenerationen. Richtig ist aber
folgender Zusammenhang: Je mehr Züge fahren, je dichter also Strecken- und 
Bahnsteigbelegung sind, umso mehr haben bereits kleinste Verzögerungen, etwa
das Ansprechen der Türkantenüberwachung beim Fahrgastwechsel, spürbare 
Auswirkungen und umso länger dauert es tendenziell, bis die Auswirkungen einer 
einzelnen Störung für niemanden mehr spürbar sind. Außerdem sind angesichts 
der höheren Auslastung von einer einzigen Störung logischerweise mehr Fahrgäs-
te betroffen als dies noch vor einigen Jahren der Fall war. Diese Wirkungen sind 
kennzeichnend für hoch ausgelastete Nahverkehrssysteme überall auf der Welt 
und letztlich nur durch Infrastrukturerweiterung zu vermeiden. In diesem Punkt 
unterscheidet sich natürlich die U-Bahn auch nicht von der S-Bahn – nur dass dort 
die Konsequenz, nämlich die Notwendigkeit weiterer Kapazitäten im Zentrumsbe-
reich, schon längst anerkannt ist.

Eine grundlegende Trendumkehr erscheint angesichts der vorliegenden Wachs-
tumsprognosen und des zunehmenden Erneuerungsbedarfs im Netz – auch mit 
der Folge zunehmender Baustellen – unwahrscheinlich. Gleichwohl tut die MVG 
ihr Möglichstes, um die negativen Auswirkungen des Nachfragebooms abzumil-
dern:
� So können auf der U2 im Berufsverehr morgens – trotz der noch nicht verfüg-

baren neuen U-Bahnzüge vom Typ C2 – fast täglich außerplanmäßige Ver-

stärkerfahrten zwischen Milbertshofen und Innenstadt angeboten werden. 
Weitere Taktverdichtungen sind im Rahmen der „MVG-Angebotsoffensive 
2010-2020“ geplant, sobald jeweils neue Fahrzeuge zur Verfügung stehen.

� Bewährt hat sich auch der Einsatz von Mitarbeitern an den Bahnsteigen der 
zentralen U-Bahnhöfe Hauptbahnhof und Sendlinger Tor; diese unterstützen 
dort morgens die Abfertigung der U-Bahnzüge und leisten damit einen wesent-
lichen Beitrag zur Erhöhung der Pünktlichkeit. 

� Positiv ist in diesem Zusammenhang auch der Expressbus X30 zu bewerten: 
Die Zahl der Fahrgäste ist im ersten Jahr des mindestens zweijährigen Probe-
zeitraums um fast 30 Prozent gestiegen (auf 9.000 Einsteiger/Tag). Laut aktu-
eller Befragung nutzt jeder vierte X30-Fahrgast den Expressbus anstelle der 



Seite 4 von 9

U-Bahn. Damit wird die U-Bahn, vor allem der Bahnhof Sendlinger Tor, um 
mehr als 2.000 Fahrten pro Tag entlastet. 66 Prozent aller MVG-Fahrgäste 
halten die Linie grundsätzlich für attraktiv.

Im Übrigen kommt auch die wachsende Zahl von Buszügen, also von Bussen mit 
Anhängern mit rund 30 Prozent mehr Kapazität gegenüber Gelenkbussen, bei den 
Fahrgästen bestens an: 77 Prozent haben einen guten oder sehr guten ersten 
Eindruck von den Fahrzeugen, 92 Prozent fühlen sich sicher oder sehr sicher. 
Lobend erwähnt wird vor allem das großzügige Platzangebot. Die MVG verfügt 
inzwischen über die größte Buszugflotte Deutschlands (22 Gespanne).

