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Terminhinweise

Wiederholung
Donnerstag, 26. Februar, 10 Uhr,  
Grundschule am Pfanzeltplatz 10, Pavillons
Sibylle Brendelberger vom Münchner Kinder- und Jugendforum und Ute 
Müller-Weide vom Büro der Kinderbeauftragten der Landeshauptstadt 
stellen den neuen „Kinder-Aktions-Koffer“ vor. Mit den rundum erneuerten 
Koffern können Mädchen und Jungen von sieben bis 14 Jahren ihren Stadt-
teil unter die Lupe nehmen. Ab März sind die fünf knallroten Kinder-Ak-
tions-Koffer im 16. Stadtbezirk Ramersdorf – Perlach für rund drei Monate 
im Einsatz. Dann können Perlacher Mädchen und Jungen erforschen, er-
kunden und präsentieren, was in ihrem Viertel in puncto Kinderfreundlich-
keit verbessert werden soll.

Wiederholung
Donnerstag, 26. Februar, 16 Uhr, Rathaus, Großer Sitzungssaal
Bei der dritten Bürgersprechstunde mit Oberbürgermeister Dieter Reiter
haben 40 Münchnerinnen und Münchner die Gelegenheit, ihr Anliegen
direkt dem OB vorzutragen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren
aus mehr als 260 Anmeldungen ausgelost worden.
Achtung Redaktionen: Um den Charakter der Veranstaltung und die
Persönlichkeitsrechte der Teilnehmer zu wahren, sind während der Bürger-
sprechstunde leider keine Foto- und Filmaufnahmen möglich. Es werden 
aber Aufnahmen des städtischen Fotografen unter www.muenchen.de/
ob-Sprechstunde zur Verfügung gestellt.

Montag, 2. März, 10.30 Uhr, Friedrich-Engels-Bogen 4
Stadtrat Otto Seidl (CSU-Fraktion) gratuliert der Münchner Bürgerin Rosalia 
Miller im Namen der Stadt zum 103. Geburtstag.

Montag, 2. März, 15 Uhr, Rathaus, Großer Sitzungssaal
Mitgliederversammlung der Vereinigung Münchener Wohnungsunterneh-
men e.V. Im Mittelpunkt stehen der Appell von Stadtbaurätin Professorin 
Dr. (I) Elisabeth Merk zu mehr Bautätigkeit und das Referat zum Thema 
„Wohnungswirtschaft 2015 – wohin führt der Weg?“ von Xaver Kroner,  
Verbandsdirektor des Verbandes bayerischer Wohnungsunternehmen 
(VdW) Bayern. Des Weiteren hält Hans-Otto Kraus, Vorstandsvorsitzender 
der Vereinigung Münchener Wohnungsunternehmen e.V., einen Vortrag 
zum Thema „Wohnungsbau in München – können wir alles stemmen?“. 

http://www.muenchen.de/ob-Sprechstunde
http://www.muenchen.de/ob-Sprechstunde
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Die Vereinigung Münchener Wohnungsunternehmen e.V. ist der Zusam-
menschluss von Münchner Wohnungsunternehmen aller Rechtsformen 
– von Genossenschaften bis Kapitalgesellschaften. Die Mitgliedsunter-
nehmen bauen und verwalten Miet- und Eigentumswohnungen in Markt-
segmenten des genossenschaftlichen Wohnens, im öffentlich geförderten 
Wohnungsbau sowie im freifinanzierten Wohnungsbau. Sie bewirtschaften 
zirka 135.000 Wohnungen. 

Montag, 2. März, 20 Uhr, Saal des Alten Rathauses
Oberbürgermeister Dieter Reiter lädt zu einem Stehempfang für in Mün-
chen lebende und arbeitende Schauspielerinnen und Schauspieler ein.  
Ihr Kommen bisher zugesagt haben neben vielen anderen: Uli Bauer, Hans  
Jürgen Bäumler, Rufus Beck, Gerd und Bobby Brederlow, Irene Clarin, 
Conny Glogger, Christine Kaufmann, Hansi Kraus, Michaela May, Marie 
Theres Kroetz Relin, Petra Perle, Ernst Hannawald, Friedrich von Thun und 
Siegfried Zimmerschied. Die Veranstaltung umrahmt musikalisch das  
„Stefania Bille Trio“. 

Bürgerangelegenheiten

Mittwoch, 4. März, 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

Neuauflage „Der Wirtschaftsstandort. Fakten und Zahlen 2015“ 
(25.2.2015) Das Referat für Arbeit und Wirtschaft hat die Broschüre  
„München. Der Wirtschaftsstandort. Fakten und Zahlen“ neu aufgelegt. 
Die Publikation gibt einen Überblick über die wichtigsten Daten und In-
formationen zur wirtschaftlichen Entwicklung Münchens und seines Wirt-
schaftsraums. Sie ist in einer deutschen und englischen Version erhältlich. 
Josef Schmid, Zweiter Bürgermeister und Leiter des Referates für Arbeit 
und Wirtschaft: „Hinter dem Zahlenwerk wird die bayerische Landeshaupt-
stadt als Wirtschaftsstandort mit großem Potenzial sichtbar. Dies belegen 
eindrucksvoll die Zahlen zu Arbeitsmarkt und Beschäftigung sowie die 
Kennziffern zu den wichtigen High-Tech-Branchen und Clustern. Der Erfolg 
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Münchens ist zurückzuführen auf eine stark diversifizierte Wirtschaftsstruk-
tur. Zu den Akteuren gehören etablierte Weltmarken ebenso wie Start-ups 
aus so unterschiedlichen Branchen wie dem Informations- und Kommuni-
kationssektor, dem Automotive-Sektor oder der Biotechnologie- und Phar-
mabranche.“
Die Broschüre dokumentiert neben wichtigen Wirtschaftsdaten weitere 
typische Stärken Münchens, etwa als Hochschul- und Wissenschaftsstand-
ort oder als Tourismusdestination. Kennziffern zur Messe München, zum 
Flughafen München und zum Münchner Verkehrsverbund sowie Fakten 
zur Entwicklung des Münchner Büroimmobilienmarktes und zu geplanten 
Großprojekten und Bauvorhaben, aber auch zur Entwicklung der kommuna-
len Finanzen runden den Überblick ab. 
Die Broschüre ist als Download im Internet unter www.muenchen.de/raw 
verfügbar oder kann bei Eva Schweigard, Referat für Arbeit und Wirtschaft, 
Telefon 2 33-2 53 25, E-Mail: eva.schweigard@muenchen.de, angefordert 
werden.

