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Terminhinweise

Mittwoch, 15. April, 9.15 Uhr, Ratstrinkstube 
Plenumssitzung des Münchner Seniorenbeirates der Landeshauptstadt 
München. Auf der Tagesordnung steht u.a. das Referat „Längeres selbst-
bestimmtes Leben durch High-Tech“ von Rudolf Bayer, Technische Univer-
sität München.

Wiederholung
Mittwoch, 15. April, 13 Uhr, Rathaus, Zimmer 109 
Stadtbaurätin Professorin Dr. (I) Elisabeth Merk und Sozialreferentin Bri-
gitte Meier stellen in einem gemeinsamen Pressegespräch die Ergebnisse 
der Studie „Älter werden in München“ vor. 
In der bayerischen Landeshauptstadt nimmt die Zahl hochbetagter Men-
schen deutlich zu, bis zum Jahr 2030 um etwa 35.000 Personen. Diese 
Entwicklung stellt die gesamte Stadtgesellschaft vor große Herausfor-
derungen. Um sich frühzeitig auf mögliche neue Aufgaben einstellen zu 
können, hat das Referat für Stadtplanung und Bauordnung in enger Zusam-
menarbeit mit dem Sozialreferat eine umfangreiche Untersuchung in Auf-
trag gegeben, in der das Älter werden in München in all seinen Facetten 
untersucht wurde.

Donnerstag, 16. April, 19 Uhr, Saal des Alten Rathauses
Stadträtin Katrin Habenschaden (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Rosa 
Liste) begrüßt in Vertretung des Oberbürgermeisters die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Konferenz „15th Annual Tax Planning Strategies,  
US and Europe“. Die gemeinsame Tagung von US-amerikanischen und 
europäischen Rechtsanwälten und Steuerberatern widmet sich aktuellen 
Themen der internationalen Steuer- und Finanzgesetzgebung sowie deren 
Auswirkungen auf die Wirtschaft. Veranstalter sind die US-amerikanische 
Rechtsanwaltskammer ABA, die Internationale Rechtsanwaltskammer  
IBA sowie die Vereinigung für Internationales Steuerrecht IFA. 

Freitag, 17. April, 12 Uhr
Kletterhalle Freimann, Werner-Heisenberg-Allee 5 
Zur Eröffnung des neuen Kletter- und Boulderzentrums Freimann spricht 
Bürgermeisterin Christine Strobl. Bauherr ist der Trägerverein der Münch-
ner Sektionen für die DAV-Kletterhalle München-Thalkirchen. Es besteht 
eine Kooperation mit dem SC Freimann. 
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Die Landeshauptstadt München beteiligt sich mit der Bereitstellung eines 
zinslosen Darlehens in Höhe von 4,2 Millionen Euro (veranschlagte Bau-
kosten: rund 7,5 Millionen Euro) finanziell an der modernen Kletter- und 
Boulderanlage mit Vereinsgeschäftsstelle, Schulungs- und Mehrzweckraum 
und Vereinsgaststätte.

Freitag, 17. April, 14.30 Uhr, Petergörglstraße 8
Petra Reiter, Ehefrau des Oberbürgermeisters, gratuliert der Münchner 
Bürgerin Emmy Kohlheim im Namen der Stadt zum 101. Geburtstag.

Freitag, 17. April, 16 Uhr, Sportanlage SV Laim, Riegerhofstraße 20
Bei der Eröffnung des Kunstrasenplatzes des SV München Laim spricht 
Bürgermeisterin Christine Strobl das Grußwort. 
Der SV München Laim hat den Kunstrasenplatz als Vereinsmaßnahme auf 
eigene Kosten errichtet. Die Stadt München fördert das Projekt, das insge-
samt Kosten in Höhe von knapp 700.000 Euro verursacht hat, mit einem 
Zuschuss in Höhe von 195.000 Euro sowie einem zinslosen Darlehen über 
65.000 Euro. 

Bürgerangelegenheiten

Dienstag, 21. April, 18 bis 19 Uhr, Bürgerbüro, Schellingstraße 28 a 
(barrierefrei)
Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 3 (Maxvorstadt).

Dienstag, 21. April, 19 Uhr,  
Pfarrsaal St. Rupert, Gollierstraße 61 (barrierefrei)
Bürgerversammlung für den Stadtbezirk 8 (Schwanthalerhöhe). Der Ver-
sammlungsleiter Bürgermeister Josef Schmid und die Bezirksausschuss-
vorsitzende Sibylle Stöhr informieren zu Beginn über wichtige Themen und 
Projekte im Stadtbezirk.
Bürgersprechstunde
Von 18 bis 19 Uhr stehen Vertreterinnen und Vertreter aus folgenden 
Bereichen interessierten Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort: 
Baureferat – Gartenbau und Tiefbau, Bauzentrum München, Kreisverwal-
tungsreferat – Straßenverkehr, Referat für Gesundheit und Umwelt – Ener-
gieberatung, Münchner Verkehrsgesellschaft, Polizeiinspektion, Stadt-Infor-
mation und die Bezirksausschussvorsitzende Sibylle Stöhr.
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Dienstag, 21. April, 18.30 Uhr,  
Gaststätte „Goldener Hirsch“, Renatastraße 35 (barrierefrei)
Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 9 (Neuhausen – Nymphen-
burg) mit der Vorsitzenden Anna Hanusch.