Mehr als 300 Millionen Euro für Investitionen 

Die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) 
investieren weiter hohe Summen in den Ausbau und die Modernisierung des 
Münchner Nahverkehrs. Im Wirtschaftsplan eingeplant sind heuer rund 328 Millio-
nen Euro, ein neuer Spitzenwert. Das Geld fließt vor allem in neue Fahrzeuge (gut 
200 Millionen) sowie die Erneuerung von Technik und Infrastruktur. Bei den Fahr-
zeugen liegt der (finanzielle) Schwerpunkt auf der Beschaffung weiterer neuer U-

sowie Trambahnen, darunter erstmals neun Doppeltraktionszüge, die aus jeweils 
zwei gekoppelten Triebzügen bestehen, bis zu 48 Meter lang sind und bis zu 270 
Fahrgästen Platz bieten. Auch damit reagiert die MVG auf das weiter steigende 
Fahrgastaufkommen. Beschafft werden aber zum Beispiel auch neue Transport-

fahrzeuge für die U-Bahn, um dem steigenden Erneuerungs- und damit Baube-
darf im Netz gerecht zu werden, nämlich zwei Akku-Lokomotiven und sechs
Transportwaggons.

Alternative Antriebe im Test

Für die Bussparte werden heuer weitere 23 Gelenkbusse ausgeliefert. Fortge-
setzt wird auch der Praxistest verschiedener Busse mit alternativen Antrieben: 
Voraussichtlich Mitte Februar stellt die Firma EBUSCO der MVG einen E-Solobus 

für Testzwecke zur Verfügung. Es ist geplant, den Elektrobus für drei Tage – und 
unter wissenschaftlicher Begleitung – auf der StadtBus-Linie 100 einzusetzen.
Ferner prüfen SWM/MVG derzeit die Beschaffung von voraussichtlich zwei Elek-

trobussen, um auch über einen längeren Zeitraum betriebliche Erfahrungen mit 
diesen Fahrzeugen zu sammeln und damit auch die Serienreife vollelektrischer 
Busse voranzutreiben.
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Viel Geld wird auch für Ausbau- und Erneuerungsmaßnahmen hinter den Kulissen 
investiert. Bei der U-Bahn steht beispielsweise die Ausstattung der Fahrzeuge mit 
Brandschutzeinrichtungen (Sprühnebelanlagen) an; hier steht noch das grüne 
Licht der Aufsichtsbehörde aus. Ferner werden in einem mehrjährigen Austausch-
programm die Linienzugbeeinflussung (LZB) sowie Gleichrichterwerken für die 
Stromversorgung erneuert. Darüber hinaus soll ein neues U-Bahn-

Dispositionssystem eingeführt werden. Ziel ist zum einen, die betrieblichen Ar-
beitsabläufe in der U-Bahnbetriebszentrale weiter zu optimieren. Zum anderen soll 
die Qualität der Fahrgastinformation gesteigert werden.

Das diesjährige Investitionsprogramm wird aber auch sicht- und spürbar bei diver-
sen Großbaustellen in diesem Jahr. Konkret sind dies:

� Tram 15/25 und 17: Zwischen Ende Mai (Beginn Pfingstferien) und De-
zember soll die Gleiskreuzung am Ostfriedhof samt Fahrleitung erneuert 
und erweitert werden – eine besonders komplexe Baumaßnahme, die im 
Interesse einer geringstmöglichen Behinderung für Fahrgäste und für den 
übrigen Verkehr in mehreren Bauphasen abgewickelt wird. Weitere Gleis-
bauarbeiten finden im Schatten dieser Maßnahme in der Steinstraße, in 
der südlichen Tegernseer Landstraße, am Authariplatz, an der Großhesse-
loher Brücke, im Bereich Bavariafilmplatz sowie am Derbolfinger Platz 
statt. Die Linie 17 muss während der Bauarbeiten auf ihrem Ostast zwi-
schen Innenstadt und Schwanseestraße abschnittsweise durch Busse er-
setzt werden. Gleiches gilt für die Linien 15/25 zwischen Max-Weber-Platz 
und Großhesseloher Brücke bzw. Grünwald. Die Strecke zwischen Ost-
friedhof und Grünwald wird aber bereits ab Anfang August wieder durch-
gehend mit Tramzügen befahrbar sein.