Straßenausbau Wilhelm-Hale-Straße: Baureferat beseitigt Bäume
(25.2.2015) Der Straßenzug Wilhelm-Hale-Straße/Friedenheimer Brücke 
zwischen Arnulfstraße und Fuß- und Radwegunterführung wird umgebaut 
und dem verkehrlichen Bedarf angepasst. Das Baureferat hat mit Be-
schluss des Stadtrats vom 14. Oktober 2014 dafür den Auftrag erhalten.
Die Wilhelm-Hale-Straße soll mit Linksabbiegespuren versehen werden 
und ausreichend breite Geh- und Radwegen erhalten. Deshalb ist es er-
forderlich, etwa 90 Bäume in der zukünftigen Straßentrasse zu beseitigen. 
Rund 20 dieser Bäume unterliegen der Baumschutzverordnung. Nach Ende 
der Straßenbauarbeiten werden entlang der Wilhelm-Hale-Straße eine  
Allee angelegt sowie weitere Einzelbäume gepflanzt.
Mit den Arbeiten wird, wie Ende Januar bereits angekündigt, heute durch 
das Baureferat begonnen. Ab Anfang Mai wird das Baufeld freigemacht, 
anschließend werden bis Mitte 2016 sehr umfangreiche Sparten neu ver-
legt. Der eigentliche Straßenausbau soll im Herbst 2015 beginnen und wird 
voraussichtlich Mitte 2017 abgeschlossen sein.
In der Pflanzzeit 2016/2017 wird der größte Teil der neuen Bäume ge-
pflanzt, im Bereich der Friedenheimer Brücke auch noch im Herbst 2017. 
Das Projekt wurde mit dem Bezirksausschuss sowie der Unteren Natur-
schutzbehörde abgestimmt. Die Kosten für das Gesamtprojekt belaufen 
sich auf 10,6 Millionen Euro.

http://www.muenchen.de/raw
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Grippewelle hat auch AWM erfasst: Rückstände bei der Müllabfuhr  
(25.2.2015 Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWM) informiert, dass derzeit  
die Leerung der Mülltonnen aufgrund des hohen Krankenstandes stark  
eingeschränkt ist. Seit der Faschingswoche sind zum Teil jeweils bis zu  
25 Prozent der Mülllader und Kraftfahrer an Grippe erkrankt, so dass der 
normale Entsorgungsbetrieb nicht möglich war und der Abfuhrkalender 
ausgesetzt werden musste. Der AWM hat die Leerungen so umgestellt, 
dass vorrangig die Restmülltonnen geleert beziehungsweise möglichst 
zeitnah nachgeleert werden. Die Leerung der Biotonnen, die im Winter  
ohnehin wenig gefüllt und zum Teil eingefroren sind, muss unter Um-
ständen ausfallen. Priorität bei der Leerung haben Schulen, Kinderbetreu-
ungsstätten, Altenheime und andere öffentliche Einrichtungen. „Wir bitten 
die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen“, so Helmut Schmidt, Zweiter 
Werkleiter des AWM. „Aktuell gehen der Krankenstand und auch die Rück-
stände bereits wieder zurück. Bis Ende der Woche werden alle Restmüll- 
und Papiertonnen nachgeleert, im Laufe der kommenden Woche holt der 
AWM die Leerungen bei den Biotonnen nach.“
Für Fragen können sich die Münchnerinnen und Münchner unter der Tele-
fonnummer 2 33-9 62 00 an das Info-Center des AWM wenden. 

Verkaufsstart für die eintägigen Erlebnisreisen in den Osterferien
(25.2.2015) Der Kartenverkauf für die eintägigen Erlebnisreisen in den  
Osterferien beginnt am Samstag, 28. Februar, ab 10 Uhr. Für nur 8 Euro 
können Kinder und Jugendliche einen spannenden Ferientag erleben. Im 
Preis enthalten sind pädagogische Betreuung, Fahrtkosten, Eintrittsge-
bühren sowie ein warmes Mittagessen oder ein Lunchpaket. Die Karten 
sind nur in Verbindung mit dem Münchner Familienpass (Kinder bis sechs 
Jahre) oder dem Münchner Ferienpass (Kinder ab sechs Jahre) gültig.  
Die Pässe sind beim Ausflug vorzuzeigen, beim Kauf der Karten jedoch 
nicht notwendig. Diese können auch online gekauft werden unter  
www.muenchen.de/ferienpass oder www.muenchen.de/familienpass.
Die beliebten eintägigen Erlebnisreisen bieten in den Osterferien abwechs-
lungsreiche Ausflugstage für Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 
14 Jahren. Bei den Busausflügen können Kinder und Jugendliche beispiels-
weise die tropischen Schmetterlinge im Botanischen Garten Augsburg 
bestaunen oder bei einer archäologischen Vorführung erfahren, welche 
Überlebenstechniken Menschen in der Steinzeit entwickelten. Die Stadtrei-
sen mit dem MVV und der Deutschen Bahn zu Zielen in München und Um-
gebung bieten zum Beispiel Ausflüge in die Allianz Arena, in den Wildpark 
Poing oder zur Stadtbesichtigung nach Regensburg. 
Um den Kindern den Start in den Ferientag so angenehm wie möglich zu 
gestalten und dem erhöhten Verkehrsaufkommen in München zu entge-

