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Terminhinweise

Wiederholung
Dienstag, 5. Mai, 10.30 Uhr, 
Gasteig, Empore Carl-Orff-Saal, Rosenheimer Platz 5
Pressekonferenz zum KLANGfest mit Kulturreferent Dr. Hans-Georg  
Küppers sowie Daniel Dinkel, Sprecher VUT Süd, und Petra Deka, Projekt-
leitung KLANGfest. Zum sechsten Mal in Folge präsentieren am Pfingst-
samstag, der in diesem Jahr auf den 23. Mai fällt, die Regionalgruppe Süd 
des Verbands unabhängiger Musikunternehmen (VUT) und das Kulturre-
ferat der Stadt München das KLANGfest. Dabei bieten bayerische Musik-
firmen mit Informationen und Gesprächsrunden Einblicke in ihren Alltag 
und zu aktuellen Themen aus den Bereichen Musik und Musiknutzung. In 
diesem Jahr treten 32 Bands bei freiem Eintritt auf vier Bühnen im Gasteig 
auf. 
Um Anmeldung zur Pressekonferenz wird gebeten unter: kontakt@ 
klangfest-muenchen.de

Wiederholung 
Dienstag, 5. Mai, 12.30 Uhr, Altes Rathaus
25 Jahre, 40 Jahre oder sogar schon 50 Jahre bei der Stadt: 1.133 städti-
sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter feiern in diesem Jahr ein Dienstju-
biläum. Mit einer Essenseinladung bedankt sich die Stadt bei den Beschäf-
tigten für die jahrelange Treue. Gastgeber bei dem festlichen Empfang für 
die rund 290 Jubilarinnen und Jubilare aus dem Referat für Bildung und 
Sport sind Bürgermeister Josef Schmid, Personal- und Organisationsrefe-
rent Dr. Thomas Böhle sowie Constantin Dietl-Dinev, stellvertretender Vor-
sitzender des Gesamtpersonalrates. 
Der Termin ist auch für Fotografen geeignet.

Wiederholung
Dienstag, 5. Mai, 14 Uhr,
Städtische Willy-Brandt-Gesamtschule, Freudstraße 15
Oberbürgermeister Dieter Reiter spricht das Grußwort zur Verleihung des 
Siegels „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ an die Städtische  
Willy-Brandt-Gesamtschule. Die Schule macht sich stark gegen Diskrimi-
nierung und Rassismus. Dieses Engagement wird mit der Auszeichnung 
gewürdigt.
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Dienstag, 5. Mai, 19 Uhr,  Artothek, Rosental 16
Zur Eröffnung der Ausstellung „Die Worte danach, die Stille“ sprechen 
Stadtrat Dr. Florian Roth (Fraktion Die Grünen/Bündnis 90/Rosa Liste) in 
Vertretung des Oberbürgermeisters, Dr. h.c. Charlotte Knobloch, Präsiden-
tin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, sowie 
Karl Freller, Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten. Die Ausstel-
lung ist für vier Tage, vom 6. bis 9. Mai, zu sehen und wurde konzipiert 
von Georg Soanca-Pollak anlässlich des Gedenkens an die Befreiung des 
Konzentrationslagers Auschwitz und des Konzentrationslagers Dachau vor 
70 Jahren. 
(Siehe auch unter Meldungen)

Mittwoch, 6. Mai, 10.30 Uhr, Mutschellestraße 36
Stadtrat Richard Progl (Fraktion Bürgerliche Mitte – Freie Wähler/Bayern-
partei) gratuliert dem Münchner Bürger Dr. Friedrich Fromm im Namen der 
Stadt zum 100. Geburtstag.

Mittwoch, 6. Mai, 14 Uhr, Blumenauer Straße 4
Oberbürgermeister Dieter Reiter eröffnet die neue Streetwork-Außenstelle 
im Einkaufszentrum Blumenau. Die Außenstelle steht als Anlaufpunkt und 
Beratungsstelle für Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Wohnge-
biet der Blumenau zur Verfügung.

Mittwoch, 6. Mai, 18 Uhr, Saal des Alten Rathauses
Stadtrat Alexander Reissl spricht in Vertretung des Oberbürgermeisters 
Grußworte zum Jahresempfang des Evangelisch-Lutherischen Dekanats-
bezirks. 