� Tram Steinhausen: Sobald der erforderliche Planfeststellungsbeschluss 
der Regierung von Oberbayern vorliegt, beginnen die Bauarbeiten für die 
Neubaustrecke vom Vogelweideplatz bis zum S-Bahnhof Berg am Laim 
(ca. 1,4 km). Die Eröffnung der insgesamt 2,7 km langen Strecke könnte, 
wenn alles gut läuft, im Dezember 2015 stattfinden. Anschließend sind in 
jedem Fall noch Straßenbauarbeiten notwendig.

� U-Bahnhof Marienplatz: Die Modernisierung des Zwischengeschosses ist 
auf der Zielgeraden. Der neue Boden ist bereits größtenteils eingebaut, die 
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neue Decke gerade in Arbeit. Weit fortgeschritten ist ferner der Fassaden-
bau für die neuen Ladeneinheiten und das MVG Kundencenter. Die Eröff-
nung ist derzeit für Ende Oktober geplant.

� Fugensanierungen: An den U-Bahnhöfen Hauptbahnhof (U4/U5), West-
friedhof und Ostbahnhof werden heuer weitere Bauwerksschäden an der 
Fuge zwischen den Außenwänden und der dazwischen eingespannten 
Bauwerksdecke saniert. Dort konnte über viele Jahre streusalzhaltiges 
Wasser eindringen und die Stahlbewehrung angreifen, weil die Fuge in der 
Bauzeit nicht abgedichtet wurde. Größere Einschränkungen auf den Li-
nienverkehr haben diese Baustellen heuer jedoch nicht.

� Technische Basis: Auf dem Gelände in Fröttmaning wird voraussichtlich 
Mitte des Jahres die neue Betriebswerkstätte für U-Bahn-Gliederzüge (C-
Züge) fertiggestellt. Der Komplex umfasst drei jeweils 160 Meter lange 
Gleise mit Wartungsgruben, auf denen moderne Gliederzüge im Ganzen, 
also ohne Trennen, bearbeitet werden können.

� U-Bahnhof Sendlinger Tor: Derzeit läuft das für den Umbau erforderliche 
Planfeststellungsverfahren. Im zweiten Halbjahr sollen erste Vorarbeiten 
(u.a. Verlegung von Leitungen und eines Kanals der Stadtentwässerung  
sowie Baumfällungen im Bereich Blumenstraße) beginnen. 2016 werden 
diese Arbeiten – auch mit ersten Einschränkungen für den Autoverkehr in 
der Sonnenstraße – fortgesetzt. Ab 2017 werden die zusätzlichen Ausgän-
ge („Querschläge“) für das U-Bahnbauwerk am Sendlinger-Tor-Platz und 
an der Blumenstraße hergestellt. Erst ab 2017/2018 werden die Bauarbei-
ten auch die Fahrgäste im U-Bahnhof betreffen.

Unter dem Motto „Ganz einfach mobil“ setzt die MVG 2015 auch zunehmend auf 
ergänzende Mobilitätsangebote. 

� Mit Hochdruck wird derzeit am Aufbau des neuen Mietradsystems „MVG 

Rad“ gearbeitet. Nahezu abgeschlossen ist die Standort-Abstimmung mit 
den 25 Bezirksausschüssen. Voraussichtlich ab Ende Mai werden die ers-
ten der insgesamt 125 MVG Rad-Stationen baulich umgesetzt, vorgesehen 
ist dann auch ein Probebetrieb, um die Räder sowie das gesamte System 
vor dem eigentlichen Start einem umfangreichen Funktionstest zu unter-
ziehen. Der geplante Starttermin für MVG Rad ist für Mitte Juli anvisiert.
Gleichzeitig arbeitet die MVG an der Planung weiterer Mobilitätsstatio-
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nen nach dem Vorbild der im November 2014 im Rahmen der Eurocities-
Konferenz eröffneten Station an der Münchner Freiheit; hier werden Car-
Sharing, ÖPNV und künftig auch MVG Rad miteinander verknüpft. Außer-
dem ist geplant, die Kooperation mit verschiedenen CarSharing-

Anbietern zu vertiefen und die Online-Plattform „MVG multimobil“ weiter 
auszubauen.