http://www.muenchen.de/ferienpass
http://www.muenchen.de/familienpass
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hen, starten und enden alle Busausflüge – aus ökologischen Aspekten 
– erstmals am Zentralen Omnibusbahnhof München (ZOB) an der Ha-
ckerbrücke. Treffpunkt bei den Stadtreisen bleibt wie gewohnt der Platz 
gegenüber der Luisenstraße 7, am Kunstobjekt „Der Ring“, in der Nähe des 
Hauptbahnhofs.
Das Programmheft steht unter www.muenchen.de/ferienangebote als 
Download zur Verfügung. Außerdem wurde es bereits in allen Münchner 
Schulen verteilt, liegt in den Sozialbürgerhäusern, im Stadtjugendamt, in 
den Stadtbibliotheken und an vielen anderen Stellen aus. Es gibt drei  
Möglichkeiten, Teilnahmekarten über München Ticket zu erwerben:
 - direkter Kauf an einer Vorverkaufsstelle
 - telefonische Reservierung unter 54 81 81 81 
 - Reservierung über Internet unter www.muenchenticket.de

Bei Reservierungen über Internet oder Telefon werden von München Ticket 
zusätzliche Gebühren erhoben. Für allgemeine Fragen stehen das Info- 
telefon unter 2 33-3 38 33 sowie die Mailadresse ferienangebote.soz@ 
muenchen.de zur Verfügung.

Sozialbürgerhaus Giesing – Harlaching am Dienstag geschlossen
(25.2.2015) Das Sozialbürgerhaus Giesing – Harlaching und das Sachgebiet 
Beistandschaft des Stadtjugendamtes in der Werner-Schlierf-Straße 9 sind 
am Dienstag, 3. März, wegen einer internen Veranstaltung geschlossen. 
Die Bürgerinnen und Bürger können sich an diesem Tag an das Sozial-
bürgerhaus Berg am Laim – Trudering – Riem in der Streitfeldstraße 23, 
Telefon 2 33-9 68 08, sbh-btr.soz@muenchen.de oder jobcenter-muenchen.
btr@jobcenter-ge.de, wenden. Für den Bereich Beistandschaft sowie die 
Sonderdienste Urkundsbüro und Volljährigenberatung wendet man sich 
bitte an die Infothek des Stadtjugendamtes in der Luitpoldstraße 3, Telefon 
2 33-4 95 01.

Gesprächskonzert mit Germán Díaz im Münchner Stadtmuseum
(25.2.2015) Als Forscher, Komponist und Instrumentenbauer in einer  
Person zeigt der spanische Drehleier-Virtuose Germán Díaz am Sonntag, 
1. März, um 11 Uhr in der Sammlung Musik im Münchner Stadtmuseum, 
St.-Jakobs-Platz 1, wie er Klänge und Spieltechniken eines mittelalterlichen 
Instrumentes in die Moderne einbettet. Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 
2 Euro. Die Veranstaltung „Die Drehleier, ein paneuropäisches Instrument 
und ihr Virtuose“ ist eine Kooperation von Münchner Stadtmuseum, Insti-
tuto Cervantes München und dem Künstlerhaus Villa Waldberta.

http://www.muenchen.de/ferienangebote
http://www.muenchenticket.de
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KVR  in eigener Sache

