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Terminhinweise

Wiederholung
Donnerstag, 12. März, 11 Uhr,  
Münchner Stadtmuseum, Sammlung Fotografie, St.-Jakobs-Platz 1
Pressevorbesichtigung der Kabinettausstellung „FORUM 035: Göran  
Gnaudschun – Alexanderplatz“. 

Wiederholung
Donnerstag, 12. März, 17 Uhr, Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
Sitzung des Sportbeirates der Landeshauptstadt München. 

Sonntag, 15. März, 13 Uhr, Odeonsplatz
Oberbürgermeister Dieter Reiter spricht als Schirmherr der St. Patrick‘s 
Day Parade, die in diesem Jahr zum 20. Mal in München stattfindet und 
vom Deutsch-Irischen Freundeskreis Bayern veranstaltet wird. Die Parade 
startet um 12 Uhr an der Münchner Freiheit und führt über die Leopold- 
und Ludwigstraße zum Odeonsplatz. Neben den Ansprachen findet hier 
auch ein Konzert mit irischer Musik und Tanz statt. 

Montag, 16. März, 11.15 Uhr, Leharstraße 42
Stadträtin Katrin Habenschaden (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Rosa 
Liste) gratuliert dem Münchner Bürger Ernst Strunz im Namen der Stadt 
zum 103. Geburtstag.

Mittwoch, 18. März, 8.30 bis 13 Uhr, Saal des Alten Rathauses
Oberbürgermeister Dieter Reiter lädt Vertreterinnen und Vertreter aus 
Politik, Wirtschaft, Verbänden und Vereinen im Rahmen des „Regionalen 
Bündnisses für Wohnungsbau und Infrastruktur“ zur Regionalen Woh-
nungsbaukonferenz ein. Der hohe Bedarf an zusätzlichem, vor allem be-
zahlbaren Wohnraum und der dafür erforderliche Ausbau der Verkehrs- und 
Sozialen Infrastruktur sind Herausforderungen, die Stadt und Region noch 
intensiver gemeinsam meistern müssen. Als Auftaktveranstaltung sollen in 
der Konferenz konkrete Projekte und Handlungsfelder interkommunaler Zu-
sammenarbeit vorgestellt und die weiteren gemeinsamen Arbeitsschritte 
vereinbart werden.
Neben OB Reiter nehmen an der Regionalen Wohnungsbaukonferenz teil: 
Bürgermeisterin Christine Strobl, Stadtbaurätin Professorin Dr. (I) Elisabeth 
Merk, Landrat Christoph Göbel (Landkreis München), Landrat Thomas 
Karmasin (Landkreis Fürstenfeldbruck), Landrat Stefan Löwl (Landkreis 
Dachau), Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer (Stadt Rosenheim), Ober-
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bürgermeister Max Gotz (Große Kreisstadt Erding), Bürgermeisterin Dr. 
Brigitte Kössinger (Gemeinde Planegg), Geschäftsführer Alexander Freitag 
(MVV), Dr. Herbert Grebenc (BMW AG), Moderator Professor Dr. Alain 
Thierstein (TU München)
Achtung Redaktionen: Es handelt sich um eine geschlossene Veranstal-
tung – Medienvertreterinnen und -vertreter sind willkommen. Eine Anmel-
dung ist unter plan.regionales@muenchen.de bis Montag, 16. März, erfor-
derlich.

Bürgerangelegenheiten

Mittwoch, 18. März, 19 Uhr, Salesianum,  
Mehrzweckraum im Erdgeschoss, St.-Wolfgangs-Platz 11 (barrierefrei)
Sitzung des Bezirksausschusses 5 (Au – Haidhausen). Auf der Tagesord-
nung stehen auch Bürgerfragen.

Mittwoch, 18. 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.

Mittwoch, 18. März, 19 Uhr,  
Bürgersaal am Westkreuz, Friedrichshafener Straße 17 (barrierefrei)
Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 22 (Aubing – Lochhausen – 
Langwied) mit dem Vorsitzenden Sebastian Kriesel.

Mittwoch, 18. März, 19.30 Uhr,  
Bürgersaal am Westkreuz, Friedrichshafener Straße 17 (barrierefrei)
Sitzung des Bezirksausschusses 22 (Aubing – Lochhausen – Langwied).

Mittwoch, 18. März, 19.30 Uhr, Alten- und Service-Zentrum Laim, 
Kiem-Pauli-Weg 22 (barrierefrei)
Sondersitzung des Bezirksausschusses 25 (Laim). 
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Meldungen

Verwaltungsgericht bestätigt: Bürgerbegehren gegen ZIE-M unzulässig 
(11.3.2015) Das Verwaltungsgericht München hat in einer Eilentscheidung 
vom 4. März 2015 die Ablehnung des „Bürgerbegehrens gegen das ZIE-M“ 
durch den Stadtrat für rechtmäßig erklärt. Das Gericht führt aus, dass das 
Bürgerbegehren aufgrund falscher Tatsachenbehauptungen in der Begrün-
dung  zu aktuellen verfassungsfeindlichen Bestrebungen und damit einher-
gehender Täuschung der Bürgerinnen und Bürger unzulässig ist:
„Der Zulassungsanspruch scheitert bereits daran, dass in der Begründung 
zur Fragestellung in einer für die Abstimmung relevanten Weise unzutref-
fende Behauptungen aufgestellt werden, die beim unterzeichnenden Bür-
ger einen falschen Eindruck erwecken. (...)
Denn die Stimmberechtigten können bei der Frage, ob sie ein Bürgerbe-
gehren unterstützen und diesem zur erforderlichen Mindestunterschriften-
zahl verhelfen wollen, wie auch bei der nachfolgenden Abstimmung über 
den Bürgerentscheid nur dann sachgerecht entscheiden, wenn sie den 
Inhalt des Begehrens verstehen, seine Auswirkungen überblicken und die 
wesentlichen Vor- und Nachteile abschätzen können. Damit ist es unverein-
bar, wenn in der Fragestellung oder in der Begründung eines Bürgerbegeh-
rens in abstimmungsrelevanter Weise unzutreffende Tatsachen behauptet 
werden oder die geltende Rechtslage unzutreffend oder unvollständig er-
läutert wird. (...)
Es liegt auf der Hand, dass aktuelle Verbindungen zu Fundamentalisten 
und der herbeigeführte Eindruck aktueller verfassungsfeindlicher Bestre-
bungen für eine Meinungsbildung zu der mit dem Bürgerbegehren gestell-
ten Frage sehr wesentlich sind, also abstimmungsrelevant, und deshalb 
nach der Rechtsprechung nicht zu den noch hinnehmbaren Unrichtigkeiten 
bzw. Unvollständigkeiten in der Begründung eines Bürgerbegehrens ge- 
hören. Immerhin wird auch in der Begründung zum Bürgerbegehren aus 
diesen Aussagen die Schlussfolgerung gezogen, dass der Verein ZIE-M  
e. V. als Bauherr nicht tragbar sei.“ 
„Wir begrüßen diese Entscheidung. Sie macht deutlich, dass die Lan-
deshauptstadt mit der Ablehnung des Bürgerbegehrens am 1. Oktober 
2014 durch den Stadtrat völlig im Recht ist“, so Oberbürgermeister Dieter 
Reiter. „München hat vorbildlich gehandelt. Als Kommune haben wir alle 
uns zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen und demokratischen Mittel 
zur Abwehr rassistischer Stimmungsmache in unserer Stadtgesellschaft 
ausgeschöpft: Wir haben dieses Bürgerbegehren nicht nur aufgrund juristi-
scher Mängel abgewiesen, sondern auch inhaltlich mittels einer Resolution 
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genau begründet, warum wir ein solches Bürgerbegehren als Plattform für 
islamfeindliche Propaganda ablehnen“.  
Im Kern heißt es in der vom Stadtrat getragenen Resolution: „Wenn wir 
auch morgen in einer offenen, demokratischen und friedlichen Gesellschaft 
leben wollen, müssen wir heute alle Angriffe auf die im Grundgesetz 
verankerten demokratischen Grundwerte abwehren. Wir lehnen deshalb 
rechtsextreme und islamfeindlich-extremistische Initiativen – wie das Bür-
gerbegehren gegen das ZIE-M – entschieden ab. Freiheitsrechte wie die 
Religionsfreiheit sind elementarer Bestandteil des Grundgesetzes und 
damit der Grundlagen des freiheitlichen Rechtsstaates der Bundesrepublik 
Deutschland. (…) Immer, wenn Rechtsextremisten oder islamfeindliche  
Extremisten die demokratischen Spielregeln ausnutzen und für ihre Zwe-
cke missbrauchen, nutzen wir unsere demokratischen Möglichkeiten, um 
dem entgegenzutreten.“ (www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/Presse- 
Service/Presse-Archiv/2014/Resolution-der-Demokraten-im- 
M-nchner-Stadtrat-beschlossen.html)