Dienstag, 21. April, 19.30 Uhr,  
Gaststätte „Goldener Hirsch“, Renatastraße 35 (barrierefrei)
Sitzung des Bezirksausschusses 9 (Neuhausen – Nymphenburg).

Dienstag, 21. April, 19.30 Uhr,  
Gaststätte „Gartenstadt“, Naupliastraße 2 (nicht barrierefrei)
Sitzung des Bezirksausschusses 18 (Untergiesing – Harlaching). Zu Be- 
ginn der Sitzung findet eine Bürgersprechstunde mit dem Vorsitzenden 
Clemens Baumgärtner statt

Dienstag, 21. April, 19.30 Uhr,  
Alten- und Servicezentrum Laim, Kiem-Pauli-Weg 22 (barrierefrei)
Sondersitzung des Bezirksausschusses 25 (Laim) zu eingereichten Bau- 
anträgen.

Meldungen

Standort des Theaterzeltes „Das Schloss“ am Olympiapark gesichert
(14.4.2015) Lange Zeit war unklar, wie es mit dem Standort des Theaterzel-
tes „Das Schloss“ im Olympiapark Süd weitergeht. Das Kommunalreferat, 
als Immobiliendienstleister der Stadt, hat jetzt den Nutzungsvertrag mit 
der Brauerei bis Ende 2020 abgeschlossen. Das setzt allerdings voraus, 
dass auf der benachbarten Fläche ein geplantes Wohnbauvorhaben bis 
dahin noch nicht realisiert wird. Da die Schaffung der Voraussetzungen für 
die Wohnbauentwicklung durch den Freistaat noch einige Zeit in Anspruch 
nehmen wird, steht dem Betrieb des Schlosszeltes zumindest planungs-
rechtlich bis 2020 – sofern das beantragt wird – nichts entgegen.
Dazu Kommunalreferent Axel Markwardt: „Es freut mich außerordentlich, 
dass es uns nach zahlreichen Gesprächsrunden mit der Augustiner-Brau-
erei nun gelungen ist, den Nutzungsvertrag zu verlängern, um diese be-
liebte und wichtige Spielstätte für Veranstaltungen zu erhalten“.
Mit diesem Vertragsabschluss konnte das Kommunalreferat den einstim-
migen Beschluss des Kommunalausschusses aus nicht öffentlicher Sitzung 
im vergangenen November umsetzen, den Standort des Theaterzeltes 
über 2017 hinaus zu sichern.
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Grundlage für diese Vereinbarung war zunächst ein Grundstückstausch 
mit dem Freistaat. Mitte 2013 ging dann das Grundstück, auf dem das 
Theaterzelt steht, an die Stadt über. Damit stieg die Stadt auch in das Ver-
tragsverhältnis mit der Augustiner-Brauerei ein, die den Betrieb des Zeltes 
verpachtet hatte. Bereits 2012 erteilte das Planungsreferat für den Veran-
staltungsbetrieb eine befristete Verlängerung bis Frühjahr 2017. 

Das Baureferat informiert über die Winterdienstbilanz 2014/2015
(14.4.2015) In der Saison 2014/2015 waren der städtische Winterdienst und 
die beauftragten Unternehmen wegen des stärkeren Schneefalls und den 
längeren Frostperioden wesentlich öfter im Einsatz gegen die Gefahr von 
Schneeglätte und überfrierender Nässe als in der Winterperiode 2013/2014. 
687 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Straßenreinigung und des Stra-
ßenunterhalts wurden zusätzlich durch zirka 390 Kollegen beauftragter  
Unternehmen außerhalb des  Vollanschlussgebietes unterstützt. 
Im Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr wurden mit bis zu 900 
Mitarbeitern und mehr als 600 Fahrzeugen – oft rund um die Uhr – die 
intensivsten Einsätze gefahren. Wegen des Kälteeinbruchs über die Oster-
tage musste zudem der Winterdienst bis zum 10. April verlängert werden. 
Die bisher entstandene Aufwand ist jetzt erfasst und abgerechnet.
Verglichen mit dem Winter 2013/2014 ist der stärkere Winter deutlich ab-
lesbar, insbesondere im Hinblick auf die gesamt gefallene (kumulierte) 
Schneehöhe, auf die Dauer der winterlichen Straßenverhältnisse (Schnee-
falltage, Frosttage) und in Folge auch auf die Kosten. 
Die nachfolgende Tabelle stellt den Winter 2013/2014 dem vorangegange-
nen Winter im Stadtgebiet München gegenüber:

Weitere Informationen zum Thema Winterdienst im Stadtgebiet München 
kann unter Winterdienst auf der Internetseite www.muenchen.de abgeru-
fen werden.