Räumung Rindermarkt: Unverständnis über Entscheidung des  
Landgerichts
(25.2.2015) Die 26. Strafkammer des Landgerichts München hat im Rah-
men eines Strafverfahrens wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbe-
amte festgestellt, dass die Auflösung des Hungerstreikes am Rindermarkt 
im Sommer 2013 nach ihrer Ansicht rechtswidrig gewesen sei.
Diese Entscheidung stößt beim Kreisverwaltungsreferat (KVR) aus mehre-
ren Gründen auf Unverständnis.
Am Samstag, 22. Juni 2013, begann die Dauerversammlung mit dem 
Thema „Streik gegen die Asylpolitik“, die ab dem 24. Juni in einen soge-
nannten „trockenen“ Hungerstreik überging, bei dem die rund 50 - 60 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch die Aufnahme von Flüssigkeit ver-
weigerten.
Am Samstag, 29. Juni, gab es aufgrund der kontinuierlichen Verschlechte-
rung des Gesundheitszustandes der hungerstreikenden Personen insge-
samt bereits über 40 Notarzttransporte in Münchner Kliniken. 
Am Samstagnachmittag wurde sodann einem vom KVR bestimmten Arzt 
verweigert, das Zelt der Hungerstreikenden zu betreten und diese zu un-
tersuchen, obwohl dieser auf die gesundheitliche Gefährdungssituation 
hingewiesen hatte. Der Arzt verschaffte sich dennoch kurzzeitigen Zutritt 
und konnte zumindest feststellen, dass 30 - 40 Personen aphatisch her-
umlagen; eine Person war bewusstlos und wurde sofort ins Krankenhaus 
eingeliefert.
Darüber hinaus wurde von einem von den Hungerstreikenden eigenstän-
dig eingesetztem Arzt geäußert, dass man auch den Tod eines Patienten  
in Kauf nehmen müsse.
Diese Umstände und die drohende Gefahr, dass es bei einem weiteren Zu-
warten zum Tod eines oder mehreren Hungerstreikenden kommen könnte, 
führten zu der auf oberster politischen Ebene getroffenen Entscheidung, 
die Versammlung aufzulösen.
Dies geschah in den frühen Morgenstunden des 29. Juni. Hierbei wurden 
44 Hungerstreikende in die Kliniken verbracht, eine Person war bei der 
Räumung des Camps bereits ohnmächtig.
Vor diesem Hintergrund sind die Feststellungen und Aussagen des Land-
gerichts München, die Auflösung der Versammlung sei formell und materi-
ell rechtswidrig, nicht nachvollziehbar.
Zum einen ist es nicht richtig, dass für derartige Auflösungen allein die Poli-
zei zuständig sei.
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Es gibt eine explizite Weisung des Bayerischen Innenministeriums, dass 
bei auf Dauer angelegten Versammlungen nicht die Polizei, sondern die 
Kreisverwaltungsbehörden zuständig sind.
Zum anderen trifft auch die Feststellung des Landgerichts nicht zu, dass 
die medizinische Versorgung in dem Camp als gesichert anzusehen war.
Den vom KVR eingesetzten Ärzten wurde teilweise der Zutritt verweigert 
bzw. erschwert, Untersuchungen wurden nicht zugelassen. Der von den 
Hungerstreikenden selbst eingesetzte Arzt, der sich dahingehend äußerte, 
dass auch der Tod eines Patienten in Kauf genommen werden müsse, bot 
für das KVR nicht mehr die hinreichende Garantie dafür, dass die Gesund-
heit der hunger- und durststreikenden Menschen tatsächlich sichergestellt 
ist. Auch der Umstand, dass bereits 40 Notarzteinsätze in Kliniken erfolg-
ten und sich der Gesundheitszustand der seit Tagen keine Flüssigkeit zu 
sich nehmenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern zunehmend verschlech-
terte, bewogen das KVR dazu, die Versammlung aufzulösen und auf diese 
Weise eine weitere Verschlechterung des Gesundheitszustandes bis hin 
zum Tod zu vermeiden. Aufgrund dieser Gesamtumstände – und nicht al-
lein im Hinblick auf die Anwesenheit von Medizinern – traf das KVR seine 
Entscheidung.
Aus Sicht des KVR ist es unverständlich, dass das Landgericht trotz der 
bestehenden Gefahr für Leib und Leben der Versammlungsteilnehmer zu 
einem anderen Ergebnis kommt. Dies gilt umso mehr, als sich das Straf-
gericht mit den konkreten Umständen der Versammlungsauflösung nicht 
näher befasst hat; das KVR wurde zu den Einzelheiten der Auflösung je-
denfalls nicht um Stellungnahme gebeten, wie dies bei einer verwaltungs-
gerichtlichen Überprüfung der Fall gewesen wäre. 
Das Kreisverwaltungsreferat ist überzeugt davon, dass seine Entscheidung 
einer verwaltungsgerichtlichen Überprüfung standhalten würde.
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Mittwoch, 25. Februar 2015

Ratten, eine Gefahr für die Gesundheit, auch in München?
Anfrage Stadträte Dr. Alexander Dietrich, Manuel Pretzl, Richard Quaas 
und Dr. Hans Theiss (CSU-Fraktion) vom 5.12.2014
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Ratten, eine Gefahr für die Gesundheit, auch in München?
Anfrage Stadträte Dr. Alexander Dietrich, Manuel Pretzl, Richard Quaas 
und Dr. Hans Theiss (CSU-Fraktion) vom 5.12.2014

Antwort Joachim Lorenz, Referent für Gesundheit und Umwelt:

Ihrer Anfrage liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:

Die SZ vom 1.12.2014 berichtete unter der Überschrift „Die Ratten 
kommen“ über die Rattenplage in Städten und die hiervon ausgehenden 
Gefahren. Zitiert werden Forschungsarbeiten, wonach Ratten tatsächlich 
erhebliche, gefährliche Krankheiten, hierunter auch Bakterien mit Anti- 
biotika-Resistenzen übertragen können. Zur Ergänzung der bisherigen 
Regelungen und Verfahren werden hinsichtlich der Eindämmung von 
Rattenvorkommen Verordnungen mit normierten Meldepflichten in den 
Raum gestellt bzw. das zur Verfügung stehende rechtliche Instrumentarium 
hinterfragt. Auch werden lokal auftretende Resistenzen gegen zugelassene 
Bekämpfungsmittel thematisiert. 

Herr Oberbürgermeister Reiter hat mir Ihre Anfrage zur Beantwortung 
zugeleitet. Zunächst bedanke ich mich für die Fristverlängerung und 
kann jetzt die einzelnen Punkte Ihrer Anfrage unter Berücksichtigung 
der Stellungnahmen des Baureferates-Münchner Stadtentwässerung, 
des Kreisverwaltungsreferates-Städtisches Veterinäramt sowie des 
Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit  
wie folgt beantworten:

Frage 1:
Sind dem RGU die Forschungsergebnisse über Ratten und die von ihnen 
ausgehenden Gefahren, speziell aus Hamburg, Niedersachsen und New 
York bekannt? 

Antwort:
Nein. 
Die Erkenntnis, dass Ratten schwere Infektionskrankheiten übertragen 
können, ist nicht neu. Sie schafft seit jeher den gesetzlichen Recht- 
fertigungsgrund, Ratten losgelöst von den tierschutzrechtlichen 
Tötungsverboten als tierische Gesundheitsschädlinge i. S. § 2 Nr. 12  
des Infektionsschutzgesetzes zu klassifizieren und Bekämpfungs- 
maßnahmen anordnen zu können.  
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Aktuelle Forschungsarbeiten, welche diese Erkenntnis stützen sind 
insoweit hilfreich, der Öffentlichkeit, insbesondere auch (z. T. „militanten“) 
Tierschützern, immer auf das Neue die Notwendigkeit von Bekämpfungen 
plausibel zu machen. 
 
