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Bürgerangelegenheiten

Mittwoch, 8. April, 18.30 Uhr, Olympiapark GmbH, Olympiahalle  
Business Area, Spiridon-Louis-Ring 21 (barrierefrei)
Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 11 (Milbertshofen – Am Hart) 
mit dem Vorsitzenden Fredy Hummel-Haslauer.

Mittwoch,  8. April, 19.30 Uhr, Olympiapark GmbH, Olympiahalle  
Business Area, Spiridon-Louis-Ring 21 (barrierefrei)
Sitzung des Bezirksausschusses 11 (Milbertshofen – Am Hart).

Meldungen

OB Reiter kondoliert zum Tod von Helmut Dietl
(1.4.2015) Oberbürgermeister Dieter Reiter kondolierte der Ehefrau von 
Helmut Dietl: „Mit großer Bestürzung habe ich vom Tod Ihres Mannes 
erfahren. Mit Helmut Dietl verliert die Film- und Kinostadt München einen 
großen Regisseur und Autorenfilmer und einen ihrer wichtigsten Protago-
nisten. Bereits seit der Schulzeit war München sowohl sein Lebensmittel-
punkt als auch der Schauplatz vieler seiner Film- und Fernsehgeschichten. 
Nach den künstlerischen Anfängen an den Münchner Kammerspielen 
wechselte er von der Bühne zum Fernsehen, wo er als mutiger und unkon-
ventioneller Autorenfilmer mit den Fernseh-Serien ‚Münchner Geschichten’ 
und ‚Der ganz normale Wahnsinn’ erste große Erfolge feiern konnte und 
rasch in die erste Reihe der deutschen Regisseure aufstieg. Er gehörte zu 
der äußerst seltenen Gattung der künstlerischen Perfektionisten. Dieses 
Qualitätsmerkmal machte seine Arbeit ebenso einzigartig wie auch einer 
großen Zuschauerzahl unvergesslich. Zahlreiche seiner geschliffenen Di-
aloge gelten nicht den Schauspielern und auch nicht den Figuren allein, 
sondern sind auf den Menschen dahinter, auf den Leib und den Geist zu-
geschnitten. Niemals wurde bei ihm eine Figur aus-, sondern immer darge-
stellt in all ihrer tragikomischen, also wahren Vielschichtigkeit. Er verstand 
es als genauer Beobachter und akribischer Autor und Regisseur wie kein 
Zweiter, Menschen mit all ihren Stärken und Schwächen menschlich zu 
zeichnen und damit das Menschliche zu respektieren. Er hat der Münchner 
‚Bussi-Gesellschaft’ ironisch und bisweilen bissig-spöttisch den Spiegel 
vorgehalten. Mit Arbeiten wie ‚Monaco Franze’ und ‚Kir Royal’ gelangen 
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ihm wunderbar ironisch-kritische Porträts, die ihn als sehr genauen Beob-
achter der deutschen und bayerischen Seele auswiesen. Beide TV-Reihen 
besitzen heute zu Recht Kultstatus. Der Erfolg der Kinofilme ‚Schtonk!’ und 
‚Rossini’ sicherte Ihrem Mann dann endgültig den Platz in den Herzen und 
Köpfen nicht nur des deutschen Kinopublikums. Er hatte stets ein genaues 
Gespür für gesellschaftliche Stimmungen und sich wandelnde Kräftever-
hältnisse und drehte mit seinem Hitler-Tagebücher-Ulk ‚Schtonk’ eine der 
schönsten deutschen Aufschneiderkomödien. Er hat mit seinen wunderba-
ren Geschichten unvergessliche und unvergleichbare Filmkunst geschaffen, 
die für immer in Erinnerung bleiben wird. 
Helmut Dietl wurde für seine überragenden Leistungen als Regisseur und 
Autor mit zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen gewürdigt, darunter 
dem Deutschen und Bayerischen Filmpreis, dem Grimme-Preis und dem 
Bambi. Die Landeshauptstadt München würdigte seine besonderen Ver-
dienste 1994 mit der Verleihung der Medaille ‚München leuchtet – Den 
Freundinnen und Freunden Münchens’ in Gold.“