Im Truderinger Zentrum entstehen 137 neue Wohnungen
(11.3.2015) Der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung hat in seiner 
heutigen Sitzung die Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnung 
westlich der Feldbergstraße und nördlich der Wasserburger Landstraße 
zwischen dem Quartierszentrum Trudering und dem Kulturzentrum vorbe-
ratend beschlossen. Es sollen 137 Wohnungen, überwiegend in Geschoss-
bauweise, mit öffentlicher Grünfläche und einer Durchwegung für die 
Öffentlichkeit entstehen. Der endgültige Beschluss ist in der Vollversamm-
lung des Stadtrates am 25. März vorgesehen.
Das Vorhaben im 15. Stadtbezirk (Trudering – Riem) hat eine Größe von 
zirka 1,6 Hektar. Im Auftrag des privaten Eigentümers der Flächen haben 
ein Architektur- und ein Landschaftsarchitekturbüro den städtebaulichen 
und landschaftsplanerischen Entwurf erarbeitet. Dieser hatte nach Abstim-
mung mit den Fachgremien im März 2014 die Zustimmung der Kommis-
sion für Stadtgestaltung gefunden.
Im Planungsgebiet soll ein Allgemeines Wohngebiet mit zirka 137 Woh-
nungen, überwiegend in Geschossbauweise, aber auch in Form von Rei-
henhäusern im Westen, realisiert werden. Entlang der Feldbergstraße 
entstehen im Erdgeschoss Ladeneinheiten. Die Höhenentwicklung ist im 
Wesentlichen dreigeschossig. Zu den Straßen hin orientiert – als Reaktion 
auf das gegenüberliegende Kulturzentrum Trudering und zur städtebauli-
chen Fassung des öffentlichen Straßenraums – ist eine viergeschossige 
Bebauung mit teils dreigeschossigen Abschnitten vorgesehen. Nördlich der 
geplanten Bebauung entsteht eine öffentliche Grünfläche. Das geplante 

http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/Presse-Service/Presse-Archiv/2014/Resolution-der-Demokraten-im-%0AM-nchner-Stadtrat-beschlossen.html
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/Presse-Service/Presse-Archiv/2014/Resolution-der-Demokraten-im-%0AM-nchner-Stadtrat-beschlossen.html
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/Presse-Service/Presse-Archiv/2014/Resolution-der-Demokraten-im-%0AM-nchner-Stadtrat-beschlossen.html
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Fußwegesystem schafft Anschlüsse in alle Richtungen und stellt insbeson-
dere die Verbindung vom Quartierszentrum Trudering zum Kulturzentrum 
her. Diese Verknüpfung zwischen Quartiers- und Kulturzentrum ist zugleich 
Ziel der Entwicklung des Sanierungsgebietes, in dessen Umgriff das Vorha-
ben liegt.

„Aubing-Mitte“ – neues Quartier mit über 400 Wohnungen 
(11.3.2015) Auf dem früheren Telekomgelände in Aubing („Aubing-Mitte“) 
soll in den kommenden Jahren ein neues Stadtquartier mit mehr als 400 
Wohnungen entstehen. Den erforderlichen Billigungsbeschluss hat der 
Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung in seiner heutigen Sitzung 
gefasst. 
Das Planungsgebiet mit einer Größe von zirka 5,8 Hektar liegt im Umgriff 
des Aufstellungs- und Eckdatenbeschlusses Nr. 2060 vom 27. Juli 2011. Auf 
der zu überplanenden Fläche im Bereich des Freihamer Weges (östlich), 
der Bahnlinie München-Buchloe (südlich), der Colmdorfstraße (westlich) 
sowie der Pretzfelder Straße (nördlich) soll ein eigenständiges Wohnquar-
tier entstehen. In dem ehemaligen Telekomgelände unmittelbar südlich 
des S-Bahnhaltes Aubing sind insgesamt zirka 410 Wohneinheiten für etwa 
1.000 Einwohnerinnen und Einwohner geplant. Rund 100 Wohnungen sol-
len dabei als geförderter Wohnungsbau (München Modell, EOF) errichtet 
werden. Zudem sollen zwei Kindertageseinrichtungen sowie öffentliche 
Grünflächen entstehen. Die Grundschulversorgung für das Planungsge-
bietes wird über einen neuen Schulstandort in Freiham-Nord ab dem Jahr 
2017 sichergestellt.
Im Sommer 2012 wurde für das Quartier ein städtebaulicher und land-
schaftsplanerischer Wettbewerb durchgeführt mit dem Ziel, das ehemalige 
gewerblich genutzte Sondergebiet einer neuen und nachhaltigen Nutzung 
zuzuführen. Auf Grundlage des Entwurfs des 1. Preisträgers 03 Architek-
ten, München, mit Keller Damm Roser Landschaftsarchitekten, München, 
wurde das Bauleitplanverfahren eingeleitet.
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit wurde vom 15. März bis 16. April 2013 
einschließlich einer Erörterungsveranstaltung vor Ort durchgeführt. Hierbei 
ging eine Vielzahl an Stellungnahmen und Empfehlungen beim Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung ein, die in das laufende Verfahren einbezo-
gen und geprüft wurden. Zusätzlich wurde im April 2014 eine Bürgerwerk-
statt durchgeführt, in der die Planung mit den Aubinger Bürgerinnen und 
Bürgern diskutiert und überarbeitet worden ist.
Mit Beschluss vom 11. März billigt der Ausschuss für Stadtplanung und 
Bauordnung den vorbereitenden Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 
2060. Damit wird zugleich ein wesentlicher Schritt im Bebauungsplanver-
fahren erreicht. Als nächster Meilenstein ist der Satzungsbeschluss für 
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Mitte des Jahres 2015 vorgesehen. Ziel ist es, dass die ersten Bewohne-
rinnen und Bewohner ab dem Jahr 2017 in das neue Quartier einziehen 
können.

Bevölkerungsprognose 2013 – 2030: München wächst weiter 
(11.3.2015) Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung erstellt turnus-
gemäß Bevölkerungsprognosen für die Landeshauptstadt München auf 
Basis der wohnberechtigten Bevölkerung. Dabei beschreibt die Planungs-
prognose die aus heutiger Sicht wahrscheinlichste Entwicklung der Bevöl-
kerung. Die neue Planungsprognose basiert auf dem Einwohnerstand von 
2013 und reicht bis zum Jahr 2030. 
Nach der heute im Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung be-
kanntgegebenen Prognose befindet sich München nach wie vor in einer 
Wachstumsphase. Dabei basiert das Wachstum der Bevölkerung auf Wan-
derungsgewinnen und Geburtenüberschüssen. Das höchste Wanderungs-
aufkommen ist erwartungsgemäß bei innerdeutschen Wanderungen zu 
verzeichnen. Die hohen Wanderungsgewinne aus dem Ausland sind über-
wiegend auf die EU-Osterweiterung, die Eurokrise und die anhaltenden 
Konflikte im Nahen Osten zurückzuführen.  
Die Ergebnisse der Planungsprognose zeigen einen Anstieg der Bevöl-
kerung, der sich mittelfristig von den gegenwärtig hohen Zuwächsen auf 
moderate Einwohnergewinne normalisieren wird. Die Zahl der Wohnbe-
rechtigten (d.h. Einwohnerinnen und Einwohner mit Haupt- oder Neben-
wohnsitz in der Landeshauptstadt) wird Ende 2018 die 1,6-Millionengrenze 
überschreiten und voraussichtlich 2028 auf 1,7 Millionen ansteigen. Ins-
gesamt ist für den Zeitraum 2013 bis 2030 mit einem Einwohnerzuwachs 
von 15,4 Prozent zu rechnen. Im Jahr 2030 wären dies 230.000 Einwohne-
rinnen und Einwohner mehr, die Einwohnerzahl würde demnach bei 1,723 
Millionen Wohnberechtigten liegen. 
Die Münchner Bevölkerungsstruktur ist typisch für Großstädte in Indus- 
triestaaten mit einer hohen Attraktivität für junge Erwachsene. Obwohl 
mit einem deutlichen Anstieg der Hochbetagten zu rechnen ist, verhindern 
die Zuwächse bei den jüngeren Altersgruppen eine Überalterung. Mit dem 
Einwohnerwachstum steigen ebenfalls die Geburtenzahlen. Voraussichtlich 
ab 2020 könnte der bisherige historische Höchstwert aus dem Baby-Boom-
Jahr 1964 mit 17.280 Geburten bei damals 1,2 Millionen Einwohnerinnen 
und Einwohnern übertroffen werden.
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Neues Erhaltungssatzungsgebiet „Laim“ beschlossen
(11.3.2015) Der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung hat heute den 
Beschluss zur Festlegung eines neuen Erhaltungssatzungsgebietes Laim 
gefasst. Nach Bestätigung durch die Vollversammlung des Stadtrates am 
25. März wird es damit 18 Gebiete mit Erhaltungssatzung geben, die zirka 
118.000 Wohnungen mit etwa 206.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
umfassen.
Die Landeshauptstadt München erlässt bereits seit mehr als einem Viertel-
jahrhundert sogenannte Milieuschutzsatzungen. In diesen Gebieten stehen 
bestimmte bauliche Vorhaben sowie die Umwandlung von Haus- in Woh-
nungseigentum unter einem zusätzlichen Genehmigungsvorbehalt. Damit 
soll die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in dem jeweiligen Gebiet 
erhalten werden.
Die Erhaltungssatzungen sind zeitlich befristet und werden regelmäßig vor 
Ablauf in Hinblick auf einen möglichen Neuerlass überprüft. Zudem werden 
vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung auch Gebiete untersucht, 
die derzeit nicht unter dem Schutz einer Erhaltungssatzung stehen. Das 
neue Erhaltungssatzungsgebiet „Laim“ liegt im 25. Stadtbezirk südlich 
der Landsberger Straße zwischen der Elsenheimerstraße /Ludwig-Rich-
ter-Straße, Lautensackstraße, Zschokkestraße, Friedenheimer Straße, 
Agnes-Bernauer-Straße und Fürstenrieder Straße. Die neue Erhaltungssat-
zung wird voraussichtlich im April 2015 nach der Veröffentlichung im Amts-
blatt für die Laufzeit von fünf Jahren in Kraft treten. In der Stadt München 
wird es somit dann insgesamt 18 Erhaltungssatzungen mit rund 118.000 
Wohnungen geben, in denen etwa 206.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner leben.