Für die gesetzliche Aufgabenerfüllung des RGU sind sie nicht von 
Bedeutung.  
Relevanz würden sie nur dann besitzen, wenn sie zur Erkenntnis gelangen 
würden, dass von Ratten keine Gesundheitsgefahren ausgehen, da dann 
Bekämpfungsmaßnahmen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes 
nicht mehr gerechtfertigt wären.
 
Frage 2:
Wenn ja, welche Schlüsse werden daraus gezogen und gibt es neue 
Ansätze, die Rattenbekämpfung zu intensivieren? 

Antwort:
Die Erkenntnisse aus den zitierten Forschungen sind für die originäre 
Aufgabenerfüllung nicht relevant. Insoweit erübrigt sich die Notwendigkeit 
von weitergehenden Schlussfolgerungen.  
 
Der zweite Teil der Frage impliziert die Annahme, es würden Inten- 
sivierungsmöglichkeiten bei der Rattenbekämpfung in München bislang 
unzureichend ausgeschöpft. Dies ist nicht zutreffend. 
 
Die Stadtverwaltung nimmt seit jeher die von Ratten ausgehenden 
Gesundheitsgefahren sehr ernst.  
Im Interesse der öffentlichen Gesundheit und zum Schutz der Allge- 
meinheit vor Krankheiten, die von Ratten übertragen werden, führt 
das RGU die notwendigen Ermittlungen zur Abklärung des Befalls 
eines Grundstückes mit Ratten durch. Neben der regelhaften Kontrolle 
häufig befallener Örtlichkeiten fungiert das RGU als Meldestelle für die 
Öffentlichkeit.  
Die Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigten befallener Grundstücke 
werden ermittelt und verpflichtet, die Schädlinge zu bekämpfen bzw.  
durch Fachfirmen bekämpfen zu lassen. Verweigern (private) Eigentümer 
die Bekämpfung, werden sie durch entsprechende Bescheide (ggf. mittels 
Verwaltungszwang) dazu verpflichtet.  
 
Bei städtischen Grundstücken erfolgen interne Hinweise an die 
zuständigen Sachaufwandsträger, vorwiegend an das Baureferat, 
das Kommunalreferat oder das Referat für Bildung und Sport. Von 
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dort ergehen dann jeweils Aufträge an entsprechend leistungsfähige 
Schädlingsbekämpfungsfirmen.  
Eigenständige Bekämpfungsaktionen mit städtischem Personal erfolgen 
nicht.  
Die Mitarbeiter des RGU überwachen die Firmenleistungen hinsichtlich 
Qualität, Sicherheit und Erfolg. Gegebenenfalls werden Nachbesserungen 
eingefordert.  
Lediglich die Münchner Stadtentwässerung führt im Kanalsystem Be- 
kämpfungsmaßnahmen mit eigenem Personal durch. 
 
Zur bisherigen bewährten Verfahrensweise, anlassbezogen nach konkreter 
Ermittlung und Abgrenzung der befallenen Stellen mit „Einzelaktionen“ 
Schädlingsbefällen zu begegnen und den Bekämpfungserfolg zeitnah zu 
überwachen, wird seitens des RGU keine sinnhafte Alternative gesehen. 
Darüber hinausgehende präventive Beköderungsaktionen sind rechtlich 
und sachlich problematisch, nicht zielführend, unwirtschaftlich und 
letztendlich der Öffentlichkeit nicht vermittelbar.
 
Die Gründe hierfür stellen sich wie folgt dar: 
 
a) Rechtliche Hinderungsgründe 
Das RGU ist, sofern Tatsachen festgestellt werden, die zum Auftreten 
übertragbarer Krankheiten führen können, berechtigt, entsprechende 
Grundstücke und Anwesen zu betreten. Ein präventives Betretungsrecht 
für Grundstücke, bei denen keine Verdachtsmomente auf Rattenbefall 
bestehen, beinhaltet das Infektionsschutzrecht nicht.  
Unabhängig hiervon müssten mit erheblichem Verwaltungsaufwand 
sämtliche betroffene Haus- und Grundeigentümer ermittelt und Art und 
Umfang der geplanten Aktionen vermittelt werden. Auch wäre, sofern 
nicht die Stadt von sich aus die Gesamtkosten übernähme, mit immensem 
Aufwand die Kostentragungspflicht (abhängig von tatsächlichem Befall und 
notwendigem Bekämpfungsaufwand) für jedes Areal/Anwesen separat 
zu prüfen. Grundeigentümer oder Nutzungsberechtigte von privaten 
Anwesen können nur zur Kostenübernahme von Bekämpfungsaktionen 
(und zwar nur für den tatsächlichen Bekämpfungsaufwand!) herangezogen 
werden, sofern auf deren Grund tatsächlich nachweisbar Rattenbefall oder 
-durchlauf besteht. 