Nach dem Sturm „Niklas“: Stadt mahnt weiter zur Vorsicht
(1.4.2015) Am Tag nach dem schweren Sturm „Niklas“ laufen in München 
die Aufräumarbeiten. Die Stadt bittet jedoch alle Bürgerinnen und Bürger, 
gerade in den Grünanlagen weiterhin vorsichtig zu sein. Von einem Besuch 
der Forsten wird wegen der Gefahr des Windbruchs dringend abgeraten. 
Die Situation im Einzelnen:
- Besonders hat der Sturm den Wäldern zugesetzt. Betroffen sind vor 

allem der Forst Kasten und die Erholungsflächen im Waldgebiet des 
Starnberger Sees. Für die 5.000 Hektar umfassende städtische Fläche 
steht fest: Die Schäden sind so groß wie seit zehn Jahren nicht mehr. 
Damals tobte der Orkan Lothar und verursachte mehrere Tausend Kubik-
meter Schadholz. Das Aufarbeiten der Schäden dauert voraussichtlich 
mehrere Wochen. Das Kommunalreferat rät dringend davon ab, an den 
Osterfeiertagen in den Wald zu gehen. Sobald die Forsten wieder sicher 
ist, wird die Öffentlichkeit darüber informiert.

- Das Baureferat mahnt beim Besuch von Parks und Grünanlagen mit 
Baumbestand wegen der Gefahr herabstürzender Äste weiterhin zu 
großer Vorsicht. Besucher werden dringend gebeten, Sperrungen zu 
beachten. Die Bestandsaufnahme der Schäden und erste Sicherungs-
maßnahmen laufen auf Hochtouren. Eine Schadensbilanz liegt noch 
nicht vor.
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- Die städtischen Friedhöfe in München bleiben aufgrund der Sturm-
schäden zunächst geschlossen, bis alle Gefahren beseitigt sind. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind darum bemüht, die Schäden so 
schnell wie möglich zu beheben. Beerdigungen werden, soweit es  
die Sicherheit zulässt, durchgeführt. Auskünfte erteilen die örtlichen 
Friedhofsverwaltungen (www.muenchen.de/friedhof).

- Die Sperrung am Viktualienmarkt ist aufgehoben. Die gestern ge-
schlossenen Standl haben wieder geöffnet. Größere Schäden sind hier 
nicht entstanden. Der Sturm zerstörte jedoch zwei große Schirme auf 
dem Obstfreimarkt und einen weiteren Schirm auf dem Markt.

- Die Wertstoffhöfe haben wieder geöffnet, auch die Mülleinsammlung 
hat ihre Arbeit nach dem Sturm wieder aufgenommen. Nennenswerte 
Schäden sind nicht zu verzeichnen.

- Der Tierpark Hellabrunn hat wieder geöffnet. Vereinzelt gibt es im Park 
noch kleinere Einschränkungen für die Besucher, da die Aufräumarbei-
ten noch in vollem Gange sind.

Bürgermeister Josef Schmid bedankte sich bei den Münchner Rettungs-, 
Einsatz- und Sicherheitskräften sowie allen Helferinnen und Helfern: „Ich 
danke allen, die dem Orkan getrotzt haben. Ungeachtet der Gefahren für 
die eigene Gesundheit haben sie sich zum Wohl der Stadt und ihrer Be-
wohnerinnen und Bewohner eingesetzt. Außerdem richte ich meinen Dank 
an all diejenigen, die mit dem Aufräumen der Sturmschäden beschäftigt 
waren und immer noch sind.“ Bürgermeister Schmid selbst hatte sich ges-
tern laufend über die Lage von den Münchner Sicherheitsbehörden infor-
mieren lassen.

Arbeitslosenzahlen im März 
(1.4.2015) Die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk München für Arbeit 
München ist im März saisonal bedingt gesunken. 45.964 Personen waren 
arbeitslos, rund 1.200 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote  
(alle Erwerbspersonen) sank auf 4,7 Prozent (Februar 4,9 Prozent).
Bayern: 
Die Arbeitslosigkeit ist aufgrund der Frühjahrsbelebung gesunken. Insge-
samt waren 281.105 Personen arbeitslos gemeldet, das sind 16.532 weni-
ger als im Februar. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,2 Prozent-
punkte auf 4,0 Prozent (Februar 4,2 Prozent). 
Bund: 
Die Zahl der Arbeitslosen reduzierte sich im Vergleich zum Vormonat um 
rund 85.000 auf 2,932 Millionen. In Westdeutschland waren 2,097 Millio-

http://www.muenchen.de/friedhof
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nen (6,0 Prozent), in Ostdeutschland 834.241 Personen (9,9 Prozent)  
arbeitslos.
Die Arbeitslosenquote sank auf 6,8 Prozent (Februar 6,9 Prozent).