� Das im Dezember 2013 eingeführte HandyTicket erfreut sich derweil wei-
ter steigender Beliebtheit: Die MVG hat am zurückliegenden Samstag den
1.000.000-sten elektronischen Fahrschein verkauft. Pro Tag liegt der Ab-
satz der MVG inzwischen bei durchschnittlich etwa 3.500 Tickets. Stärkster 
Verkaufstag ist der Freitag. Etwa zwei Drittel des Umsatzes machen bis 
dato Einzelfahrkarten aus, ein Drittel sind Tageskarten. Der bisher erzielte 
Umsatz liegt inzwischen bei insgesamt gut 5 Millionen Euro. Als nächster 
Baustein im HandyTicket-Sortiment soll noch im ersten Halbjahr dieses 
Jahres die Kurzstrecke folgen.

LTE-Netz in Vorbereitung 

Neuigkeiten gibt es auch von den Mobilfunkbetreibern: Sie rüsten ihr Handynetz in 
der U-Bahn derzeit weiter auf. Bis Mitte dieses Jahres sollen die Übertragungska-
pazitäten um rund 50 Prozent erhöht werden, damit den Fahrgästen spürbar mehr 
Bandbreite in den U-Bahntunneln zur Verfügung steht. Möglich wird dies durch 
eine intelligente Neuaufteilung der Funkzellen, ohne dass dafür weitere Antennen 
benötigt werden, in Verbindung mit einer neuen Technikzentrale mit zusätzlicher 
Funk- und Übertragungstechnik. Im Laufe des kommenden Jahres wollen die Mo-
bilfunkunternehmen zudem ein Hochgeschwindigkeitsnetz (LTE) in Betrieb neh-
men. Damit wird München die erste deutsche Großstadt mit einer LTE-Versorgung 
in den unterirdischen U-Bahnlinien sein. Derweil bereiten SWM und MVG einen 
Pilotversuch zur Versorgung von U-Bahn-Zwischengeschossen mit einem kosten-
losen M-WLAN Angebot vor. Geplant ist ein Test an einem ausgewählten U-
Bahnhof, voraussichtlich an der Münchner Freiheit. Grundsätzlich wäre ein sol-
ches Angebot in U-Bahnanlagen zulassungspflichtig und vor allem auch unter Si-
cherheitsaspekten zu bewerten (z. B. Freihaltung von Flucht- und Rettungswe-
gen).

250 neue Kolleginnen/Kollegen gesucht

Zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben wurden in den vergangenen Jahren
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auch viele neue und zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Ins-
gesamt sind bei SWM und MVG derzeit rund 3.400 Mitarbeiter im Verkehrsbereich 
beschäftigt. Der Personalbestand allein der MVG hat sich seit 2012 von rund 300 
auf inzwischen 720 Beschäftigte mehr als verdoppelt. Allein letztes Jahr kamen 
knapp 190 neue Mitarbeiter im Fahrdienst dazu; heuer sollen weitere 160 folgen.
Weitere rund 90 Einstellungen sind im laufenden Jahr im Unternehmensbereich 
Verkehr der SWM geplant. Gesucht werden unter anderem 19 Ingenieure 
(FH/TH), acht Meister, 32 Facharbeiter und 13 Kaufleute. Alle offenen Stellenan-
gebote finden Interessenten unter www.mvg-jobs.de