b) Sachliche Hinderungsgründe
Wie die jahrzehntelangen Erfahrungen im In- und Ausland zeigen, ist durch 
Präventivmaßnahmen eine fortwährende Befallsfreiheit nicht zu erreichen 
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bzw. eine Zuwanderung von Ratten nicht zu verhindern.  
Darüber hinausgehend wären mit erheblichem Mehraufwand eine  
umfassende Information der Öffentlichkeit, insbesondere auch 
Aufklärungsaktionen für verunsicherte Eltern kleiner Kinder oder Tier- 
halter, hinsichtlich der Art und Weise der Bekämpfungsausführung so- 
wie der von den ausgelegten Köderstoffen ausgehenden Gefahren 
erforderlich.  
Bereits bei den üblichen, lokal begrenzten Bekämpfungsmaßnahmen 
werden immer wieder Bedenken, Ängste sowie ein profundes Miss- 
trauen gegenüber gängigen Bekämpfungsmethoden sowie insbesondere 
gegen Art und Verwendung der Ködermittel vorgetragen.  
Auch ist darauf hinzuweisen, dass Ködermittel zwar in geschlossenen 
Schienen oder Boxen ausgelegt werden, hierbei jedoch naturgemäß der 
Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind und innerhalb weniger Tage ihre Wirk- 
kraft verlieren. Dies bedeutet, dass nicht abgefressene Ködermittel 
permanent erneuert werden müssten.  
Abschließend ist auch nicht auszuschließen, dass „Trittbrettfahrer“ 
selbständig und unqualifiziert unzulässige, hochdosierte Giftmittel 
auslegen, um missliebige Haus- oder Wildtiere (z. B. verwilderte 
Haustauben, Krähen etc.) zu beseitigen und diese als Opfer städtischer 
Bekämpfungsmaßnahmen erscheinen zu lassen.

Zusammenfassend hat sich die Vorgehensweise des RGU bislang 
bewährt. Kritische Medienberichte oder Beschwerden, die Stadt 
würde auf Rattenvorkommen nicht bzw. nicht ausreichend bzw. nicht 
in angemessener Zeit reagieren, waren in den letzten Jahren nicht zu 
verzeichnen.

Frage 3:
In Hamburg gibt es z.B. eine spezielle Rattenverordnung, nach der die 
Bürger u.a. verpflichtet sind, gesichtete Ratten unverzüglich über eine 
spezielle Hotline an die Gesundheitsbehörde zur Bekämpfung zu melden, 
ist das in München auch geplant und könnte das ein Weg sein, die derzeit 
für die gesamte Stadt zuständigen drei amtlichen Außenmitarbeiter, durch 
die Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger zu ergänzen?

Antwort:
Nein. 
Gemäß § 17 Abs. 5 Infektionsschutzgesetz können die Landesregie-
rungen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 
Rechtsverordnungen u. a. über die Feststellung und die Bekämpfung von 
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Gesundheitsschädlingen erlassen. Sie können die Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung auf andere Stellen (z. B. die Kommunen) übertragen. 
Die Rechtsverordnungen können insbesondere Bestimmungen treffen 
über Melde- und Bekämpfungsverpflichtungen, über die Befugnis und  
die Verpflichtung der Gemeinden, Gesundheitsschädlinge festzustellen,  
zu bekämpfen und das Ergebnis der Bekämpfung festzustellen u.v.m. 
 
Von dieser Ermächtigung hat der Freistaat Bayern keinen Gebrauch 
gemacht, insbesondere hat er die Befugnis zum Erlass einer 
entsprechenden Verordnung auch nicht auf die LHM übertragen.

Frage 4:
Wenn nein, warum ist das durchaus sinnvolle Hamburger Modell in 
München nicht umsetzbar?

Antwort:
Siehe Antwort zu 3.

Frage 5:
Gibt es, was die Forschung zur Rattenbekämpfung betrifft, in München,  
so wie z.B. in Hamburg und New York, eine enge Zusammenarbeit mit  
den Universitäten und anderen ortsansässigen Forschungseinrichtungen?

Antwort:
Nein.
Die Erfordernis, Rattenbekämpfungen durchzuführen, orientiert sich  
nicht an wissenschaftlichen Forschungen, sondern ausschließlich an  
der gesetzlichen Klassifizierung von Ratten als Krankheitsüberträger  
und der hieraus resultierenden Bekämpfungsbefugnis und -erfordernis.
Maßgeblich sind ausschließlich die hierzu bestehenden Bekanntmachun- 
gen des Robert-Koch-Institutes und der einschlägigen Bundesämter.

Das Städtische Veterinäramt teilt hierzu ergänzend Folgendes mit:
Bezüglich der Forschung zur Rattenbekämpfung gibt es zwischen dem 
Städtischen Veterinäramt München und den Universitäten und anderen 
ortsansässigen Forschungseinrichtungen keine Zusammenarbeit. 
Zur Erforschung der Bedeutung von Nagetieren und Kleinsäugern als 
Überträger und Reservoir für Krankheitserreger bei Mensch und Tier 
wurde in Deutschland das Netzwerk „Nagetier-übertragene Pathogene“ 
(NaÜPa-net) ins Leben gerufen. Hier arbeiten Zoologen, Ökologen, 
Virologen, Mikrobiologen, Parasitologen, Genetiker, Epidemiologen, 
Forstwissenschaftler und Klimaforscher mit Klinikern der Human- und 
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Veterinärmedizin zusammen. Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung fördert das Netzwerk über die Nationale Forschungsplattform 
für Zoonosen.

Frage 6:
Wenn ja, welche und mit welchen aktuellen Ergebnissen für München?

Antwort:
Entfällt, siehe Antwort zu 5.

Frage 7:
Wenn nein, warum nicht, obwohl doch gerade die mit einer Kommune 
vernetzte Forschung die realsten Ergebnisse und Aufschluss über die 
jeweils aktuelle Durchseuchung der Rattenpopulation bringen könnte?

Antwort:
Ratten gelten de jure als potentielle Überträger schwerer Infektions- 
krankheiten. Die Frage des Grades der Durchseuchung ist für die 
Entscheidung, ob Bekämpfungsmaßnahmen eingeleitet werden, daher 
irrelevant.