                     Arbeitslosenzahlen in deutschen Städten
                                März 2015 (Agenturbezirke) 

Brunnensaison: Eröffnung wird verschoben
(1.4.2015) Der Winter hat sich zurückgemeldet, für die nächsten Tage sind 
Frost und Schneeschauer vorausgesagt. Daher muss die Eröffnung der 
Brunnensaison um eine Woche verschoben werden. Neuer Termin ist   
Donnerstag, 9. April, 11 Uhr, am Rindermarkt. Auch der städtische Win-
terdienst hat auf die Wetterprognosen reagiert und bleibt bis 10. April in 
Bereitschaft.   

Beratungsstelle am nächsten Mittwoch geschlossen
(1.4.2015) Die Ambulanz zu sexuell übertragbaren Infektionen ist am Mitt-
wochnachmittag, 8. April, von 13 bis 15 Uhr geschlossen. Es finden weder 
Beratungen statt, noch werden Befunde mitgeteilt. Die STI-Ambulanz  
befindet sich im Referat für Gesundheit und Umwelt, Bayerstraße 28a,  
und steht Menschen mit einem erschwerten Zugang zur medizinischen 
Versorgung zur Verfügung. Weitere Informationen im Internet unter  
www.muenchen.de/aidsberatung. 

http://www.muenchen.de/aidsberatung
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Kranzniederlegung im Waldfriedhof für Alfred Marchionini 
(1.4.2015) Zum 50. Todestag von Professor Alfred Marchionini legt die Lan-
deshauptstadt München am Ostermontag, 6. April, an seiner Grabstätte  
105-W-6 im Waldfriedhof einen Kranz mit Stadtschleife nieder.
Der deutsche Dermatologe Alfred Marchionini wurde am 12. Januar 1899 
in Königsberg geboren. 1938 emigrierte Marchionini in die Türkei und 
kehrte erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges nach Deutschland zurück. 
Ab 1950 übernahm er die Leitung der Klinik für Haut und Geschlechts-
krankheiten in München, die heute als Klinik Thalkirchner Straße bekannt 
ist. Marchionini trug durch seine medizinischen Leistungen und durch den 
Wiederaufbau der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, deren Prä- 
sident er später war, zur Wiedereingliederung der deutschen Dermatolo-
gen in die internationalen Reihen wesentlich bei. Vom 1. Oktober 1954 bis 
31. August 1955 war Marchionini Rektor der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät. In München erinnert heute an ihn die Marchioninistraße in Großhadern. 
Alfred Marchionini starb am 6. April 1965 in München. 

Retrospektive Jacques Tati im Filmmuseum
(1.4.2015) Das Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs- 
Platz 1, zeigt vom 3. bis 19. April eine Retrospektive des französischen  
Regisseurs, Drehbuchautors und Schauspielers Jacques Tati mit verschie-
denen Versionen seiner Spielfilme, mit Kurzfilmen, einem Dokumentarfilm 
seiner Tochter über ihn sowie mit der Zeichentrick-Hommage „Der Illusio-
nist“ von Sylvain Chomet.
Jacques Tatischeff (1907 – 1982) – so Tatis bürgerlicher Name – ging mit 
der von ihm entwickelten und dargestellten Figur des „Monsieur Hulot“ 
und mit insgesamt nur fünf Spielfilmen in die Filmgeschichte ein. Als 
Schauspieler bediente er sich der Mittel von Pantomime und Slapstick und 
agierte in der Gestalt des Monsieur Hulot als unermüdlicher Zivilisations- 
kritiker.
Ob im Sommerurlaub an der Küste der Bretagne in „Die Ferien des Mon-
sieur Hulot“ (1953), mitten im sowohl altertümlichen als auch modernen 
Paris in „Mein Onkel“ (1958), Hulot findet sich in äußerst gewöhnlichen 
Situationen wieder, die durch Tatis Witz und seine feine Beobachtungs-
gabe erst übersteigert werden. Häufig nutzt er die Totale, in denen die 
Zuschauer selbst viele kleine Details entdecken können sowie die tech-
nischen Möglichkeiten des Tons, um seinen charakteristischen Humor zu 
entfalten. Legendär ist sein Film „Play Time“ (1967), in dem Monsieur 
Hulot in einem modernen Paris, das nur noch aus Beton und Glasfassaden 
besteht, regelrecht verschwindet. Der Film kommt völlig ohne Dialoge aus.
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Im Programm sind außerdem einige seiner frühen Kurzfilme wie „Die 
Schule der Briefträger“ (1946) zu sehen, in denen bereits Tatis ureigener 
Stil erkennbar ist. 
Die Filme werden in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt. 
Weitere Infos sowie alle Filme und Termine finden sich im Programmheft 
des Filmmuseums oder unter www.muenchner-stadtmuseum.de/film.
Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 3 Euro (Aufschlag bei Überlänge).
Telefonische Kartenreservierungen sind unter 2 33-9 64 50 möglich.