(teilweise voraus)
Münchner Schulpreis geht an die Grundschule Berg-am-Laim-Straße
(11.3.2015) Rhythmisierter Ganztag seit mehreren Jahren, individuelle För-
derung und Chancengleichheit sowie eine sehr wertschätzende, vertrau-
ensvolle Beziehungskultur zwischen allen Angehörigen der Schulfamilie 
– diese Hauptmerkmale machen die Grundschule Berg-am-Laim-Straße 
zum Gewinner des Münchner Schulpreises. Die Auszeichnung wird heuer 
zum ersten Mal verliehen. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung des 4. 
Münchner Ganztagsbildungskongresses wurden die Gewinner gestern 
bekannt gegeben. Bürgermeisterin Christine Strobl und Stadtschulrat Rai-
ner Schweppe besuchten heute gemeinsam mit Mitgliedern der Jury die 
Preisträgerschule und überreichten das Preisgeld von 12.000 Euro in Form 
eines Schecks. 
Die Landeshauptstadt München zeichnet mit dem Münchner Schulpreis 
hervorragende allgemeinbildende und berufliche Münchner Schulen aus, 
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die mit ihren pädagogischen Leistungen Vorbilder für andere sind. Schulen, 
die in verschiedenen Qualitätsbereichen herausragende Ergebnisse zeigen. 
Mit dem Münchner Schulpreis möchte die Landeshauptstadt Anreize für 
eine fortschrittliche Schul- und Unterrichtsentwicklung geben. Der Preis ist 
mit insgesamt 30.000 Euro dotiert. 
„Ich freue mich, dass die Stadt München heuer erstmals den Schulpreis 
verleiht, denn seit vielen Jahren wird an zahlreichen Münchner Schulen 
hervorragende Arbeit geleistet. Diese soll mit der Auszeichnung wertge-
schätzt werden“, sagt Bürgermeisterin Christine Strobl und lobt das Kon-
zept der Preisträgerschule: „Individuelle Förderung ist die Grundlage für 
Erfolg in der Schule und Freude am Lernen. Dieses Prinzip wird von der 
Grundschule Berg-am-Laim-Straße im Unterrichtsalltag vorbildlich umge-
setzt.“ 
Rainer Schweppe, Stadtschulrat und Vorsitzender der Fachjury, sieht mit 
der Auszeichnung der Grundschule Berg-am-Laim-Straße das Ganztag-Kon-
zept bestätigt: „Ganztagsunterricht ist ein entscheidender Faktor für mehr 
Chancengleichheit. Die Grundschule Berg-am-Laim-Straße zeigt beispiel-
haft, wie rhythmisierter Ganztag im modernen Schulalltag umgesetzt wer-
den kann. Integration und Inklusion sind dort gelebte Prinzipien.“
Alle Münchner Schulen in öffentlicher oder privater Trägerschaft konnten 
sich für den Münchner Schulpreis bewerben. Die eingegangenen Bewer-
bungen aus Grund- und Mittelschulen, Gymnasien, Real- und Gesamt- so-
wie Förderschulen zeigen, wie engagiert die Schul- und Unterrichtsent-
wicklung an Münchner Schulen betrieben wird.
Bei der Entscheidung über die Preisträger bewertete die Jury, bestehend 
aus Vertreterinnen und Vertretern des Münchner Stadtrats sowie Expertin-
nen und Experten aus Bildung und Wissenschaft, sieben Qualitätsbereiche. 
Maßgeblich waren dabei sowohl die inhaltliche Vielfalt des Unterrichts wie 
auch die Bildungsaktivitäten außerhalb des Unterrichts. Miteinbezogen 
wurden außerdem die jeweiligen Lernvoraussetzungen der Schule, die 
etwa durch die soziale und kulturelle Herkunft der Schülerschaft beein-
flusst werden.
Auf Basis der Bewerbungsunterlagen nominierten die Experten sieben 
Schulen, die sie vor Ort begutachteten. Zu diesen zählten die Städtische 
Wilhelm-Röntgen-Realschule, die Mittelschule Ichostraße, die Grundschule 
am Hedernfeld, die Grundschule an der Führichstraße, die Grundschule 
Berg-am-Laim-Straße, das Schulzentrum am Gerhart-Hauptmann-Ring so-
wie das Förderschulzentrum München Mitte 1.
Die Entscheidung fiel der Jury nicht leicht. Alle Bewerbungen waren von 
hohem Niveau geprägt. Der erste Platz geht an die Grundschule Berg-
am-Laim-Straße – dicht gefolgt vom Schulzentrum am Gerhart-Haupt-
mann-Ring und der Grundschule am Hedernfeld. An der erstplatzierten 
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Schule setzt man seit 2009 auf einen rhythmisierten Ganztag. Dank der 
Kooperation mit anderen Betreuungsformen und der Unterstützung durch 
einen starken Förderverein werden dort 530 von 564 Kindern ganztägig  
betreut. Chancengleichheit wird an der Schule, von deren Schülerinnen 
und Schüler 73 Prozent Migrationshintergrund haben, groß geschrieben. 
Derzeit besuchen 90 Mädchen und Buben aus den umliegenden Kinder-
gärten an der Schule den Vorkurs Deutsch. Das heißt, sie haben vor der 
Einschulung Förderbedarf in deutscher Sprache.
Das Prinzip der individuellen Förderung ist im Unterrichtsalltag verankert 
– auch diesem Umstand ist es zu verdanken, dass die Übertrittsqoute auf 
weiterführende Schulen mit 60 Prozent vergleichsweise hoch ist.
Als beste Schule des Wettbewerbs erhält die Grundschule Berg-am-Laim-
Straße den Hauptpreis in Höhe von 12.000 Euro; die Mittelschule und das 
Sonderpädagogische Förderschulzentrum München Süd-Ost im Schulzen-
trum am Gerhart-Hauptmann-Ring erhalten den mit 10.000 Euro dotierten 
zweiten Platz. Mit 8.000 Euro wird das Konzept der drittplatzierten Grund-
schule am Hedernfeld belohnt.