http://www.muenchen.de
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Radlkalender 2015 mit Terminen der Radlhauptstadt München 
(14.4.2015) Am Mittwoch, 15. April, erscheint der „Münchner Radlka-
lender 2015“. Dieser liegt kostenlos an vielen Stellen in München aus, 
beispielsweise in der Stadt-Information im Rathaus, im Bürgerbüro im 
Kreisverwaltungsreferat, in der Geschäftsstelle des ADFC München und 
im Verkehrszentrum des Deutschen Museums. In der Broschüre sind un-
ter den Rubriken „Radeln und fit bleiben“, „Unterwegs mit dem Pedelec“, 
„Zuschauen und staunen“ sowie „Informieren und ausprobieren“ alle 
wichtigen Radl-Termine kompakt und übersichtlich zusammengestellt. Die 
Angebote reichen von der geführten Familienradtour über sportlich und 
historisch spannende Touren bis hin zu Kursen und überregional bedeut- 
samen Radsport-Veranstaltungen.
Auch die Termine der Radlhauptstadt München werden im Kalender vor- 
gestellt:
 - Den Auftakt des Radlhauptstadt-Jahres 2015 macht traditionell der große 
Münchner Radlflohmarkt, der heuer am 25. April im Backstage stattfin-
det. Dort können Bürgerinnen und Bürger gebrauchte Räder kaufen und 
verkaufen lassen. Zudem findet eine Fahrradversteigerung des Städti-
schen Fundbüros statt.

 - Am 17. und 18. Juli folgen die Radl-Aktionstage, an denen die Radl-
hauptstadt gemeinsam mit vielen Partnern rund um die Themen Sicher-
heit und Radeln mit der Familie informiert. Besucher können kostenlos 
neue Kinderanhänger, Lastenräder und E-Bikes auf einem großen Par-
cours testen, sich ausführlich beraten lassen oder ihr eigenes Rad beim 
kostenfreien Radl-Sicherheitscheck überprüfen lassen.

 - Die mittlerweile 6. Münchner Radlnacht steigt dieses Jahr am 8. Au-
gust. An diesem Abend lädt die Radlhauptstadt München wieder tau-
sende Radlerinnen und Radler zum Radlcorso durch München ein und  
reserviert dafür einige der schönsten Straßen ausschließlich für Fahr- 
räder. Bereits vor dem Start gibt es ein vielfältiges Unterhaltungspro-
gramm mit Live-Musik und Bewirtung auf dem Odeonsplatz.

 - Den Abschluss der Großveranstaltungen bildet am 17. September die 
Radl&Fashion Show. Sie zeigt die neuesten Kollektionen internationaler 
Labels, aufstrebender Designerinnen und Designer sowie Kreationen der 
Deutschen Meisterschule für Mode. Das Besondere: Die Models fahren 
auf eleganten Designfahrrädern über den Laufsteg und zeigen, dass  
Radfahren in München längst für ein neues, urbanes Lebensgefühl stil- 
bewusster Menschen steht.

 - Über das Jahr verteilt finden viele weitere Veranstaltungen der Radl-
hauptstadt München statt. Hierzu gehören beispielsweise über 40 
Radl-Sicherheitschecks, bei denen Bürgerinnen und Bürger an ihrem 
Rad kostenfrei kleine Sicherheitsmängel reparieren lassen können, die 
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„Schultournee – Check dein Radl“ für Schülerinnen und Schüler und 
die beliebten „Radltouren für Neubürger“, bei denen „Zuagroaste“ auf 
einer geführten Radltour ihre neue Heimat „erfahren“ und die schönsten 
Strecken des Münchner Radlnetzes kennen lernen.

Ab Mitte April steht der Radlkalender auch auf der Radlhauptstadt-Web-
seite unter www.radlhauptstadt.de/broschueren zum Download bereit.

Stadt sucht Tagesbetreuungspersonen
(14.4.2015) Die Kindertagespflege in Familien steht für individuelle Betreu-
ung, Bildung und Erziehung der Tageskinder in familiärer Atmosphäre und 
kindgerechtem Umfeld. Unter allen Kinderbetreuungsangeboten ist die 
Kindertagespflege in Familien ein bedeutender Baustein und die Münchner 
Tagesbetreuungspersonen leisten einen wichtigen Beitrag für die Verein-
barkeit von Familie und Beruf.
Das Sozialreferat sucht Menschen, die Freude am Zusammensein mit 
Kindern haben und sich für die selbstständige Tätigkeit als Tagesbetreu-
ungsperson interessieren. Wer bei sich zu Hause professionell selbst bis 
maximal fünf Kinder betreuen möchte, hat als Tagesbetreuungsperson die 
Möglichkeit dazu und kann dabei seine Arbeitszeiten flexibel gestalten.  
Je nach individuellem Betreuungsangebot ergeben sich durch die Selbst-
ständigkeit gute Verdienstmöglichkeiten.
Für alle Interessierten, die das kleine und zukunftsorientierte Familienun-
ternehmen „Kindertagespflege in Familien“ führen wollen, bietet das Sozi-
alreferat im April jeweils donnerstags folgende Infoveranstaltungen an:
-  Donnerstag, 16. April: Sozialbürgerhaus Pasing, Am Schützeneck 5 - 7,  
  9.30 – 11.30  Uhr
-  Donnerstag, 30. April: Sozialbürgerhaus Mitte, Schwanthalerstraße 62, 
 19 – 21 Uhr
Der Raum ist am Veranstaltungstag im jeweiligen Sozialbürgerhaus aus- 
geschildert. Weitere Informationen unter Telefon 2 33-4 98 00 oder unter 
kinderbetreuung.soz@muenchen.de.