http://www.muenchner-stadtmuseum.de/film
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Mittwoch, 1. April 2015

G7-Gipfel für München nutzen
Antrag Stadtrats-Mitglieder Sonja Haider und Tobias Ruff (ÖDP) vom 
20.2.2015

Autofreie Altstadt?
Anfrage Stadtrat Alexander Reissl (SPD-Fraktion) vom 27.1.2015
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G7-Gipfel für München nutzen
Antrag Stadtrats-Mitglieder Sonja Haider und Tobias Ruff (ÖDP) vom 
20.2.2015
 
Antwort Oberbürgermeister Dieter Reiter:

Nach § 60 Abs. 9 GeschO dürfen sich Anträge ehrenamtlicher Stadtratsmit-
glieder nur auf Gegenstände beziehen, für deren Erledigung der Stadtrat 
zuständig ist. Sie beantragen in Ihrem Antrag vom 20.2.2015 (Antrag Nr. 
14-20/A 00692) Folgendes:

„Die Stadt München nutzt die mediale Aufmerksamkeit während des G7-
Gipfels, um ihre Belange, insbesondere in Sachen Klimaschutz und TTIP, in 
die nationale und internationale Öffentlichkeit zu bringen sowie ihre Inter-
essen gegenüber anderen Akteuren deutlich zu machen. Hierzu werden 
Pressekonferenzen, Empfänge oder ähnliche Veranstaltungen durchge-
führt.“

Der Antrag zielt auf Pressearbeit und andere Maßnahmen im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit ab und betrifft damit eine laufende Angelegenheit, de-
ren Besorgung nach Art. 37 Abs. 1 GO und § 22 GeschO dem Oberbürger-
meister obliegt. Eine beschlussmäßige Behandlung der Angelegenheit im 
Stadtrat ist daher rechtlich nicht möglich.

Zu Ihrem Antrag teile ich Ihnen aber Folgendes mit: Der G7-Gipfel findet 
am 7. und 8. Juni 2015 im Schloss Elmau im Werdenfelser Land statt. Der 
Gipfel wird zweifellos auch in München deutlich wahrnehmbar sein. Das 
mediale Interesse, insbesondere das der überregionalen und internationa-
len Medien, wird sich aber nach meiner Einschätzung nahezu vollständig 
auf den eigentlichen Tagungsort konzentrieren. Vor diesem Hintergrund 
halte ich es aus heutiger Sicht nicht für zielführend, im Zusammenhang 
mit dem G7-Gipfel Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu inhaltlichen 
Themen zu ergreifen. Maßnahmen, die überhaupt die Chance hätten, eine 
relevante mediale Aufmerksamkeit zu erreichen, die deutlich über die ein-
schlägigen lokalen Medien hinausgeht, wären wohl sehr aufwändig. 

Wie Sie wissen, ist die Landeshauptstadt München bei den von Ihnen ge-
nannten Themen Klimaschutz und TTIP sehr aktiv. Davon zeugen zahlreiche 
Stadtratsbefassungen, Maßnahmen der Verwaltung und die Nutzung der 
verschiedenen politischen Kanäle, wie die Städtetage und direkte Kontakte 
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zu Politik und Verwaltung im Freistaat, Bund und Europa. Ich halte diese 
Form der Verfolgung von kommunalen Interessen für deutlich effektiver. 
Die Stadt wird die kommunalen Interessen auf diesen Wegen auch in Zu-
kunft mit allem Nachdruck weiter verfolgen. 

Sollte sich jedoch ein aktueller Anlass ergeben, aus dem eine thematische 
Pressearbeit der Landeshauptstadt München im Zusammenhang mit In-
halten des Gipfels erforderlich erscheint, werde ich selbstverständlich ent-
sprechende Maßnahmen ergreifen. 