Interkultureller Jugendpreis wird erstmals verliehen
(11.3.2015) Im Gedenken an die bayerischen Opfer der rechtsextremen 
Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) haben die Städte 
Nürnberg und München einen interkulturellen Jugendpreis ins Leben geru-
fen. Die beiden Städte wollen mit dem interkulturellen Jugendpreis einen 
Beitrag dazu leisten, dass die menschenverachtenden Verbrechen des 
NSU weiter im öffentlichen Blick bleiben. Neben Familienangehörigen der 
fünf bayerischen Opfer wurden drei Jugendliche aus München und zwei 
Jugendliche aus Nürnberg in die Jury berufen. Denn wer kann die Wirkung 
von Jugendprojekten besser beurteilen als Jugendliche selbst? Zudem 
gehören jeweils eine Vertretung des Ausländerbeirates München und des 
Integrationsrates Nürnberg der Jury an. Der Name des interkulturellen Ju-
gendpreises „Mosaik Jugendpreis – Mit Vielfalt gegen Rassismus“ wurde 
durch die Jury festgelegt.
Bei der Jurysitzung im Januar 2015 entschied die Jury einstimmig, das 
Preisgeld von 9.000 Euro auf mehrere Preisträgerinnen und -träger aufzu-
teilen. Die Jury beschloss, zwei erste Preise zu verleihen und zwar an die 
Projekte „Yallah – junge Flüchtlinge aktiv!“ von heimaten-Jugend (Mün-
chen) und „Nein zur Grauzone“ von Radio Z (Nürnberg). Der zweite Preis 
geht an das Projekt „Kinderrechtestation Flüchtlingskinder in der Straße 
der Kinderrechte“ der Berufsschule 11 und der Kinderkommission (Nürn-
berg) und der dritte Preis an das Projekt „Ice-breaker“ der Klasse 8c der 
Mittelschule Scharrerstraße (Nürnberg). Die Jury-Entscheidung wurde ges-
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tern einstimmig durch den Kinder- und Jugendhilfeauschuss des Münchner 
Stadtrats bestätigt.
Der Preis wird am 21. März, dem „Internationalen Tag gegen Rassismus“, 
erstmals in Nürnberg verliehen und dann im jährlichen Wechsel federfüh-
rend von Nürnberg und München vergeben. Die Organisation des interkul-
turellen Jugendpreises wird gemeinsam vom Menschenrechtsbüro Nürn-
berg, der Stelle für interkulturelle Arbeit der Landeshauptstadt München 
und dem Fachbereich Politische Bildung des Pädagogischen Instituts Mün-
chen übernommen. Auf der Seite www.muenchen.de/mosaik-jugendpreis 
ist bereits die Ausschreibung für 2016 zu finden. Bewerbungsschluss ist 
der 30. Oktober 2015.
Die Verleihung des „Mosaik Jugendpreises“ findet im Rahmen der Interna-
tionalen Wochen gegen Rassismus statt. Das Münchner Programm kann 
unter www.kunstkulturrespekt.de heruntergeladen werden.
Die Enthüllungen und Erkenntnisse darüber, dass der NSU mehr als 13 
Jahre lang mordend und raubend durch Deutschland ziehen konnte, ohne 
dass ihm die Ermittlungsbehörden auf die Spur kamen, hatten bundesweit 
Entsetzen und Scham hervorgerufen. Allein fünf Menschen mit türkischen 
und griechischen Wurzeln wurden in dieser Zeit in Nürnberg und München 
ermordet: Enver Simsek, Abdurrahim Özüdogru, Habil Kılıç, Ismail Yasar 
und Theodoros Boulgarides. Der interkulturelle Jugendpreis hat auch das 
Ziel, einen Beitrag zur Prävention zu leisten und dabei vor allem die Bedeu-
tung zivilgesellschaftlicher Initiativen zu betonen, öffentlich zu würdigen 
und zur Nachahmung anzuregen. Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Ver-
söhnen bedeutet erinnern und Zukunft gemeinsam gestalten. Dieser Preis 
soll hierzu einen Beitrag leisten.“ Ausgezeichnet werden können Projekte 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in München und Nürnberg bis 
zum Alter von 25 Jahren. 

Stadtentwässerung entsorgt Abwasser der Umlandgemeinden
(11.3.2015) Die Münchner Stadtentwässerung (MSE) sorgt auch weiterhin 
dafür, dass das Abwasser der Umlandgemeinden über das städtische Ka-
nalnetz abgeleitet und in den städtischen Klärwerken gereinigt wird. Den 
anfallenden Klärschlamm entsorgt die MSE ebenfalls. Die Vollversammlung 
des Stadtrats hat am 4. März die entsprechende Neufassung der Zweck-
vereinbarungen beschlossen; zuvor hatte der Ausschuss für Stadtentwäs-
serung den Beschluss genehmigt. 
Das Vertragswerk, das etwa 250.000 Einwohnerinnen und Einwohner im 
Umland betrifft, kam nach intensiven Verhandlungen zustande und setzt 
die bisherige Kooperation erfolgreich fort; Grundlage ist das Gesetz zur 

http://www.muenchen.de/mosaik-jugendpreis
http://www.kunstkulturrespekt.de
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Kommunalen Zusammenarbeit. Jährlich übernimmt die Münchner Stadt- 
entwässerung zirka 13 Millionen Kubikmeter Schmutzwasser gegen 
Kostenerstattung.
Die Regionalkontakte der Stadtentwässerung München begannen bereits 
vor dem 2. Weltkrieg und wurden fortlaufend intensiviert. Im Laufe der 
Zeit entwickelte sich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, die auch die 
neuen Zweckvereinbarungen prägt. Bereits 1950 wurde bei der damaligen 
„Planungsgemeinschaft Äußerer Wirtschaftsraum München“ die Abwas-
serbeseitigung im Außenraum von München besprochen. 1956 kam es 
zum ersten Anschlussvertrag mit der Gemeinde Unterhaching, die seit-
dem ihr Abwasser in das städtische Kanalnetz einleitet. Es folgten in der 
südlichen Region 1961 die Gemeinde Pullach und daran anschließend die 
Gemeinden Haar, Grünwald und Neuried, der Würmtal-Zweckverband, der 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Hachinger Tal und Anfang der 
70-er Jahre der Zweckverband München Südost sowie die Gemeinde Bai-
erbrunn. Ende der 80-er Jahre traten vor dem Hintergrund einer gesicher-
ten Abwasserbeseitigung weitere Gemeinden bis hin zur südlichen Land-
kreisgrenze (Sauerlach, Aying, Brunnthal) dem Zweckverband München 
Südost bei oder leiteten ihr Abwasser ein.

Erster „Bildungsbericht Berufliche Bildung“ wird vorgestellt
(11.3.2015) Zum ersten Mal erscheint heuer der Münchner Bildungsbericht 
Berufliche Schulen. Am heutigen Mittwoch wird der Bericht, der vertieft 
Daten mit dem Fokus auf die beruflichen Schulen betrachtet, im Münchner 
Bildungsausschuss vorgestellt.  
Seit 2006 veröffentlicht die Landeshauptstadt München den Münchner Bil-
dungsbericht. Er wird seither regelmäßig fortgeschrieben und durch Aus-
gaben zu ausgewählten Themen ergänzt. Die Vielfalt des beruflichen Bil-
dungswesens in München macht es notwendig, sich mit diesem Bereich 
in einem eigenen Bericht zu befassen. Eine verlässliche Datengrundlage 
ist die Voraussetzung für die Planung und Steuerung dieses großen schuli-
schen Bereichs mit seinen 83 Schulen und sieben Schularten. 
Der Münchner Bildungsbericht Berufliche Bildung 2014 beschreibt die 
Entwicklungen sowie die aktuelle Lage, bietet Daten zu allen beruflichen 
Bildungsgängen und Schulen und bildet dann  die gesamte Münchner Be-
rufsbildungslandschaft vom Übergangssystem bis zur Fort- und Weiterbil-
dung und den weiterführenden beruflichen Schulen ab. Damit stehen der 
Politik, der Verwaltung und den Bildungsakteuren wichtige Informationen 
zur Verfügung. Zudem macht er Herausforderungen und Perspektiven für 
die berufliche Bildung deutlich. 
Die berufliche Bildungslandschaft in München ist geprägt von starken 
Kooperationsstrukturen der verschiedenen Akteure in diesem Bereich, 
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beispielsweise an den Übergängen Schule – Beruf und Beruf – Hoch-
schule. So ist der Bericht mit Unterstützung unter anderem der Agentur für 
Arbeit München, der Handwerkskammer für München und Oberbayern, 
der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, des 
Jobcenters München, der Münchner Volkshochschule, der Regierung von 
Oberbayern – Sachgebiet Förderschulen, des Staatlichen Schulamts in der 
Landeshauptstadt München, des Referats für Arbeit und Wirtschaft und 
des Sozialreferats/Stadtjugendamt entstanden.
Einige wesentliche Zahlen und Fakten:
-  Im Schuljahr 2012/13 besuchten 63.033 Schülerinnen und Schüler eine 

der 200 beruflichen Schulen in München, davon 76,5 Prozent eine der 
81 städtischen beruflichen Schulen.

-  45,3 Prozent der insgesamt 12.340 Schülerinnen und Schüler, die im 
Schuljahr 2012/13 neu in das duale System eintraten, besitzen den Mitt-
leren Schulabschluss.

-  Den größten Anteil von weiblichen Auszubildenden mit über 80 Prozent 
hat im Schuljahr 2012/13 die städtische Berufsschule für Fachkräfte in 
Arzt- und Tierarztpraxen und Pharmazeutisch-kaufmännische Ange-
stellte.