Bürgerversammlung für den Stadtbezirk 21, Bezirksteil Obermenzing
(14.4.2015) Oberbürgermeister Dieter Reiter teilt in Abstimmung mit dem 
Bezirksausschuss 21 (Pasing – Obermenzing) mit, dass die Bürgerver-
sammlung des 21. Stadtbezirkes (Bezirksteil Obermenzing) am Dienstag, 
28. April, 19 Uhr, in der Turnhalle der Schulen an der Grandlstraße 5, 81247 
München, stattfindet.
Die Leitung der Versammlung übernimmt Oberbürgermeister Dieter Reiter. 
Zu Beginn informieren er und der Bezirksausschussvorsitzende Romanus 
Scholz über wichtige Themen und Projekte im Stadtbezirk.
Schwerpunktthemen werden voraussichtlich sein

http://www.radlhauptstadt.de/broschueren
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1. Planungsgebiet Paul-Gerhard-Allee  
(Planungsstand, verkehrliche Anbindung)

2. Sachstand Schulneubau an der Grandlstraße
3. Formaldehydbelastung in den Schulcontainern  

(Schule an der Grandlstraße)
4. Kirchensanierung St. Georg
5. Wiederinbetriebnahme Friedhof St. Georg
6. Neuanlage Unterkunft für Obdachlose am Dreilingsweg
7. Gestaltung Dorfkern Obermenzing  

(Maibaum, Gehweg an der Dorfstraße Nordseite)
8. Sachstand Neubaugebiet Lipperheidestraße
9. Sachstand geplanter Radweg zu den Langwieder Seen
10. Sachstand Verkehrskonzept Pasing Nord
11. Vorbereitung der Feierlichkeiten „1.200 Jahre Menzing“
Alle Besucherinnen und Besucher der Bürgerversammlung, die an den 
Abstimmungen teilnehmen wollen, werden gebeten, ihren amtlichen Licht-
bildausweis mitzubringen, um sich als Stadtviertel-Bürger ausweisen zu 
können. Sie erhalten daraufhin eine Karte, die sie berechtigt, an allen Ab-
stimmungen mitzuwirken.
Anträge sind in der Bürgerversammlung persönlich zu stellen und schrift-
lich einzureichen. Das entsprechende Formular findet sich im Internet un-
ter www.muenchen.de/buergerversammlungen, wird aber auch zu Beginn 
der Bürgerversammlung ausgegeben.
Die von der Bürgerversammlung angenommenen Anträge werden im 
Wortlaut in der Geschäftsstelle West der Bezirksausschüsse 20, 21, 22,  
23 und 25, Landsberger Straße 486, 81241 München, für die Öffentlichkeit 
ausgelegt. Ebenfalls kann in der Geschäftsstelle die Stellungnahme des 
Stadtrates beziehungsweise des Bezirksausschusses zu den Anträgen  
eingesehen werden.
Gehörlosen Bürgerinnen und Bürgern, die an der Bürgerversammlung 
ihres Stadtbezirks teilnehmen, werden auf Antrag die Kosten für einen 
Gebärden-Dolmetscherdienst erstattet. Nähere Auskünfte erteilen der 
Gehörlosenverband München und Umland, Regionalcenter, www.gmu.de, 
regionalcenter@gmu.de, Bildtelefon 99 26 98 63, Fax 99 26 98-21, oder 
das Direktorium der Landeshauptstadt München, Marienplatz 8, 80331 
München, buergerversammlung.dir@muenchen.de, Fax 2 33-2 52 41.  
Der Versammlungsort ist barrierefrei.
Bürgersprechstunde
Von 18 bis 19 Uhr stehen Vertreterinnen und Vertreter aus folgenden 
Bereichen interessierten Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort: 
Baureferat – Gartenbau und Tiefbau, Bauzentrum München, Kreisverwal-

http://www.muenchen.de/buergerversammlungen
http://www.gmu.de
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tungsreferat – Straßenverkehr, Referat für Gesundheit und Umwelt –  
Energieberatung, Münchner Verkehrsgesellschaft, Polizeiinspektion, 
Stadt-Information und der Bezirksausschussvorsitzende Romanus Scholz.

„A Caixa“ von Manoel de Oliveira im Filmmuseum 
(14.4.2015) Die nächste Veranstaltung der Reihe „Open Scene“ am Don-
nerstag, 16. April, um 19 Uhr ist dem portugiesischen Regisseur und Dreh-
buchautor Manoel de Oliveira gewidmet, der am 2. April in Porto mit 106 
Jahren verstorben ist. Das Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum, St.-
Jakobs-Platz 1, zeigt seinen Spielfilm „A Caixa“ (Die Büchse), eine Parabel 
über das Leben: Oliveira galt seit 2001 als ältester noch aktiver Regisseur 
der Welt und als der einzige, der schon zur Stummfilmzeit gearbeitet hatte. 
„A Caixa“ (Portugal 1994, Regie und Buch: Manoel de Oliveira, nach dem 
gleichnamigen Theaterstück von Prista Monteiro, 93 Minuten) wird in der 
Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt.  
Oliveiras Parabel, spielt auf den Straßentreppen eines Armenviertels in  
Lissabon und erzählt das Missgeschick eines alten blinden Mannes, des-
sen Almosenbüchse zum zweiten Mal gestohlen worden ist. Seine Tochter 
verrichtet nicht nur die ganze Hausarbeit, sondern arbeitet auch noch als 
Wäscherin. Ihr Freund, ein arbeitsloser Nichtstuer wie alle seine Freunde, 
lebt von ihrer Arbeit und vom Inhalt der nunmehr gestohlenen Büchse, die 
den heftigen Neid aller Bekannten und Nachbarn erregt hat. Die Angele-
genheit führt zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, die das Ausmaß 
einer Tragödie annimmt. Am Ende aber sieht die junge Frau sich durch die 
Ironie des Schicksals von aller Familienlast befreit.
Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Telefonische Kartenreservierun-
gen sind unter 2 33-9 64 50 möglich.
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Dienstag, 14. April 2015