Um Kenntnisnahme von den vorstehenden Ausführungen wird gebeten. 
Ich gehe davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Autofreie Altstadt?
Anfrage Stadtrat Alexander Reissl (SPD-Fraktion) vom 27.1.2015
 
Antwort Stadtbaurätin Professorin Dr. (I) Elisabeth Merk:

Mit Schreiben vom 27.1.2015 haben Sie gemäß § 68 GeschO folgende 
Anfrage an Herrn Oberbürgermeister gestellt, die vom Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung wie folgt beantwortet wird.
Vorab bedanke ich mich für die entsprechend meiner Zwischennachricht 
vom 18.2.2015 gewährte Terminverlängerung über die in der Geschäfts- 
ordnung vorgesehene Bearbeitungsfrist hinaus.

In Ihrer Anfrage führen Sie Folgendes aus:
Sie formulieren neun Fragen zum Thema „Autofreie Altstadt?“ und fragen 
unter anderem nach dem Kfz-Verkehr sowie -bestand in der Altstadt, 
wie sich der Wirtschaftsverkehr in diesem Bereich ausprägt und wie 
viele öffentliche Tiefgaragen-Stellplätze vorhanden sind bzw. Stellplätze 
auf Privatgrund gewerblich genutzt werden. Darüber hinaus fragen Sie 
nach der Anzahl an Hotels und Hotelzimmern, wie auch dem Anteil der 
Hotelgäste, welche mit dem Kfz anreisen.

Vorweg möchte ich den Umgriff der Altstadt für die folgenden Ausfüh- 
rungen genauer bestimmen, da es sich hierbei um keine übliche Raum- 
einteilung handelt, wie es beispielsweise von Stadtbezirksvierteln be- 
kannt ist. Im Nachfolgenden wird unter dem Begriff Altstadt der Bereich 
innerhalb des Altstadtrings verstanden. Im Wesentlichen handelt es sich 
hierbei um die Stadtbezirksteile Graggenau, Angerviertel, Hackenviertel 
und Kreuzviertel sowie in kleinen Teilen Universität und Schönfeldvor- 
stadt.
Auf einer Fläche von rund 1,5 km² leben ca. 6.750 Münchnerinnen 
und Münchner in der Altstadt, es ist der Arbeitsort für etwa 75.000 
Erwerbstätige, und ungefähr 320.000 m² an Verkaufsflächen befinden sich 
hier.

Frage 1:
Wie viele KFZ-Fahrten finden in der Altstadt statt?

Antwort: 
Detaillierte Angaben zur Anzahl der Kfz-Fahrten innerhalb der Altstadt 
und der gesamten Landeshauptstadt München liegen dem Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung nicht vor. Eine Abschätzung der Kfz-
Fahrten – Quell-, Ziel- und Binnenverkehr – ist aber unter Anwendung 
des rechnergestützten Verkehrsmodells des Referates für Stadtplanung 
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und Bauordnung möglich. Für die Altstadt wurden für einen Werktag rund 
100.000 Kfz-Fahrten errechnet, davon sind 98% Quell- und Zielverkehr 
sowie 2% Binnenverkehr.

Frage 2:
Welchen Anteil haben diese KFZ-Fahrten in der Altstadt an allen KFZ-
Fahrten im Stadtgebiet?
 
Antwort: 
Anhand der Berechnungsergebnisse des Verkehrsmodells wurden für 
das gesamte Stadtgebiet der Landeshauptstadt München annähernd 
2,1 Millionen Kfz-Fahrten an einem Werktag ermittelt. Der Anteil der Kfz-
Fahrten innerhalb der Altstadt (vgl. Frage 1) beträgt demzufolge  
ca. 5 Prozent.

Frage 3:
Welchen Beitrag liefern die KFZ-Fahrten in die/in der Altstadt an den 
Gesamt-Stickoxiden an der Messstelle Landshuter Allee?
 
Antwort: 
Zu dieser Frage antwortet das Referat für Gesundheit und Umwelt wie 
folgt: 
An der Landshuter Allee beträgt der Anteil des lokalen Verkehrs an der 
Stickstoffdioxidbelastung 67,8%, 13,3% sind der Hintergrundbelastung 
Verkehr (also von den Straßen des gesamten Stadtgebietes) zuzuordnen. 
Eine konkrete Zuordnung zu den Kfz-Fahrten in die/in der Altstadt ist nicht 
möglich. 
Überschreitungen des NO2-Grenzwertes werden aber auch an Straßen 
festgestellt, die unmittelbar von Kfz-Fahrten in die/in der Altstadt beein- 
flusst werden. So lag z. B. der Jahresmittelwert an der Station Stachus 
2012 und 2013 mit 61 µg/m³ und 64 µg/m³ deutlich über dem Grenzwert 
von 40 µg/m³. An weiteren Straßen, wie z. B. der Frauenstraße, der 
Briennerstraße oder der Blumenstraße ist gemäß Berechnungen mit  
einer Überschreitung des Grenzwertes zu rechnen.
Gemäß dem rechtskräftigen Urteil des Verwaltungsgerichts München vom 
9.10.2012 sind Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte im gesamten 
Stadtgebiet erforderlich.