-  Den größten Anteil der männlichen Auszubildenden mit über 90 Prozent 
hat die städtische Berufsschule für Fertigungstechnik.

-  Im Schuljahr 2013/14 wurden bereits 429 berufsschulpflichtige 
Asylbewerberin nen und Asylbewerber sowie Flüchtlinge in 27 Klassen 
beschult.

-  Im Schuljahr 2012/13 besuchten 2.507 junge Erwachsene in München 
einen Bildungsgang an einer Fachschule, 85 Prozent davon an einer 
kommunalen Schule. Bis auf wenige Ausnahmen befinden sich an den 
Fach-, Techniker- und Meisterschulen eher männliche junge Erwachsene.

Eine der Erkenntnisse des Bildungsberichts Berufliche Schulen 2014 ist, 
dass Geschlecht und Migrationshintergrund weiterhin einen deutlichen 
Einfluss haben auf die Wahl des Bildungswegs. Das Dokument bestätigt, 
dass es immer noch typische Frauen- und Männerberufe gibt. Auffällig ist 
außerdem, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshin-
tergrund an den Fachschulen nach wie vor gering ist.
Berufliche Bildung in der Landeshauptstadt München steht vor der Heraus-
forderung, den vielfältigen Ansprüchen unterschiedlichster Zielgruppen an 
Art, Form und Organisation von Lehren und Lernen zu genügen. Deshalb 
muss eine auf Ganzheitlichkeit ausgerichtete berufliche Bildung so ausge-
staltet sein, dass die Ausbildungsreife verbessert, schwächere Jugendliche 
gefördert, die Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund vo-
rangebracht und mehr leistungsstarke Schulabgängerinnen und -abgänger 
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für eine Berufsausbildung und die anschließenden Karrierewege in der be-
ruflichen Fort- und Weiterbildung gewonnen werden. 
Das berufliche Schulwesen bietet nicht nur Berufsschulen, sondern eine 
Vielzahl von weiteren Bildungsangeboten, die noch mehr in die öffentliche 
Wahrnehmung gerückt werden sollten. Bildungsberichterstattung liefert 
die notwendigen Daten und sozialwissenschaftlichen Analysen, um Hand-
lungsbedarfe zu erkennen.

Großbritannien und die EU: Diskussion im Gasteig
(11.3.2015) In Großbritannien hat sich eine lautstarke Minderheit gebildet, 
die einen Austritt aus der EU fordert. Wird es 2017 ein Referendum dazu 
geben? Welche Konsequenzen hätte ein Austritt für Großbritannien, die  
EU und für die Eurozone? Wie ist die englische Europhobie zu erklären?
Internationale Experten geben auf Einladung des Europe Direct Informa- 
tionszentrums München & Oberbayern einen Einblick in die aktuelle  
Debatte zum Verhältnis Großbritanniens und der EU. 
Die Veranstaltung findet am Montag, 16. März, um 17 Uhr in der Stadt- 
bibliothek Am Gasteig, Europa-Lounge, Ebene 1.1, statt. Es diskutieren  
die Politologin und Publizistin Dr. Melanie Sully, Direktorin des in Wien an-
sässigen Go-Governance Instituts, Fabian Zuleeg, Direktor des Brüsseler 
Think Tanks European Policy Centre, und Alex Webb, britischer Reporter 
bei Bloomberg München. Moderiert wird die Veranstaltung von Gerhard 
Losher, Leiter der Redaktion Europa des Bayerischen Fernsehens.
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Europäischen Akademie  
in Bayern e.V. und der Europa Union München statt. Der Eintritt ist frei.
Das Europe Direct Informationszentrum München & Oberbayern ist ein 
Gemeinschaftsprojekt des Fachbereichs Europa im Referat für Arbeit und 
Wirtschaft der Landeshauptstadt München und der Münchner Stadtbiblio-
thek Am Gasteig mit Förderung der Europäischen Kommission.
Weitere Infos unter www.muenchen.de/europe-direct

Stadtarchiv präsentiert Familienarchiv Rosenthal 
(11.3.2015) Der Name „Rosenthal“ stand in München lange Zeit für meh-
rere überregional bedeutende Antiquariatshäuser. Die jüdische Firma Ja-
cques Rosenthal hatte über Jahrzehnte ihren Sitz in einem Palais an der 
Brienner Straße, bevor in der Weltwirtschaftskrise die Geschäfte erlahmten 
und die nationalsozialistischen Machthaber die Familie in die Emigration 
zwangen. Von dem inzwischen in London und Oxford ansässigen Familien-
zweig konnte das Stadtarchiv im vergangenen Jahr einen umfangreichen 
Fundus an Geschäftsunterlagen, Katalogen und Familienkorrespondenz 
erwerben, der heute, 11. März, um 19 Uhr in einer Abendveranstaltung der 
Öffentlichkeit präsentiert wird. 

http://www.muenchen.de/europe-direct
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Der Neuzugang umfasst Unterlagen aus dem 1895 gegründeten Antiqua-
riat Jacques Rosenthals (1850 – 1937), das seinerzeit zu den bedeutends-
ten Häusern in Deutschland zählte und über einen weltweiten Kundenkreis 
verfügte. Mit der Ausweitung der Tätigkeit auch auf wertvolle Kunstgegen-
stände hatte das Antiquariat Jacques Rosenthal einen großen Anteil an 
Münchens Aufstieg zur Metropole eines weltweiten Kunst- und Antiquitä-
tenhandels in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. 
Der Sohn Erwin Rosenthal (1889 – 1981), ein promovierter Kunsthistoriker, 
vertiefte über das Geschäftliche hinaus die wissenschaftliche Aufarbeitung 
und den gelehrten Austausch über die Handelsgegenstände. Seine Kon-
takte ins Ausland – seit 1912 war er mit Margherita Olschki, Tochter des 
Florentiner Antiquars Leo Olschki verheiratet – und seine vorausschauende 
Filialgründung in der Schweiz ebneten der Familie nach der Machtergrei-
fung durch die Nationalsozialisten die Wege in die Emigration. In den USA 
und später in der Schweiz führte Erwin Rosenthal ein Leben als Antiquar, 
Universitätsdozent und Privatgelehrter; sein schriftlicher Nachlass ist nun 
im Stadtarchiv München ebenso überliefert wie die Teile der umfangrei-
chen privaten Korrespondenz zwischen den über verschiedene Erdteile 
verstreuten Familienmitgliedern. 
Erwin Rosenthals ältester Sohn Albi ließ sich in London und Oxford nieder 
und etablierte hier ebenfalls ein Antiquariat, das einen Schwerpunkt auf 
den Handel mit Musikautographen legte. Die Firma A. Rosenthal Ltd. wird 
heute von dessen Tochter Julia Rosenthal geführt. Sie übereignete im Jahr 
2014 das wertvolle Firmen- und Familienarchiv dem Stadtarchiv. 
Kontakt: Elisabeth Angermair, E-Mail: elisabeth.angermair@muenchen.de, 
Telefon 2 33-3 08 19, und Anton Löffelmeier, Telefon 2 33-3 08 03, E-Mail: 
anton.loeffelmeier@muenchen.de

Oscargewinner „Ida“ im Filmmuseum
(11.3.2015) Am Donnerstag, 12. März, um 19 Uhr zeigt das Filmmuseum  
im Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, den diesjährigen Oscar-
gewinner für den besten fremdsprachigen Film, „Ida“ (Polen 2014, 82 
Minuten), von Pawel Pawlikowski in der polnischen Originalfassung mit 
deutschen Untertiteln. 
Polen 1962, in der Rekonvaleszenzphase nach den bleiernen Jahren des 
Stalinismus. Freier sind die Menschen seither nicht, das politische System 
hat Spuren im Alltag hinterlassen. Viele tragen Geheimnisse mit sich, die in 
die polnische Geschichte zurückreichen. Die 18-jährige Novizin Anna berei-
tet sich auf ihr Gelübde vor. Doch bevor sie dieses ablegen darf, stellt die 
Äbtissin die als Waise aufgewachsene Anna vor eine überraschende Auf-
gabe: Sie soll ihre letzte verbliebene Verwandte treffen. Anna fährt in die 
Stadt zu Wanda, der Schwester ihrer Mutter, der sie noch nie begegnet ist. 
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Das Treffen der beiden Frauen verläuft wenig herzlich. Die Tante offenbart 
ihr, dass Annas richtiger Name Ida sei und ihre Eltern Juden waren, die im 
Krieg umgebracht wurden. Ida muss sich mit dieser neuen Wahrheit ausei-
nandersetzen.
In eindrücklichen Schwarz-Weiß-Bildern erzählt Pawel Pawlikowski von 
zwei Frauen, denen das Verdrängen nicht gelingt. „Ida“ ist für den pol-
nischstämmigen Filmemacher auch eine Beschäftigung mit seinem Ge-
burtsland Polen und den eigenen Wurzeln. Seine ebenso poetische wie 
klare filmische Annäherung an die bis heute mit Schweigen belegte Ge-
schichte aus Antisemitismus, Katholizismus und Kommunismus ist ein be-
merkenswerter Beitrag zum europäischen Gegenwartskino.
Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Telefonische Kartenreservierun-
gen sind unter 2 33-9 64 50 möglich. 