Stadtplan „Kunst im öffentlichen Raum“ für München
Antrag Stadtrats-Mitglieder Jens Röver und Dr. Constanze Söllner-Schaar 
(SPD-Fraktion) vom 28.10.2014

Reduzierung des Lieferverkehrs in der Stadt?
Anfrage Stadtrats-Mitglieder Dr. Wolfgang Heubisch, Dr. Michael Mattar, 
Gabriele Neff, Thomas Ranft und Wolfgang Zeilnhofer-Rath (Fraktion  
Freiheitsrechte, Transparenz und Bürgerbeteiligung (FDP – HUT – Piraten))  
vom 18.12.2014
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Stadtplan „Kunst im öffentlichen Raum“ für München
Antrag Stadtrats-Mitglieder Jens Röver und Dr. Constanze Söllner-Schaar 
(SPD-Fraktion) vom 28.10.2014
 
Antwort Baureferentin Rosemarie Hingerl:

In Ihrem Antrag haben Sie die Verwaltung aufgefordert, einen Stadtplan 
für die öffentlich zugänglichen Objekte, die im Rahmen von „Quivid“ – 
Kunst im öffentlichen Raum/Kunst am Bau entstanden sind, zu erstellen. 
Außerdem sollten darauf aufbauend regelmäßige Führungen angeboten 
werden.

Leider hat sich die Beantwortung Ihres Antrages verzögert. Wir bitten dies 
zu entschuldigen. Wir können Ihrem Antrag aber nunmehr entsprechen 
und dazu Folgendes mitteilen:

Seit 2001 werden Kunstprojekte, die im Rahmen von „Quivid“, dem 
Kunst-am-Bau-Programm des Baureferats, realisiert werden, auf 
unterschiedlichen Wegen vermittelt. Zum einen wird jedes Kunstprojekt 
mit einer „Quivid“-Karte und auf der Homepage www.quivid.de 
dokumentiert. Die Karten können über das Baureferat angefragt und 
in einem dafür entwickelten Schuber gesammelt werden. Mittlerweile 
gibt es rund 180 Karten, die entsprechende Projekte dokumentieren. 
Darüber hinaus wurde bereits 2004 ein „Quivid“-Stadtplan erstellt, der 
beim „Quivid“-Team des Baureferats erhältlich war. Nach einmaliger 
Aktualisierung ist er zwischenzeitlich auch vergriffen.

Gerne greifen wir daher Ihre Idee auf. Der ursprüngliche Stadtplan 
differenzierte nicht nach Kunstprojekten, die öffentlich zugänglich bzw. 
vom öffentlichen Raum aus gut sichtbar sind. Dementsprechend werden 
wir dies jetzt modifizieren. Außerdem sollen alle Kunstprojekte künftig 
bebildert und damit leichter auffindbar sein. Der Stadtplan soll bis zum 
Aktionstag „Da sein für München“ am 4.7.2015 fertiggestellt sein, um 
dort den Bürgerinnen und Bürgern zur Information angeboten werden zu 
können. Schließlich soll der Stadtplan dann an geeigneten Stellen, z.B. in 
der Stadtinformation sowie in Museen und anderen Kunstinstitutionen, 
kostenfrei zur Mitnahme ausliegen.

Die für die Gestaltung und den Druck eines Stadtplans notwendigen 
Kosten können aus dem Budget, das „Quivid“ jährlich zur Verfügung steht, 
finanziert werden.

http://www.quivid.de
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Zu den von Ihnen gewünschten Führungen ist voranzuschicken, dass 
derzeit knapp 80 „Quivid“-Projekte existieren, die öffentlich zugänglich 
sind bzw. beim Flanieren von öffentlichen Flächen aus betrachtet werden 
können. All diese Projekte sind über das ganze Stadtgebiet verteilt. 
Führungen wären daher immer auch mit langwierigen Busfahrten 
verbunden. Für Führungen anbieten würden sich dagegen speziell der 
Petuelpark und eine geführte U-Bahn-Rundfahrt zu den verschiedenen 
künstlerisch gestalteten U-Bahnhöfen:

- Auf dem überschaubaren Gebiet des Petuelparks gibt es zwölf ganz 
unterschiedliche Kunstwerke zu sehen, die eine äußerst interessante 
ca. 2,5-stündige Führung ermöglichen. Führungen wurden hier bei 
Bedarf bzw. auf Wunsch bereits durchgeführt. 

- Eine geführte U-Bahn-Rundfahrt könnte Stationen umfassen wie den 
Georg-Brauchle-Ring mit einer künstlerischen Gestaltung von Franz 
Ackermann, das Olympia-Einkaufszentrum mit einer Installation von Olaf 
Metzel im Zwischengeschoss, Fröttmaning mit einer Wandgestaltung 
von Peter Kogler, Oberwiesenfeld mit einer künstlerischen Gestaltung 
von Rudolf Herz und schlussendlich die beiden zuletzt fertiggestellten 
U-Bahn-Stationen in Moosach mit Kunst von Masayuki Akiyoshi und 
Martin Fengel. Auch im Bereich der U-Bahnen wurden schon einige 
Führungen durchgeführt.