Frage 4:
Wie viele Lieferfahrten finden in der Altstadt statt zu Einzelhandel, Hotels, 
Gaststätten, Unternehmen und Betrieben, Behörden, Arztpraxen etc.?
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Antwort:
Dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung liegen keine Angaben 
darüber vor, wie viele Lieferfahrten zu gewerblichen Einrichtungen in der 
Altstadt stattfinden. 
 
Frage 5:
Wie viele Hotels mit wie vielen Zimmern befinden sich in der Altstadt?  
Wie hoch ist der Gästeanteil, der mit dem Auto anreist? 
 
Antwort:
Insgesamt gibt es im Bereich innerhalb der Altstadt 21 Hotels mit 1.935 
Zimmern (3.448 Betten). Über den Anteil der Hotelgäste, welche mit dem 
Auto anreisen, hat das Referat für Stadtplanung und Bauordnung keine 
Erkenntnisse.

Frage 6:
Wie viele Handwerksbetriebe, Serviceunternehmen etc., die für die 
Ausübung ihres Geschäftes KFZ-Verkehr auslösen, haben ihren Betriebs-
sitz in der Altstadt?
 
Antwort: 
Zu Ihrer Frage möchte ich anmerken, dass der Firmensitz eines Unter- 
nehmens nicht mit dem Ort gleichzusetzen ist, an dem Kfz-Fahrten im 
Rahmen der gewerblichen Aufgaben erzeugt werden. Es besteht die 
Möglichkeit, dass ein Unternehmen seinen Verwaltungs-/Firmensitz an 
einem Standort hat, den Fuhrpark an einem weiteren. Anzunehmen, dass 
Kfz-Fahrten ausschließlich dem Ort des Firmensitzes zu zuordnen sind, 
würde zu einem entsprechend verzerrten Bild führen. Eine Meldepflicht 
der Unternehmen zu Standorten, die Kfz-Fahrten erzeugen, besteht nicht. 
Angaben zu solchen Standorten liegen dem Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung allerdings nicht vor. Zur Anzahl der gewerblich gemeldeten 
Kraftfahrzeuge in der Altstadt siehe auch Frage 8.

Frage 7:
Wie viele öffentlich nutzbare Parkhaus-/Tiefgaragen-Stellplätze gibt es in 
der Altstadt?

Antwort: 
Innerhalb des Altstadtrings stehen in 10 Parkgaragen, die dem Parkleit-
system Zentrum angeschlossen sind, ca. 3.150 Kurzzeitstellplätze zur 
Verfügung. Ergänzt werden diese durch ca. 660 Kurzzeitstellplätze der  
im Bereich des Isartorplatzes liegenden Parkgaragen Isarparkhaus und 
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Rieger-City. Zusätzlich können noch ca. 90 Tiefgaragenstellplätze des 
Hotels Kempinski, welches nicht dem Parkleitsystem angeschlossen ist, 
genutzt werden.

Frage 8:
Wie viele KFZ sind in der Altstadt gemeldet?

Antwort: 
Zu den Kraftfahrzeugen zählen neben den Personenkraftwagen mit 
höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz auch Kraftomnibusse, 
Lastkraftwagen, Zugmaschinen (einschließlich Sattelzugmaschinen), 
selbstfahrende Arbeitsmaschinen, sowie sonstige Kraftfahrzeuge 
(z. B. Krankenkraftwagen, Feuerwehrfahrzeuge, u. ä.) und Krafträder 
(einschließlich Leichtkrafträder und Motorroller).
Im Jahr 2013 waren nach Angabe des Statistischen Amtes ca. 11.800 
Kraftfahrzeuge innerhalb des Altstadtrings – davon ca. 75% als gewerb- 
liche Kraftfahrzeuge – gemeldet. 
 
Frage 9:
Wie viele Tiefgaragen-Stellplätze, Stellplätze auf Privatgrund werden in 
der Altstadt von Unternehmen, Betrieben, Behörden genutzt für Inhaber, 
Mitarbeiter, Kunden, Besucher?