Kindertheater TamBambura in der Stadtbibliothek Ramersdorf 
(11.3.2015) Das Kindertheater TamBambura führt am Montag, 16. März,  
um 16 Uhr in der Stadtbibliothek Ramersdorf das Stück „Von dem Flöt-
chen, das zaubern kann“ auf. Leila, die Prinzessin, wird in der Nacht von 
dem Drachen Schröckel bedroht. Der alte König ist ziemlich ratlos, doch 
Kaspar, der lustige Hofnarr, weiß wie immer zu helfen. Das Figurentheater 
mit Tanz und Gesang wird von der „Kleinen Nachtmusik“ von Wolfgang 
Amadeus Mozart begleitet. Die Veranstaltung dauert zirka 50 Minuten und 
ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Der Eintritt ist frei. Kostenlose Kar-
ten gibt es in der Stadtbibliothek Ramersdorf, Führichstraße 43, während 
der Öffnungszeiten Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 
19 Uhr, Mittwoch von 14 bis 19 Uhr.  
Weitere Infos sind im Internet unter www.muenchner-stadtbibliothek.de 
abrufbar. 

Turmsingen im Valentin-Karlstadt-Musäum
(11.3.2015) Am Montag, 16. März, findet das offene Turmsingen im Turm-
stüberl des Valentin-Karlstadt-Musäums unter Leitung von Klaus Servi 
statt. Von 16.30 bis 17.30 Uhr sind alle Singebegeisterten eingeladen, be-
kannte und unbekannte Münchner Volkssängerlieder, Jodler und jahreszeit-
lich passende Lieder zu singen.
Die Teilnahme am monatlichen offenen Singen ist kostenlos, der Eintritt für 
das Musäum beträgt 2,99 Euro, das Musäum kann bis 17.29 Uhr besichtigt 
werden und wird nach Ende der Singstunde geschlossen. Nähere Infos un-
ter www.muenchen.de/volkskultur oder unter www.valentin-musaeum.de. 
Das monatliche Turmsingen im Valentin-Karlstadt-Musäum wird veranstal-
tet vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München in Zusammenarbeit 
mit dem Valentin-Karlstadt-Musäum und dem Turmstüberl.

http://www.muenchner-stadtbibliothek.de
http://www.muenchen.de/volkskultur
http://www.valentin-musaeum.de
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Mittwoch, 11. März 2015

Mobile Version für KulturGeschichtsPfade
Antrag Stadträte Thomas Niederbühl, Dr. Florian Roth und Dr. Florian Vogel 
(Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Rosa Liste) vom 14.3.2014

Raumprobleme der Schulen an der Flurstraße lösen
Antrag Stadtrats-Mitglieder Beatrix Burkhardt, Richard Quaas und Georg 
Schlagbauer (CSU-Fraktion) vom 29.7.2014

Thomas Mann – München gedenkt endlich seines großen Bürgers!
Antrag Stadträte Marian Offman, Hans Podiuk und Richard Quaas  
(CSU-Fraktion) vom 16.12.2014
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Mobile Version für KulturGeschichtsPfade
Antrag Stadträte Thomas Niederbühl, Dr. Florian Roth und Dr. Florian Vogel 
(Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Rosa Liste) vom 14.3.2014

Antwort Kulturreferent Dr. Hans-Georg Küppers:

Nach § 60 Abs. 9 GeschO dürfen sich Anträge ehrenamtlicher Stadtrats- 
mitglieder nur auf Ge genstände beziehen, für deren Erledigung der 
Stadtrat zuständig ist. Die Erstellung, Bearbei tung und Verbreitung von 
Themen- und KulturGeschichtsPfaden ist eine laufende Angelegen heit 
im Fachbereich Stadtgeschichte des Kulturreferats. Da der Inhalt Ihres 
Antrages damit eine laufende Angelegenheit betrifft, deren Besorgung 
nach Art. 37 Abs. 1 GO und § 22 Ge schO dem Oberbürgermeister obliegt, 
ist eine beschlussmäßige Behandlung im Stadtrat recht lich nicht möglich.

Zu Ihrem Antrag vom 14.3.2014 teile ich Ihnen Folgendes mit:

Sie haben beantragt, dass das Kulturreferat in Zusammenarbeit mit it@m 
ein Konzept entwi ckeln soll, wie die Themen- und KulturGeschichtsPfade, 
die bisher nur in einer Druckversion und in einer PDF-Variante vorliegen, 
im Internet für mobile Geräte optimiert bzw. in Form einer App für Smart- 
phones bereitgestellt werden können.

Wir haben diese Anregung gerne aufgegriffen und ein Beispiel umgesetzt. 
Als Pilotprojekt für die Aufbereitung eines KulturGeschichtsPfades in 
einer App bzw. in einer Version für mobile Geräte (Smartphones und 
Tablet-Computer) haben wir uns die Ausgabe Maxvorstadt vorge nommen. 
Sie wird sehr stark nachgefragt und könnte auch touristisches Potential 
haben, wenngleich sie vorerst nur auf deutsch angeboten wird. Die 
Maxvorstadt als zentrumsnahes Stadtviertel ist mit dem Kunstareal und 
anderen Sehenswürdigkeiten für verschiedene Ziel gruppen gleicherma-
ßen attraktiv. Die historischen Informationen zur Maxvorstadt, die im 
KulturGeschichtsPfad abgehandelt sind, können Hintergrundinformationen 
zu vielen wichtigen Or ten im Bezirk bieten. Wir gehen davon aus, dass wir 
aus den Erfahrungen mit der digitalen Version des KulturGeschichtsPfades 
Maxvorstadt ableiten können, ob wir das Angebot auch auf andere 
Stadtviertel übertragen.

An der technischen Umsetzung haben wir im engen Kontakt mit der 
Portal München GmbH & Co. KG gearbeitet. Die Portal München GmbH 
& Co. KG verfügt über ein bestehendes Sys tem, das wir für die Pilot-
Umsetzung im Rahmen des Budgets des Kulturreferats sowie mit dem 
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vorhandenen Personal nutzen konnten. Als Tochtergesellschaft der 
Landeshauptstadt München agiert sie als Dienstleister für die virtuelle 
Präsenz der Stadt auf www.muenchen.de. Sie verfügt damit über eine 
geeignete Plattform, in der die Daten des KulturGeschichtsPfades als App 
sowie als mobile Web-Seite verortet werden können. Die Texte und Bilder 
des KulturGeschichtsPfades Maxvorstadt wurden vom Kulturreferat für 
eine mobile Version sowie für eine App aufbereitet. Die Fotorechte für 
diese Zusatznutzung wurden geklärt und teilweise neues Bildmaterial 
recherchiert. 

Es ist zu erwarten, dass die mobile Version stärker nachgefragt wird,  
als eine APP, deren In stallation oft eine Hürde darstellt. 
Unter www.muenchen.de/kgp wurde eine Weiche eingerichtet, die 
erkennt, ob die Seite über den Desktop-Computer oder über ein 
mobiles Gerät aufgerufen wird. Sie zeigt dann die ent sprechende 
Version an. In der mobilen Version sind neben einer Einführungsseite 
zum KulturGeschichtsPfad Maxvorstadt alle 33 Stationen des Kultur 
GeschichtsPfades in einer Liste auf geführt. Zudem erreicht man die 
einzelnen Stationen des KulturGeschichtsPfades Maxvor stadt, wenn  
man über die Suche auf www.muenchen.de einen Stationsnamen oder 
eine Se henswürdigkeit eingibt.

Zur App gelangt man über das Scannen des QR-Codes, der testweise an 
den Stationstafeln des KulturGeschichtsPfades Maxvorstadt angebracht 
wird. Die neuen Tafeln wurden bereits bestellt und werden demnächst 
vom Baureferat montiert.

Wir erwarten uns aus dem Nutzungsverhalten der mobilen Version und  
der Pilot-App wertvol le Rückschlüsse. Bei relevanter Nachfrage werden  
wir das Angebot im Rahmen unserer per sonellen Ressourcen sukzessive 
auf andere Stadtbezirke ausweiten.