Das Städtische Veterinäramt teilt hierzu ergänzend Folgendes mit:
Nach dortiger Kenntnis liegen für München keine aktuellen Ergebnisse  
vor.
Die Rattenbekämpfung und die Erforschung der Bedeutung von Ratten  
als Überträger und Reservoir für Krankheitserreger bei Mensch und Tier 
sind keine Dienstaufgaben des Veterinäramtes. 

Frage 8:
Gibt es Erkenntnisse, ob auch schon in München Ratten mit multi-
resistenten Keimen vorkommen und wenn ja, wie hoch wird der 
Prozentsatz dieser für die Menschen besonders gefährlichen Nager 
geschätzt?

Antwort:
Dem RGU und dem Städtischen Veterinäramt München liegen hierzu  
keine Erkenntnisse vor.
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Frage 9:
Können sich auch Haustiere, hier besonders Katzen und Hunde, durch  
den Kontakt mit Ratten, mit solchen gefährlichen Keimen infizieren?

Antwort:
Das Städtische Veterinäramt teilt hierzu Folgendes mit: 
Haustiere, insbesondere auch Hunde und Katzen, können sich durch 
Kontakt mit Ratten mit Krankheitserregern (z.B. Leptospiren) infizieren.

Frage 10:
Wenn ja, sind solche Fälle schon in München aufgetreten und müssen 
Tierärzte das ggf. an das Gesundheitsamt melden?

Antwort:
Nach Mitteilung des Veterinäramtes müssen Tierärzte nach § 4 Tier- 
gesundheitsgesetz den Ausbruch oder den Verdacht des Ausbruchs einer 
anzeigepflichtigen Tierseuche und nach § 1 Absatz 2 der Verordnung 
über meldepflichtigen Tierkrankheit das Auftreten einer meldepflichtigen 
Tierkrankheit der nach Landesrecht zuständigen Behörde melden. Für  
die Landeshauptstadt München ist das Städtische Veterinäramt die 
zuständige Behörde.

Dem Veterinäramt liegen keine Erkenntnisse vor, dass sich Hunde und 
Katzen in München durch Ratten mit einer anzeigepflichtigen Tierseuche 
oder einer meldepflichtigen Tierkrankheit infiziert haben. 

Frage 11:
Ist das in Berlin von Wissenschaftlern nachgewiesene Problem von  
Ratten, die wahrscheinlich durch Krankenhausabwässer mit multi- 
resistenten Keimen verseucht wurden, auch schon in München 
aufgetreten und erforscht worden?

Antwort:
Dem RGU sind keine Untersuchungen bzw. deren Ergebnisse bekannt, 
die das Problem der multiresistenten Erreger in Rattenfäkalien im 
Stadtgebiet München untersucht bzw. nachgewiesen hätten. Derartige 
Untersuchungen werden derzeit nach Rückfrage beim Bayerischen 
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit auch nicht 
von diesem durchgeführt und sind nach dessen Aussage auch nicht 
zielführend.
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Frage 12:
Wenn ja, welche Schlüsse werden daraus gezogen, bzw. wenn nein, 
warum kann das nach Ansicht des RGU in München nicht auftreten?

Antwort:
Es ist nicht auszuschließen, dass im Falle der Untersuchung von 
Rattenfäkalien nicht auch bei Münchner Ratten der Nachweis 
multiresistenter Erreger geführt werden könnte. Wie in der Antwort 
zu Frage 1 ausgeführt, sind Ratten als potentielle Überträger von 
Krankheitserregern bekannt. Aus diesem Grund werden im Stadtgebiet 
München entsprechende Bekämpfungsmaßnahmen durchgeführt.

Frage 13:
Gibt es Möglichkeiten, die Abwässer von Kliniken vorab von schädlichen 
Keimen und Bakterien zu reinigen, bevor sie in die allgemeine Kanalisa-
tion eingeleitet werden und dort ggf. mit Ratten, aber auch Menschen in 
Kontakt kommen können? 

Antwort:
Die Münchner Stadtentwässerung äußert sich hierzu wie folgt:
Für die gezielte Behandlung infektiösen Abwassers bieten die ein- 
schlägigen Fachunterneh men Abwasserbehandlungsanlagen speziell für 
Krankenhäuser an. Diese Anlagen bedienen sich dabei chemischer und/
oder thermischer Verfahren zur Inaktivierung von Bakterien und Viren.
Solche Anlagen sind aber für Krankenhäuser in Deutschland grundsätzlich 
nicht erforderlich. Das DWA-Merkblatt „Abwasser aus Krankenhäusern und 
anderen medizinischen Einrichtun gen“ stellt selbst für Isoliereinrichtungen 
innerhalb Krankenhäuser fest, dass eine Abwasser desinfektion in aller 
Regel nicht erforderlich ist. Nur aus seuchenhygienischen Gründen bei 
be stimmten Krankheitserregern müssen Patientenausscheidungen oder 
andere Körperflüssigkei ten desinfiziert bzw. sterilisiert werden. 

Frage 14:
Welche Bekämpfungsmittel gegen Ratten werden in München 
amtlicherseits oder im Amtsauftrag vorwiegend verwendet? 

Antwort:
Wie bereits ausgeführt, bekämpfen weder das RGU noch die beteiligten 
Referate selbst. Die betreffenden Referate beauftragen ausnahmslos 
gewerbliche Schädlingsbekämpfungsunternehmen. Zum Einsatz ge- 
langen ausschließlich durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und 
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Lebensmittelsicherheit zugelassene und im Bundesgesundheitsblatt 
bekannt gemachte Ködermittel.