Antwort:
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung führte innerhalb der Altstadt 
im Jahr 2013/2014 eine umfassende Stellplatzerhebung durch, bei der 
insgesamt ca. 7.300 private Stellplätze in Einzelgaragen, Tiefgaragen oder 
als offene Stellplätze (Hofflächen etc.) erhoben wurden.
Differenziert nach der Nutzungsart stehen davon ca. 13% für Anwohner- 
innen und Anwohner, ca. 80% für die Beschäftigten und ca. 7% für Be- 
sucherinnen und Besucher zur Verfügung. Eine eindeutige Zuordnung ist 
jedoch nicht immer möglich, da Stellplätze oft im Wechsel mit anderen 
Nutzungen verwendet werden.
Im Anteil der Stellplätze für Beschäftigte sind auch andere gewerblich 
genutzte Stellplätze (z. B. Stellplätze für Firmenfahrzeuge) enthalten. 
Zu den Kundenstellplätzen wurden nur eindeutig so gekennzeichnete 
Stellplätze bzw. Hotelparkplätze gezählt. 
 
Ich hoffe, dass ich Ihre Fragen zur „Autofreien Altstadt?“ soweit möglich 
beantworten konnte. Für weitere Fragen steht Ihnen die Fachabteilung 
Verkehrsplanung des Referates für Stadtplanung und Bauordnung gerne 
zur Verfügung.



 
 

Anträge und Anfragen aus dem Stadtrat 
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Wann wird der Antrag „Gravierende Unterversorgung mit heilpäda-

gogischen Tagesstättenplätzen an der Mathilde-Eller-Schule endlich 

behoben“ behandelt? 

Anfrage Stadträtinnen Beatrix Burkhardt und Kristina Frank (CSU-Fraktion) 
 
E-Mobilitätsagentur für München 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Ulrike Boesser, Dr. Ingo Mittermaier, Heide 
Rieke, Jens Röver und Klaus Peter Rupp (SPD-Fraktion) 
 
Eine „E-Linie“ für München 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Ulrike Boesser, Dr. Ingo Mittermaier, Heide 
Rieke, Jens Röver und Klaus Peter Rupp (SPD-Fraktion) 
 
E-Mobilitätskonzept für die Metropolregion München 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Ulrike Boesser, Dr. Ingo Mittermaier, Heide 
Rieke, Jens Röver und Klaus Peter Rupp (SPD-Fraktion) 
 
Elektrofahrzeuge für den städtischen Fuhrpark 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Ulrike Boesser, Dr. Ingo Mittermaier, Heide 
Rieke, Jens Röver und Klaus Peter Rupp (SPD-Fraktion) 
 
Pedelcs für MVG-Radstationen 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Ulrike Boesser, Dr. Ingo Mittermaier, Heide 
Rieke, Jens Röver und Klaus Peter Rupp (SPD-Fraktion) 
 
Elektroladestationen für Park&Ride-Anlagen und andere Parkhäuser  

in München 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Ulrike Boesser, Horst Lischka, Dr. Ingo  
Mittermaier, Cumali Naz, Heide Rieke, Jens Röver, Klaus Peter Rupp, 
Helmut Schmid, Julia Schönfeld-Knor, Christian Vorländer und Beatrix  
Zurek (SPD-Fraktion) 
 
Weißwürste in Cannes – Wir fragen nach 

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Paul Bickelbacher, Herbert Danner, Gülseren 
Demirel, Lydia Dietrich, Katrin Habenschaden, Anna Hanusch, Jutta Koller, 
Dominik Krause, Sabine Krieger, Hep Monatzeder, Sabine Nallinger, Tho-
mas Niederbühl, Dr. Florian Roth und Oswald Utz (Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen/Rosa Liste) 

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



Radloffensive – München wird Weltradlhauptstadt 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Dr. Wolfgang Heubisch, Dr. Michael Mattar, 
Gabriele Neff, Thomas Ranft und Wolfgang Zeilnhofer-Rath (Fraktion  
Freiheitsrechte, Transparenz und Bürgerbeteiligung) 
 
Beeinträchtigung der Arbeit von städtischen Angestellten durch 

Netzwerkabschaltungen? 

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Johann Altmann, Dr. Josef Assal, Richard 
Progl und Ursula Sabathil (Fraktion Bürgerliche Mitte – Freie Wähler/  
Bayernpartei) 
 
Aktuelle Erkenntnisse und Pläne zum Thema Konzertsaal 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Johann Altmann, Dr. Josef Assal, Richard  
Progl und Ursula Sabathil (Fraktion Bürgerliche Mitte – Freie Wähler/  
Bayernpartei) 
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Aus aktuellem Anlass 
 
Hellabrunn wieder geöffnet nach Orkan 
 
Tiere und Mitarbeiter haben den gestrigen Sturm unbeschadet überstanden. Somit hat der 
Münchner Tierpark heute wieder von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Vereinzelt gibt es im Park allerdings 
kleinere Einschränkungen für Besucher, da die Aufräumarbeiten noch in vollem Gange sind.  
 