Von den vorstehenden Ausführungen bitte ich Kenntnis zu nehmen und 
gehe davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Raumprobleme der Schulen an der Flurstraße lösen
Antrag Stadtrats-Mitglieder Beatrix Burkhardt, Richard Quaas und Georg 
Schlagbauer (CSU-Fraktion) vom 29.7.2014

Antwort Stadtschulrat Rainer Schweppe:

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

Ihr Antrag vom 29.7.2014 hatte Folgendes zum Inhalt:

„1.) Die Verwaltung wird beauftragt, für die Grundschule an der Flurstraße 
und die Adalbert-Stifter-Realschule bis zum Schuljahresbeginn 2014/15 
kurzfristig eine Übergangslösung für die aktuellen Raumprobleme zu 
schaffen.
2.) Zur Bereitstellung zusätzlicher Raumkapazitäten wird mittelfristig eine 
mobile Schulraumeinheit aufgestellt.
3.) Die Verwaltung erarbeitet ein Konzept, wie langfristig ausreichend 
Klassenräume für die Grundschule und die Realschule zur Verfügung 
gestellt werden können.“

Ihren Antrag können wir nun abschließend beantworten.

Zu 1.)
Für das Schuljahr 2014/15 wurde durch die Grundschule der Bedarf 
eines zusätzlichen Klassenraumes an das Referat für Bildung und Sport 
gemeldet. Aufgrund einer zusätzlichen 1. Klasse war es absehbar, dass 
die vorhandenen Klassenräume nicht mehr ausreichend sind.

Nach verschiedenen Überlegungen zur Umnutzung eines Gymnastik- 
raumes, der durch den Kindergarten der Flurstraße 8 genutzt wird, und der 
Nutzung der Aula als Unterrichtsraum, wurde eine Lösung gefunden, mit 
der sich die Schulleiterin der Grundschule als auch die Schulleiterin 
der Adalbert-Stifter-Realschule einverstanden erklärten.

Ein Klassenraum im Untergeschoss der Schule (Raum-Nr. 001), der bisher 
nur zeitweise für den Handarbeitsunterricht der Grundschule genutzt 
wurde, ist durch bauliche Maßnahmen im Sommer 2014 in Stand gesetzt 
worden. Es wurden der Boden und die Beleuchtung komplett erneuert, 
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Wände gestrichen und Versorgungsleitungen verdeckt. Um die natürliche 
Belichtung zu verbessern, wurden Büsche oberhalb der Lichtschächte 
zurück geschnitten oder entfernt. Durch diese Maßnahmen wurde die 
Nutzung des Raumes als regulärer Klassenraum seit September 2014 
ermöglicht.

Bedingt durch die Lage im Untergeschoss wurde eine Nutzung als 
Unterrichtsraum für eine Realschulklasse vereinbart. Die Grundschule 
erhielt im Gegenzug einen Raum der Realschule.

Aufgrund der getroffenen und bereits umgesetzten Maßnahmen konnte 
die Raumknappheit kurzfristig behoben werden.

Zu 2.)
Mit Beschluss des Stadtrates der Landeshauptstadt München vom 
20.11.2014 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V 01640) wurde die Aufstellung 
eines Schulpavillons auf dem Gelände der Schulen der Flurstraße 
4 beschlossen. Derzeit laufen die Planungen zur Aufstellung des 
Schulpavillons, der im September 2015 für die Nutzung durch die Adal-
bert-Stifter-Realschule zur Verfügung stehen wird.

Entsprechend Ihres Antrags wird damit die Raumknappheit der Schulen 
durch die Aufstellung eines Schulpavillons als Übergangsmaßnahme 
gelöst. Die Größe des Pavillons wurde so dimensioniert, dass damit bis 
zu einer endgültigen Lösung alle Raumprobleme der beiden Schulen ge-
löst sind.

Zu 3.)
Aufgrund der Prognosen zur Schülerentwicklung wird mit einem weiteren 
Anstieg der Schülerzahlen, sowohl an der Grundschule als auch an der 
Realschule, gerechnet. Da das bestehende Schulgebäude Flurstraße 4 
bereits vollständig ausgelastet ist und zur Unterbringung aller Schülerinnen 
und Schüler ab September 2015 ein Schulpavillon genutzt werden muss, 
können die Raumprobleme der Schulen dauerhaft nur durch die Errichtung 
von Schulerweiterungsbauten gelöst werden.

Hierzu wurden Vorüberlegungen getroffen, die in ein vorläufiges Kon-
zept gemündet sind. Dieses sieht vor, auf dem unbebauten Grundstück 
Flurstraße 28 über der bestehenden Tiefgarage (derzeit Grünanlage und 
Bolzplatz) ein Haus für Kinder als Neubau zu errichten.
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In diesem Haus für Kinder sollen die vier Kindergartengruppen und die 
Hortgruppe aus dem Gebäude Flurstraße 8 sowie zwei Hortgruppen, 
die derzeit am Orleansplatz 13 untergebracht sind und zwei neue 
Krippengruppen untergebracht werden. Damit sollen hier insgesamt  
174 Kinder betreut werden können.

Das infolgedessen nicht mehr benötigte Gebäude der Kita Flurstraße 
8 soll dann abgebrochen werden, um an dieser Stelle Platz für einen 
Erweiterungsbau der Schulen mit Klassenräumen und Mensa zu schaf- 
fen. Zusätzlich soll ein zweiter Erweiterungsbau im Anschluss an 
die kombinierte Turn- und Schwimmhalle, auf dem Gelände der ehe- 
maligen Sommerstockbahn, ebenfalls in unmittelbarer Nähe zum 
Bestandsgebäude der Schulen, errichtet werden. In diesem Gebäude 
sollen nach derzeitigen Überlegungen weitere zusätzliche Klassenräume 
entstehen.

Ob diese Überlegungen bau- und planungsrechtlich tatsächlich in 
der angedachten Form realisierbar sind, bedarf jedoch noch weiterer 
Untersuchungen. Auf alle Fälle ist die schulische Versorgung der bei- 
den Schulen durch den Schulpavillon bis auf weiteres gesichert.

Um Kenntnisnahme von den vorstehenden Ausführungen wird gebeten.

Für die verspätete Antwort bitten wir Sie aufgrund der enormen 
Arbeitsbelastung im Bereich Zentrales Immobilienmanagement um Ihr 
Verständnis. 

Wir gehen davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Thomas Mann – München gedenkt endlich seines großen Bürgers!
Antrag Stadträte Marian Offman, Hans Podiuk und Richard Quaas (CSU-
Fraktion) vom 16.12.2014

Antwort Kulturreferent Dr. Hans-Georg Küppers:

Ihr Einverständnis vorausgesetzt, beantworte ich Ihren o. g. Antrag Nr.  
14-20/A 00555 vom 16.12.2014 in dieser Form.

Die Monacensia, das literarische Gedächtnis der Stadt München, hat 
seit 20 Jahren die Fami lie Mann im Fokus ihrer Forschungs-, Vermitt-
lungs- und Ausstellungstätigkeit und leistet damit einen steten Beitrag 
zum Erinnern an Thomas Mann und seine Familie. Mit der Daueraus-
stel lung „Literarisches München zur Zeit von Thomas Mann“ und der 
Familie Mann-Bibliothek wird die Monacensia mit der Neueröffnung der 
Monacensia im Hildebrandhaus Ihrem o. g. Antrag inhalt lich nachkommen. 
Auch sind zum 60. Todestag des Schriftstellers Thomas Mann zeitnah 
zum 12.8.2015 von der Monacensia, dem Thomas-Mann-Forum und dem 
Literatur haus Mün chen Veranstaltungen geplant. 

Die Monacensia – eine vielbeachtete Forschungsstelle zur Familie 
Mann
Die Landeshauptstadt München hat mit der Monacensia eine vielbe- 
achtete Forschungsstelle zur Familie Mann. Das Literaturarchiv der 
Monacensia besitzt die größte Quellensammlung zu den Kindern von 
Thomas und Katia Mann. Allein die beiden Nachlässe von Erika (1905 - 
1969) und Klaus Mann (1906 - 1949) umfassen rund 90.000 Seiten.  
Von Thomas Mann besitzt die Monacensia 800 Briefe, 23 Manuskripte, 
500 Autographen, 410 biographische Dokumente und 50 Fotos. Damit 
ist die Monacensia neben dem Thomas Mann-Archiv der Eidgenössi-
schen Technischen Hochschule Zürich (ETH) das Archiv mit den meisten 
Originalbeständen zu Thomas Mann und seinen Kindern. Mit beiden 
Institutionen sowie zu Frido Mann, dem En kel von Thomas Mann und 
Sprecher der Familie Mann, steht die Monacensia in engstem fach lichen 
Kontakt.