Wir werden entsprechende Führungen zukünftig offiziell anbieten. 
Angekündigt werden die Führungen dann auf der Website des Baureferats 
und der „Quivid“-Website. Bei Bedarf können selbstverständlich darüber 
hinaus auch für interessierte Gruppen individuelle Führungen organisiert 
werden, wie das auch bisher schon üblich war. Auf die Routen bzw. 
die Führungen können wir natürlich auch im zukünftig neuen „Quivid“-
Stadtplan hinweisen.

Wir bitten, von den Ausführungen Kenntnis zu nehmen und gehen davon 
aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Reduzierung des Lieferverkehrs in der Stadt?
Anfrage Stadtrats-Mitglieder Dr. Wolfgang Heubisch, Dr. Michael Mattar, 
Gabriele Neff, Thomas Ranft und Wolfgang Zeilnhofer-Rath (Fraktion 
Freiheitsrechte, Transparenz und Bürgerbeteiligung (FDP – HUT – Piraten))  
vom 18.12.2014
 
Antwort Stadtbaurätin Professorin Dr. (I) Elisabeth Merk:

Mit Schreiben vom 18.12.2014 haben Sie gemäß § 68 GeschO folgende 
Anfrage an Herrn Oberbürgermeister gestellt, die vom Referat für Stadt- 
planung und Bauordnung wie folgt beant wortet wird.

Mit Schreiben vom 22.1.2015 wurde um Terminverlängerung bis zum Ende 
des 1. Quartals 2015 gebeten, die von Ihrer Seite gewährt wurde.

In Ihrer Anfrage führen Sie Folgendes aus:
Die Anfrage befasst sich mit der Zunahme des Lieferverkehrs durch ver- 
schiedene Paketzu steller in Folge der Zuwachsraten des Online-Handels 
und Überlegungen zu einer einheitli chen Paketverteilung in München 
nach der Art des Modellversuchs in Paris. Zudem wird nach dem Bedarf 
an Logistikimmobilien in München gefragt. Zu den Fragen wurde auch die 
Mei nung der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern 
abgefragt und nachfol gend ergänzend angefügt.

Frage 1:
Besteht in München ein wachsender Bedarf an kleineren 
Logistikimmobilien (bis 7.000 qm) zum Umschlag von Waren?

Antwort: 
Nach dem Logistikmarkt-Report 2015 von BNP Paribas Real Estate 
(BNPPRE), bundesweit führender Immobilienberater, ist nach einem 
schwächeren Jahr 2013 im vergangenen Jahr eine deutliche Zunahme 
beim Flächenumsatz auf dem Münchner Logistik- und Lagerflächen markt 
zu verzeichnen. Stärkste Nachfrager 2014 waren Logistikdienstleister  
(ca. 43%), gefolgt von Industrieunternehmen (ca.32%). Unterschieden 
nach Flächengrößenklassen trugen klei nere Verträge bis 3.000 m² am 
stärksten bei (ca. 34%), gefolgt von Großabschlüssen über 12.000 m²  
(ca. 33%). Die Kategorie von 5.000 bis 8.000 m² belegte Platz drei mit 
15%. Somit ist der Bedarf an kleineren Logistikimmobilien (bis 7.000 m2)  
in München nach wie vor hoch. Auch für 2015 zeichnet sich aus heutiger 
Sicht nach Aussage des Logistikmarkt-Reports eine positive Entwicklung 
des Logistikmarkts bzw. eine Steigerung des Flächenumsatzes ab.
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Die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern (IHK) 
bestätigt den steigen den Bedarf an kleineren logistischen Knotenpunkten 
in Folge neuer Vertriebswege und kürze rer Lieferzeiten bedingt durch 
die vom Kunden gewünschte Lieferung am Tag der Bestellung. Da die 
kleineren Knotenpunkte oder Cross-Docking-Lager in der Regel zur 
Bündelung der in nerstädtischen Warenverteilung dienen, steigt die 
Nachfrage von solchen Umschlagplätzen vorrangig in der Nähe von 
Ballungszentren. München ist hier in Deutschland keine Ausnahme. Auch 
in der direkten Umgebung der Metropolregion München ist der Bedarf 
an Cross-Dock-Anlagen mit einer Größe zwischen 3.000 und 8.000 m² 
gewachsen.

Frage 2:
Wie schätzt die Verwaltung das Wachstum von Transportverkehr im Zuge 
des zuneh menden Internethandels ein?

Antwort:
Bei Befragungen zum Wirtschaftsverkehr mit „kleinen“ Fahrzeugen (Pkw 
gewerblicher Halter und Lkw bis einschließlich 3,5 t Nutzlast) in München 
im Jahr 2010 im Rahmen der Studie „Kraftfahrzeugverkehr in Deutschland 
(KiD)“ wurde festgestellt, dass ca. 82% der Fahrten im Wirtschaftsver-
kehr in München mit „kleinen“ Fahrzeugen abgewickelt werden und 
der Anteil der Kfz zwischen 2,8 t und 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht 
(Kleintransporter) in den vergan genen Jahren gestiegen ist. Diese Ent- 
wicklung wird angesichts der Zuwachsraten im Internet handel weiter 
steigen.