Finanzierung immer schwieriger

Während der weitere Ausbau des ÖPNV gerade in der Wachstumsregion Mün-
chen dringender erforderlich ist denn je, gestaltet sich die Finanzierungssituation 
immer schwieriger. Die Diskussion um die letztjährige Tarifanpassung hat dies 
bereits deutlich gemacht. Auch die Ertragskraft des sogenannten „Kommunalen 
Querverbundes“, also der Verrechnung von Gewinnen aus der Energieversorgung 
mit Verlusten im Verkehrsbereich, nimmt überall in Deutschland aufgrund der 
Entwicklungen im Energiesektor massiv ab. Die SWM, obwohl im Vergleich her-
vorragend aufgestellt, machen da keine Ausnahme: Die notwendigen hohen In-
vestitionen im Verkehr können aktuell überwiegend nur noch durch Kreditaufnah-
men finanziert werden, belasten also die künftige Entwicklung mit dem Schulden-
dienst. 

U9-Spange entlastet

Oberste Prämisse sollte daher sein, dass das sehr begrenzt vorhandene Geld 
neben der notwendigen Erneuerung vorrangig in Projekte investiert wird, die zum 
einen dort ergänzende Kapazitäten schaffen oder entlasten, wo die Auslastungs-
grenze erreicht wird, und zum anderen nachfragestarke Äste erschließen, die da-
mit eine hohe Wirtschaftlichkeit aufweisen und so die Folgekosten begrenzen. 
Dazu zählt etwa die Tram-Westtangente, die das Zentrum entlasten kann, mittel-
fristig aber vor allem auch die U9-Spange. Hier ist immer wieder zu betonen: Nach 
Realisierung des 2-Minuten-Takts auf einzelnen Streckenabschnitten in Hauptver-
kehrszeiten sind die Kapazitäten des Münchner U-Bahnsystems im Kernbereich 
definitiv ausgeschöpft und nur durch diese zusätzliche Nord-Süd-Strecke erwei-
terbar. Für diese müssen jetzt die ersten Weichen gestellt werden, damit das Sys-
tem auch im nächsten Jahrzehnt leistungsfähig bleibt.
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Bundesmittel unsicher

Ob und wie viel Geld es künftig für den Neubau von Strecken geben wird, ist der-
zeit weiterhin völlig offen. Das bis 2019 laufende Bundesprogramm (GVFG) ist 
dreifach überzeichnet, ein Folgeprogramm liegt immer noch nicht vor (obwohl es 
vom Bundesverkehrsminister eigentlich für 2014 angekündigt war). Der Oberbür-
germeister hat erst vor kurzem darauf hingewiesen, dass Bund und Länder endlich 
die ÖPNV-Finanzierung der Zukunft regeln müssen. Für München würde eine feh-
lende Nachfolgeregelung beim GVFG bedeuten, dass die Finanzierung großer 
Maßnahmen wie zum Beispiel die U9 oder auch die Westtangente erheblich er-
schwert und zu einem großen Teil aus dem Haushalt der Stadt getragen werden 
müsste. Eine Förderung für die notwendige Erneuerung von hoch ausgelasteten 
Infrastrukturen ist bisher überhaupt nicht in Sicht. Aber auch dafür muss es drin-
gend eine politische Lösung geben. Es ist mehr als konsequent und logisch, dass 
Anlagen z. B. im ÖPNV, die einst wegen ihrer verkehrspolitischen Bedeutung mit 
dem Bundes-GVFG entstanden sind und sich als hoch ausgelastet, also sinnvoll 
erwiesen haben – wie z. B. die Münchner U-Bahnstrecken – auch weiter erhalten, 
also erneuert werden müssen.