Die Münchner Stadtentwässerung bekämpft Ratten im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit für die abwassertechnischen Anlagen auf der Grundlage 
der gesetzlichen Bestimmungen. Dafür wird Personal vorgehalten, das 
über die entsprechenden Sachkundenachweise zur Verwen dung von 
Rodentiziden mit Antikoagulanzien als berufsmäßige Verwender verfügt.
Zur Bekämpfung von Ratten in abwassertechnischen Anlagen werden die 
amtlich zugelasse nen Mittel mit dem Wirkstoff Warfarin (Antikoagulanzien 
der ersten Generation) und Difenacoum (Antikoagulanzien der zweiten 
Generation) verwendet.

Frage 15:
Greifen alle diese Mittel bei der Schädlingsbekämpfung hierzulande noch, 
oder sind auch hier schon Ratten, wie in NRW festgestellt, gegen diese 
Gifte und Bekämpfungssubstanzen immun?

Antwort:
Bestehende Resistenzen gegen Ködermittel sind in München bislang  
nicht feststellbar.
Im Zuständigkeitsbereich der Münchner Stadtentwässerung sind 
Resistenzen gegen die verwendeten Bekämpfungsmittel bisher eben-
falls nicht erkennbar. Diese Feststellungen decken sich mit Erkenntnissen 
des Julius-Kühn-Institutes über resistenzvermittelnde Mutationen, 
veröffentlicht durch das Umweltbundesamt im August 2014. 

Frage 16:
Wie werden Haustiere (Hunde und Katzen) geschützt, dass sie in der 
Regel nicht mit den Giften in Berührung kommen, bzw. auch geschädigt 
werden?

Antwort: 
Gewerbliche Schädlingsbekämpfungsunternehmen unterliegen den 
Technischen Regeln zum Umgang mit Gefahrstoffen (TRGS523), welche 
von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BauA) 
verbindlich vorgegeben und vom Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt (BArbBl.) bekannt gegeben sind. 
Dieses Regelwerk umfasst die Schädlingsbekämpfung mit sehr giftigen, 
giftigen und gesund heits schädlichen Stoffen und Zubereitungen, es gibt 
den Stand der sicherheits technischen, arbeitsmedizinischen, hygienischen 
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sowie arbeitswissenschaftlichen Anforderungen an Gefahrstoffe hin- 
sichtlich Inverkehrbringen und Umgang wieder. 
Diesem zufolge sind Ködermittel so auszubringen, dass eine Gefährdung 
von sog. „Nichtzielorganismen“ nach Möglichkeit auszuschließen ist. 
Die Beköderung erfolgt daher in aller Regel in Köderschienen bzw. 
Köderboxen. 
Hinzukommend beinhalten zugelassene Köder vielfach Bitterstoffe, welche 
Ratten nicht abschrecken, bei anderen Konsumenten jedoch (gewollt) 
einen Würgereiz und Erbrechen auslösen. 
Auch sind gewerbliche Schädlingsbekämpfungsunternehmen verpflichtet, 
durch gut sichtbar angebrachte Beschilderungen auf die Art des 
verwendeten Köders und das geeignete Gegenmittel (i. d. R. Vitamin K) 
hinzuweisen. 
 
Für Private gelten diese Pflichten nicht, diese haben eigenverantwortlich 
die erforderliche Sorgfalt walten zu lassen und ggf. die haftungsrechtlichen 
Konsequenzen zu tragen.  
Insoweit wird seitens des RGU Privatpersonen grundsätzlich empfohlen, 
sich gewerblicher Schädlingsbekämpfungsfirmen zu bedienen. Eine 
generelle gesetzliche Verpflichtung, dieser Empfehlung Folge zu leisten, 
besteht nicht.  
Nur im Ausnahmefall, z. B. bei einem besonders starken Befall, welchem 
mit frei erwerbbaren Ködermitteln nicht mehr zu begegnen ist oder 
bei einer besonderen Gefahrenlage für das nachbarschaftliche Umfeld 
(z.B. Kindertagesstätte) können auch Privatpersonen amtlich verpflichtet 
werden, sich gewerblicher Schädlingsbekämpfungsunternehmen zu 
bedienen.
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München ist bunt
Bezahlte die Stadt um die öffentliche Meinung zu lenken?

In München wurden und werden seit einiger Zeit Gegendemonstrationen gegen die Bagida 
Protestmärsche organisiert.
Dies ist auch legitim, problematisch wird es allerdings, wenn mit Steuergeldern Stimmung für 
eine bestimmte Richtung gemacht wird.
Wir fragen daher ob und in welchem Umfang die Stadt München direkt oder indirekt die 
Gegendemonstrationen finanziell gefördert hat.
Dabei ist auf Vereine, Gruppen oder ähnliche Zusammenschlüsse einzugehen, die die 
Demonstration organisieren oder sich daran beteiligen und von der Stadt München Geld 
erhalten.
In diesem Zusammenhang ist insbesondere von Interesse, ob Demonstranten für ihre 
Teilnahme Geld oder geldwerte Vorteile bekommen haben und/oder die Anfahrt bezahlt oder 
bereitgestellt wurde.
Falls eine Frage zu der Mittelverwendung von Vereinen oder sonstigen geförderten Gruppen 
nicht selbstständig beantwortet werden kann bitten wir darum dies im Rahmen eines 
zweifelsohne erfolgenden Nachweises gegenüber der Landeshauptstadt München abzufragen 
und zu berichten.

AfD-Gruppierung im Münchner Stadtrat

Fritz Schmude
Andre Wächter
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Andre Wächter – Fritz Schmude
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AfD  im Münchner Stadtrat · Rathaus · 

Herrn Oberbürgermeister 
Dieter Reiter
Rathaus
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