Zoodirektor Rasem Baban: „Die Vorsichtsmaßnahme, den Tierpark gestern nicht zu öffnen, hat 
sich nach der Bestandsaufnahme der entstandenen Sachschäden als Weitsicht erwiesen. Der 
alte Baumbestand hat den massiven Orkanböen nicht überall standhalten können. Mehrere 
große Bäume sind mitten auf Besucherwege umgestürzt. Einige Wegbereiche im Tierpark sind 
heute noch eingeschränkt begehbar, bis alle heruntergefallenen Baumteile und umgefallenen 
Bäume aufgeräumt sind.“   
 
Tiger, Löwen und Eisbären sind ab heute wieder, wie gewohnt, auf ihren Außenanlagen zu 
sehen. Im Bereich von umgestürzten Bäumen ist es möglich, dass die Tiere noch in ihren Ställen 
bleiben. 
 
 

 

 

 

 
 
München, den 01.04.2015/17 
 
Weitere Informationen: 
Verena Wiemann 
Referentin für Presse und  Marketing 
Münchener Tierpark Hellabrunn AG 
Tierparkstr. 30, 81543 München 
Tel: +49(0)89 / 62 50 8-718 
Fax: +49(0)89 / 62 50 8-52 
Email: presse@hellabrunn.de 
Website: www.hellabrunn.de 
www.facebook.com/tierparkhellabrunn 

Münchener Tierpark Hellabrunn AG 
Vorsitzende des Aufsichtsrates: 
Christine Strobl, 3. Bürgermeisterin 
Vorstand: 
Rasem Baban 
Eingetragen in das Handelsregister 
des Amtsgerichts München, HRB 42030 
UST-IdNr.: DE 129 521 751 
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Presseeinladung 
 
Shabbyshabby Apartments 
Präsentation der Gewinnerentwürfe 
12. April 2015, 20 Uhr, Spielhalle der Münchner Kammerspiele 
 
 
 

München, 31. März 2015 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
am 12. April 2015 um 20 Uhr laden wir Sie herzlich zur Präsentation der Gewinnerentwürfe 
für „Shabbyshabby Apartments" in die Spielhalle der Münchner Kammerspiele ein.   
Gemeinsam mit dem Architektur-Kollektiv raumlaborberlin haben die Münchner 
Kammerspiele bis zum 30. März 2015 in einem Design-to-build-Wettbewerb 
Architekturstudierende, Urbanismusforscher und Interessierte anderer Disziplinen 
aufgerufen, Entwürfe für temporäre Wohnungen einzureichen. Im September, zum Beginn 
der Intendanz von Matthias Lilienthal, sollen die Entwürfe von den Gewinnerteams an 
unterschiedlichen Orten im öffentlichen Raum der Stadt München errichtet werden.  
 
Seien Sie dabei, wenn die Auswahl am 12. April von der international besetzten Fachjury, 
bestehend aus Cecilie Andersson (Bergen School of Architecture), Peter Arlt (Soziologe, 
Linz), Anne-Julchen Bernhardt (Bel Architekten, Köln), Chris Dercon (Tate Modern, 
London), Hans-Georg Küppers (Kulturreferent der Stadt München), Niklas Maak (Journalist 
und Architekturkritiker, FAZ), Elisabeth Merk (Stadtbaurätin München)  sowie Axel Timm 
und Benjamin Foerster-Baldenius (raumlaborberlin) bekannt gegeben wird. 
 
Wir freuen uns, Sie am 12. April zu begrüßen!  
 
Claudia Illi 
Leiterin Kommunikation Münchner Kammerspiele 

 
 

Katrin Dod 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Vorbereitung Intendanz Spielzeit 2015/16  
Münchner Kammerspiele 
T +49 89 233 21132, M +49 163 8181575 

katrin.dod@muenchner-kammerspiele.de 
 

 
Shabbyshabby Apartments ist ein Projekt der Münchner Kammerspiele, raumlaborberlin und ARTE Creative. In 
Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München, Fakultät für Architektur. Mit Unterstützung der 
Bundeszentrale für politische Bildung/bpb und der Hans Sauer Stiftung. 
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