Gastgeber für alle U-Bahnbetreiber

Last but not least: Die MVG ist heuer Gastgeberin der „International Rail Con-
ference – GO SMART – GO RAIL“. Die Veranstaltung wird vom 28. bis 30. Okto-
ber von der UITP, dem internationalen Verband für öffentliches Verkehrswesen in 
München organisiert. Teilnehmer sind hochrangige Vertreter von Verkehrsunter-
nehmen und Fachleute des Schienenverkehrs aus aller Welt. Im Vorlauf wird auch 
die sogenannte „Metro Assembly“ bei der MVG stattfinden; die MVG ist also im 
Oktober auch Gastgeberin für nahezu alle U-Bahnbetreiber der Welt
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Pressemitteilung 

Hellabrunn erweitert seine Angebotspalette durch 

Fotokurse und offene Führungen 

Der Münchner Tierpark bietet zwei neue interessante Angebote: Fotokurse für 

ambitionierte Hobbyfotografen und offene Führungen, bei denen sich Besucher einer 

Gruppenführung anschließen können. 

Mehr als 750 Tierarten begeistern Gäste im Tierpark Hellabrunn. Viele Besucher möchten über 
einen Zoobesuch hinaus von einem Insider noch mehr erfahren über die tierischen Bewohner 
Hellabrunns und sind mit der Teilnahme an einer Führung gut beraten. Hobbyfotografen lieben 
die exotischen und heimischen Tiere als Fotomotive und können nun direkt vor Ort von einem 
Profi alles Wissenswerte lernen.  

Tiere im Fokus: Die neuen Fotokurse in Hellabrunn 

Um die große Nachfrage nach Fotokursen im Münchner Tierpark zu bedienen, bietet der 
langjährige Tierpark- und Pressefotograf Marc Müller nun in jeweils vierstündigen Kursen 
hilfreiche Tipps und Tricks zur Tierfotografie. Welche Ausrüstung benötige ich, um einen tierisch 
guten Schnappschuss zu machen? Wie vermeide ich Spiegelungen durch Scheiben – und was 
sollte ich bezüglich Bildgestaltung und Bildaufbau beachten? In den Kursen bespricht Marc 
Müller während eines Rundgangs durch den Tierpark sowohl praktische als auch theoretische 
Fragen zur Tierfotografie. Termine für Teilnehmer ab 16 Jahren gibt´s ab Mitte März. Eine 
frühzeitige Anmeldung wird empfohlen. Weitere Infos zu den Teilnahmebedingungen, Terminen, 
Inhalten und Kosten gibt es im Internet unter www.hellabrunn.de/fotokurse 

Von der Entdeckerführung für die ganze Familie bis zur Schaurigen Abendführung 

Allen Tier-Fans, die gemeinsam mit anderen Besuchern bei einer Führung mitmachen möchten, 
bietet Hellabrunn ab sofort die Möglichkeit, an einer 90-minütigen offenen Führung in deutscher 
Sprache teilzunehmen: Die Schaurige Abendführung gibt´s das nächste Mal am Donnerstag, den 
12. Februar um 18 Uhr. Dann heißt es: Was ist am schaurigsten? Acht Beine, zehn Augen, eine 
Reihe messerscharfer Zähne oder lautlose Jäger der Nacht mit durchscheinenden Flügeln? 
Diese und andere spannende Fragen und Antworten erwarten die Teilnehmer bei der 
abendlichen Führung in die faszinierende Welt der Hellabrunner Zootiere. Die nächste 
Entdeckerführung für Klein und Groß findet am Samstag, den 21. Februar um 15.30 Uhr statt. Auf 
dieser Tour sind abenteuerlustige Entdecker ab sechs Jahren und ihre Fragen herzlich 
willkommen!

Generell gibt es offene Führungen für Einzelbesucher am Tag, am Abend oder bei Nacht. Die 
Gruppen bestehen aus maximal 20 Teilnehmern (Führung bei Nacht: max. 12 Teilnehmer). Infos 
zu Terminen, Kosten und Anmeldung finden Interessierte im Internet auf der Website des 
Tierparks: www.hellabrunn.de/fuehrungen 
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