In den Grundlagen zur Neukonzeption der Monacensia im Rahmen des 
Umbaus des Hilde brandhauses hat sich der Stadtrat in seinem Beschluss 
vom 26.5.2011 (Vorlagen-Nr.: 08-14/V 06840) bereits damit befasst, wie  
die Familie Mann innerhalb dieses Konzepts gewürdigt werden kann. 
Schon in diesem Be schluss wurde thematisiert, dass es dringend einen 
dauerhaften Erinnerungsort für die Familie Mann in München braucht. So 
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bildet nun die Dauerausstellung „Das literarische München zur Zeit Thomas 
Manns“ das Herzstück der von regelmäßigen Wechselausstellungen 
begleiteten Ausstellungstätigkeit des Hauses. Mit ihren Kernbeständen 
rund um das Leben und die Zeit von Thomas Mann ist die Monacensia die 
einzige Institution in München, die diese Zeit der Jahrhundertwende und 
des literarischen Exils repräsentiert. 
In der neu konzipierten Monacensia wird mit einer eigens eingerichteten 
„Familie Mann-Bibliothek“ mit vier Leseplätzen und drei Plätzen für 
audiovisuelle Medien der Bedeutung der Mo nacensia als vielbeachtete 
Forschungsstelle zur Familie Mann Rechnung getragen. Die erste 
Wechselausstellung „Mon Oncle – Lieber Klaus. Klaus und Heinrich Mann“, 
die die Monacen sia zur Neueröffnung im Hildebrandhaus zeigt, widmet 
sich ebenfalls der Familie Mann.

Die Stadt München kommt ihrer Verpflichtung nach, dieses weltweit 
geachtete Kulturgut opti mal und mit den modernsten technischen 
Möglichkeiten zu bewahren, der Öffentlichkeit zu gänglich zu machen und 
Literaturinteressierten zu vermitteln:
Unter www.monacensia-digital.de stellt die Monacensia den gesamten 
Nachlass der Schrift stellerin und Journalistin Monika Mann (1910 - 1992) 
und die Tagebücher von Klaus Mann di gital der Öffentlichkeit frei zur 
Verfügung. Im Rahmen eines DFG-Projektes werden derzeit die Briefe  
von Klaus und Erika Mann digitalisiert.
In überregional beachteten Ausstellungen wie „Ruhe gibt es nicht, bis 
zum Schluss. Klaus Mann 1906 - 1949“ (Gasteig 1999) und „Die Kinder 
der Manns. Ansichten einer Familie“ (Lite raturhaus München 2006) 
präsentiert die Monacensia ihre Originaldokumente. Mit hochkarätig 
besetzten Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen („RadioKultur in 
der Monacensia: Die Manns“ 2006, „Thomas Mann und die Seinen“ 
2009 und 2011) erinnert die Monacensia regel mäßig an die Familie Mann 
und stellt neue Forschungsergebnisse vor. Im „Jahr der Manns“ 2005 
(100. Geburtstag von Erika Mann, 130. Geburtstag und 50. Todestag 
von Thomas Mann) war die Monacensia mit einem umfangreichen 
Veranstaltungsprogramm beteiligt. 

Thomas-Mann-Forum München e. V. 
Das Thomas-Mann-Forum München e. V. (bis 2012 Thomas-Mann-
Förderkreis) leistet seit 1999 aktive Erinnerungsarbeit an Thomas 
Mann und die Seinen. In den letzten 15 Jahren hat der Verein rund 200 
Veranstaltungen organisiert und in München sechs Gedenktafeln für 
Tho mas Mann an Orten seines Lebens und Wirkens anbringen lassen.  
In der Ludwig-Maximilians-Universität München wurde 2003 die öffentlich 

http://www.monacensia-digital.de
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zugängliche Thomas-Mann-Halle eingeweiht, für die das Forum eine 
Bronzebüste als Dauerleihgabe zur Verfügung stellte. Eine 2003 mit der 
Universität München organisierte Vortragsreihe zu „Thomas Mann in 
München“ ist in einer Thomas-Mann-Schriftenreihe dokumentiert, die 
derzeit 16 Bände umfasst. 

Literaturhaus München
Das Literaturhaus beschäftigte sich seit seinem Bestehen mit einer Vielzahl 
von Ausstellun gen, Tagungen, Lesungen, Vorträgen und Stadtführungen 
mit Thomas Mann, seinem Werk und seiner Familie, u. a. mit den großen 
Ausstellungen zum „Doktor Faustus“ (1998), den „Buddenbrooks“ (2001), 
zu „Felix Krull“ (2004/05) und „Tod in Venedig“ (2013) sowie zu Julia Mann, 
Golo Mann und Elisabeth Mann Borgese.

Thomas-Mann-Preis
Seit 2010 wird jährlich gemeinsam von der Bayerischen Akademie der 
Schönen Künste und der Hansestadt Lübeck der Thomas-Mann-Preis 
verliehen. Die Verleihung findet abwechselnd in Lübeck und München 
statt und zeichnet das Lebenswerk eines Autors oder herausragende 
Verdienste auf dem Gebiet der literarischen Vermittlung aus.

Von den vorstehenden Ausführungen bitte ich Kenntnis zu nehmen und 
gehe davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Wann endlich wird für eine Lösung der Raumproblematik  

der Grundschule an der Hanselmannstraße gesorgt? 

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Beatrix Burkhardt, Dr. Alexander  
Dietrich und Kristina Frank (CSU-Fraktion) 
 
Potenzial für zusätzliche Wohnungen durch Nachverdich- 

tungen realisieren 

Antrag Stadträte Christian Amlong und Alexander Reissl (SPD- 
Fraktion) 
 
Neue Flächen für Wohnungsbau entwickeln 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Christian Amlong, Hans Dieter  
Kaplan und Beatrix Zurek (SPD-Fraktion) 
 
Personalmittel für NachbarschaftsBörse am Ackermann- 

bogen 

Dringlichkeitsantrag Stadtrats-Mitglieder Gülseren Demirel,  
Jutta Koller und Oswald Utz (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/ 
Rosa Liste) 
 
Drogentote verhindern – Konsumräume für Suchtkranke  

einrichten! 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Gülseren Demirel, Lydia Dietrich,  
Anna Hanusch, Dominik Krause und Thomas Niederbühl (Frak- 
tion Bündnis 90/Die Grünen/Rosa Liste) 
 
Nutzung von Solarstrom in P&R-Anlagen zum Laden von  

Elektroautos vor Ort 

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Paul Bickelbacher, Herbert Danner,  
Dominik Krause, Sabine Krieger und Sabine Nallinger (Fraktion  
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Nichtöffentliche Dokumente in der Presse 

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Johann Altmann, Dr. Josef Assal,  
Richard Progl und Ursula Sabathil (Fraktion Bürgerliche Mitte –  
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„München völlig zugebechert“: Was kann die Stadt tun? 

Anfrage Stadtrat Karl Richter (BIA) 
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Herrn
Oberbürgermeister
Dieter Reiter
Rathaus
Marienplatz 8
80331 München

Anfrage
10.03.2015

„München völlig zugebechert“: Was kann die Stadt tun?

Die Münchner Lokalausgabe der „Bild“-Zeitung macht in ihrer heutigen Ausgabe (10.03.)
auf die ausufernde Flut an leeren Kaffee-Pappbechern aufmerksam, die das Stadtbild
verschandeln. Dabei habe das städtische Baureferat wegen der wachsenden Mengen an
Fast-Food-Abfall erst 2014 die 200 Abfallbehälter allein in der Fußgängerzone durch
doppelt so große ersetzt. Der Pappbecher-Flut tut dies allerdings keinen Abbruch, der
anhaltenden Vermüllung des öffentlichen Raumes auch nicht (Quelle:
http://www.bild.de/regional/muenchen/muelleimer/muenchen-zugemuellt-kaffeebecher-
to-go-muelleimer-40047308.bild.html). Die Frage ist naheliegend, was stadtseitig
dennoch gegen diese unschöne Entwicklung unternommen werden kann.

Ich frage den Oberbürgermeister:

1. Inwieweit sind Maßnahmen der Stadt ins Auge gefaßt, um die zunehmende
Vermüllung des öffentlichen Raums durch Kaffee-Pappbecher und andere Fast-Food-
Abfälle in den Griff zu bekommen?

2. Inwieweit ist insbesondere an Hinweisplakate – ähnlich denen für Hundebesitzer –
gedacht, die Passanten zur Entsorgung leerer Pappbecher in dafür vorgesehenen
Abfallbehältern ermuntern könnten?

3. Inwieweit stellt sich das Problem wachsender Abfallmengen auch in anderen
Stadtteilen, und inwieweit wird stadtseitig ggf. über die Aufstellung größerer
Abfallbehälter auch dort nachgedacht?

Karl Richter
Stadtrat

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München, E-Mail: karl.richter@web.de l www.auslaenderstopp-muenchen.de
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Stadtsparkassen-Stiftung spendet 20.000 Euro  

an Harl.e.kin e.V. 

Pressemitteilung Stiftung Soziales München der  
Stadtsparkasse München 
 

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