Nach der KEP-Studie (Kurier-, Express-, Paket-Studie) 2014 für den Bun- 
desverband Interna tionaler Express- und Kurierdienste (BIEK) zeigt sich  
seit der Wirtschafts- und Finanzkrise wie der ein dynamischer Wachstums- 
trend in der KEP-Branche, der bis 2018 anhalten wird. Im Jahr 2013 wurden 
knapp 2,7 Mrd. Sendungen in Deutschland verschickt. Für das Jahr 2014 
rechnet die Branche in Deutschland mit einem weiteren Anstieg des 
Sendungsvolumens um 3 bis 3,5% (Zahlen von 2014 liegen noch nicht vor). 

Die IHK erwähnt, dass eine eindeutige Prognose zur Verkehrsentwicklung 
im KEP-Bereich aufgrund der Dynamik des Marktes nur schwer möglich 
ist, Veränderungen jedoch aufgrund des zunehmenden Internethandels 
erfolgen. Bei der Betrachtung der Auswirkungen des zu nehmenden 
Internethandels und der damit verbundenen Verkehrsentwicklung ins- 
gesamt darf das/der Transportaufkommen/Transportverkehr im KEP-
Bereich nicht singulär betrachtet wer den. Theorien zufolge kann es 
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zu einem Substitutionseffekt durch den Rückgang des motori sierten 
Individualverkehrs kommen. Demnach müssen die Auswirkungen auf 
den gesamten in nerstädtischen Verkehr betrachtet werden und hierfür 
Lösungen gefunden werden.

Frage 3:
Wie gedenkt die Verwaltung der zunehmenden Belastung des fließenden 
Verkehrs durch Parken in zweiter Reihe zu begegnen?

Antwort:
Nach Aussage des Kreisverwaltungsreferates gibt es gegen das kurzzeitige 
Halten in zweiter Reihe durch verschiedenste Paketzusteller zum Zwecke 
der Zustellung an der Wohnungstüre oder am Gewerbebetrieb derzeit 
keine Lösung. Paketzusteller richten ihren Haltepunkt für die Zustellung 
immer nach dem kürzesten Fußweg zur Zustelladresse und halten dort 
unmittelbar. Das Halten in zweiter Reihe ist für sie die einfachste und 
schnellste Art der Zustellung. Sie müssen nicht in eine Parkbucht oder 
Ladezone ein- und ausparken, was mit mehrmaligem Rangieren verbunden 
ist, versperren keine Grundstücksein- und ausfahrt, belegen keine Feu-
erwehranfahrtszone und können sofort wieder weiterfahren ohne sich 
in den Verkehr einfädeln zu müssen. Das Halten in zweiter Reihe bietet 
den Paketzustellerinnen/Paketzustellern so große Vorteile, dass auch eine 
großzügige Ausweisung weiterer Ladezonen im Stadtgebiet, verbunden 
mit Parkplatzverlusten für die Anwohnerinnen/Anwohner und Kundinnen/
Kunden, keine Verbesserung der Situation erwarten lässt.

Frage 4:
Ist ein Modellversuch (wie in Paris) in München vorstellbar, dass Paket- 
zusteller ge zwungen werden, die Zustellung auf der „letzten Meile“  
einem neutralen einheitlichen Verteiler zu übertragen?

Antwort:
Eine Zuweisung an nur einen Paketzusteller ist wegen des Eingriffs in den 
Markt bzw. Wettbe werb derzeit nicht möglich. Es fehlt eine entsprechende 
gesetzliche Grundlage. Möglichkeiten einer besseren Organisation werden 
in freiwilligen Kooperationen von Logisitkdienstleistern gesehen, die 
auf verschiedene Weise bereits statt finden. Allerdings bedarf es hier 
eines funk tionsfähigen, transparenten Kooperationsmanagements, um 
freiwillige Zusammenschlüsse der Zusteller bzw. Paketdienste dauerhaft 
zu gewährleisten. 
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Nach Ansicht der IHK ist aus Sicht der Unternehmer/Wirtschaft dieser 
Modellversuch in Mün chen/Deutschland nicht vorstellbar.  
Die Unternehmen können vom Gesetzgeber nicht gezwun gen werden,  
einen neutralen Verteiler für die Zustellung zu beauftragen. In Deutsch-
land gilt nach wie vor das Wettbewerbsprinzip und die freie Wahl von 
Dienstleistern für die Erfüllung der Transportleistung darf nicht beschnitten 
werden.

Vorstellbar ist nach Ansicht der IHK jedoch, dass freiwillige Initiativen/
Aktivitäten zur Bünde lung von Transportmengen für die Innenstädte mit 
einem konsensfähigen/einheitlichen Vertei ler durchgeführt werden. Dies  
ist jedoch mit der Wirtschaft abzustimmen.

In Bezug auf die Entwicklung der Paketstationen hält die Verwaltung 
aus verkehrlichen wie aus städtebaulichen Gründen eine Vielzahl von 
Paketstationen unterschiedlicher Anbieter im selben Quartier für wenig 
sinnvoll. In Modellversuchen/-quartieren, in denen Siedlung und Mo bilität 
integriert konzipiert werden, sollen daher innovative Logistikkonzepte für 
die letzte Meile gemeinsam mit der Wirtschaft getestet werden. 

Frage 5:
Wäre es vorstellbar, Stadtgebiete für bestimmte einheitliche Zusteller 
auszuschreiben, um eine Monopolisierung zu vermeiden?

Antwort:
Siehe hierzu Antwort zu Frage 4.

Frage 6:
Wenn solche Modelle rechtlich nicht möglich sind: welche gesetzlichen 
Änderungen wären nötig?

Antwort:
Nach Ansicht des Referates für Stadtplanung und Bauordnung und der IHK 
sind gesetzliche Änderungen bzw. Vorgaben insgesamt nur sehr schwer 
vorstellbar und müssten gemeinsam mit den Unternehmen/der Wirtschaft 
diskutiert werden. Grundsätzlich sind nach wie vor freiwil lige Initiativen 
zur Bündelung von Transportverkehren zu unterstützen und entsprechende 
För derprogramme seitens verschiedener Akteure zu fördern.

Abschließend darf ich darauf hinweisen, dass in der jährlich stattfindenden 
Wirtschaftsver kehrsrunde im Referat für Stadtplanung und Bauordnung 
über aktuelle Entwicklungen des Wirtschaftsverkehrsgeschehens in 
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München und über verkehrliche Maßnahmen für den Wirt schaftsverkehr 
unter Teilnahme der Kammern und Verbände informiert und diskutiert wird.

Ich hoffe, Ihre Fragen damit ausreichend beantwortet zu haben. 



 
 

Anträge und Anfragen aus dem Stadtrat 
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Dienstag, 14. April 2015 

 

 

Gesamtverkehrskonzept Münchner Westen 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Heike Kainz, Michael Kuffer, Hans  
Podiuk, Johann Sauerer, Johann Stadler, Max Straßer und Walter  
Zöller (CSU-Fraktion) 
 
Mobile Kommunikationsoffensive bei der Landeshauptstadt  

München 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Anne Hübner, Hans Dieter Kaplan,  
Haimo Liebich, Bettina Messinger und Christian Vorländer (SPD- 
Fraktion) 
 
PCs, Laptops, Tablets, Smartphones – Leasen statt Kaufen! 

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Anne Hübner, Hans Dieter Kaplan,  
Haimo Liebich, Bettina Messinger und Christian Vorländer (SPD- 
Fraktion) 
 
Verkehrs- und Planungssituation in der Parkstadt Schwabing: 

Wann wird endlich gehandelt? 

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Dr. Wolfgang Heubisch, Dr. Michael  
Mattar, Gabriele Neff, Thomas Ranft und Wolfgang Zeilnhofer-Rath  
(Fraktion Freiheitsrechte, Transparenz und Bürgerbeteiligung (FDP –  
HUT – Piraten)) 
 

Impressum: Die presserechtliche Verantwortung für die nachfolgenden Anträge und Anfragen liegt bei den jeweiligen Stadtratsmitgliedern.  
Alle: Rathaus, 80313 München; Druck: Stadtkanzlei 
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U-Bahnhof Marienplatz: Weiterer Aufzug wird er-
neuert

Im U-Bahnhof Marienplatz macht die Modernisierung des Zwischenge-
schosses sichtbare Fortschritte. Bis zur geplanten Fertigstellung ist aller-
dings noch einiges zu tun. So läuft derzeit die Erneuerung des letzten von 
insgesamt sechs Zugängen. Ferner wird ab dieser Woche der dritte und 
damit letzte Aufzug durch eine neue Anlage ersetzt. 

Nach dem Aufzug zur Oberfläche und dem Lift Nr. 3 Richtung S- und U-
Bahn steht nun die Erneuerung des Aufzugs Nr. 4 an. Dieser verbindet das 
Zwischengeschoss mit den S-Bahnsteigen und der U-Bahn-Ebene. Die 
genaue Lage zeigt www.mvg-zoom.de. Der Aufzug steht während der Er-
neuerung von Mittwoch, 15. April bis voraussichtlich Anfang August nicht 
zur Verfügung. Kunden von und zur U-Bahn sowie zum S-Bahnsteig Rich-
tung Hauptbahnhof werden gebeten, in dieser Zeit auf den benachbarten 
Lift Nr. 3 auszuweichen. Der S-Bahnsteig Richtung Ostbahnhof ist während 
der Sanierung leider nicht mit einem Aufzug zu erreichen. 

Der neue Aufzug wird schneller sein als der alte, einen besseren Bedien-
komfort bieten, weniger Energie verbrauchen – und dank moderner Tech-
nik vor allem noch zuverlässiger Dienst tun. Eine gläserne Einhausung und 
eine neue Beleuchtung auf LED-Basis sorgen dafür, dass die Kabine künf-
tig noch heller ist und freundlicher wirkt als bisher. 

Der Ausgang Dienerstraße wird noch bis voraussichtlich Ende August als 
letzter von insgesamt sechs Ausgängen erneuert – und ist deswegen ge-
sperrt. Auch im Zentralbereich des Zwischengeschosses laufen die Bauar-
beiten auf Hochtouren. Die Modernisierung des Zwischengeschosses soll 
bis Ende Oktober dieses Jahres abgeschlossen werden. 

14.4.2015
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