Donnerstag, 7. Mai, 11 Uhr, Grütznerstube im Rathaus
Bei einer Pressekonferenz zum Tag der Städtebauförderung am 9. Mai 
informieren Stadtbaurätin Professorin Dr. (I) Elisabeth Merk, der Leitende 
Baudirektor Dr. Hubert Schmid bei der Regierung von Oberbayern und Ulf 
Millauer, Geschäftsführer der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung 
(MGS), über das bunte Veranstaltungsprogramm und erläutern die Hinter-
gründe.
(Siehe auch unter Meldungen) 

Donnerstag, 7. Mai, 14.30 Uhr, Skatepark Theresienwiese 
Zur Vorstellung des Pilotprojekts „Skatepark Mobil – Starthilfe und Service“ 
spricht Stadtschulrat Rainer Schweppe. Als Gesprächspartner stehen zu-
dem Daniel Wurm, Pädagogischer Leiter High Five, Skateboard-Coach Jan 
Saathoff und BMX-Coach Simon Stevens zur Verfügung.
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Das Skatepark Mobil, initiiert vom Verein High Five und gefördert von der 
Landeshauptstadt München, wird von Mai bis September die verschiede-
nen Skateparks besuchen. Anfänger bekommen wertvolle Tipps und sport-
liche Unterstützung von professionellen Coaches, um einen einfacheren 
Einstieg in den neuen Sport zu erhalten. Das Angebot ist kostenlos.
Der Termin ist auch für Foto- und Filmaufnahmen geeignet: Kinder und Ju-
gendliche demonstrieren ihr Fahrkönnen und Tricks auf der Anlage. 
(Siehe auch unter Meldungen) 

Donnerstag, 7. Mai, 15 Uhr,  Tauernstraße 11
Petra Reiter, Ehefrau des Oberbürgermeisters, gratuliert der Münchner 
Bürgerin Anna Hörner im Namen der Stadt zum 100. Geburtstag.

Donnerstag, 7. Mai, 20 Uhr, Deutsches Theater
Oberbürgermeister Dieter Reiter spricht Grußworte zur Eröffnung des  
30. internationalen DOK.festes München.

Bürgerangelegenheiten

Montag, 11. Mai, 19.30 Uhr,  
Gaststätte „Mehlfeld’s“, Guardinistraße 98 a (barrierefrei)
Sitzung des Bezirksausschusses 20 (Hadern). Zu Beginn der Sitzung findet 
eine Bürgersprechstunde mit dem Vorsitzenden Johann Stadler statt.

Meldungen

(teilweise voraus) 
Griechische Schule: Gericht schlägt Vergleich vor
(4.5.2015) Im Rechtsstreit um den Bau der Griechischen Schule in Berg am 
Laim hat das Münchner Landgericht Ende vergangener Woche den beiden 
Parteien – der Landeshauptstadt München und der Republik Griechenland 
– vorgeschlagen, einen Vergleich auszuhandeln. Das Gericht deutete an, 
dass es der Rechtsauffassung der Stadt folgt.
„Für uns als Vertreter der Stadt ist es selbstverständlich, dass wir auf ei-
nen solchen Vorschlag mit der Gegenpartei verhandeln. Am Ende steht als 
Ziel die Fertigstellung der Schule oder die Rückübereignung des Grund-
stückes an die Stadt“, bekräftigte Kommunalreferent Axel Markwardt nach 
dem Gerichtstermin. „Ob die Verhandlungen zum Erfolg führen, bleibt 
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abzuwarten. So oder so muss das Ergebnis am Ende der Stadtrat der Lan-
deshauptstadt München absegnen.“
Die Republik Griechenland hatte mit Vertrag vom 4. April 2001 das Grund-
stück von der Stadt erhalten, unter der Maßgabe, eine griechische Schule 
zu errichten. Doch die Republik Griechenland ließ alle ihr von der Stadt für 
den Baubeginn gesetzten Fristen verstreichen. Daraufhin reichte die Stadt 
Ende 2013 Klage ein und fordert seitdem das Grundstück zurück.

Internationale Münchner Tanzbiennale DANCE 2015 startet 
(4.5.2015) Am Donnerstag, 7. Mai, beginnt das internationale Festival für 
zeitgenössischen Tanz der Landeshauptstadt München. Bis zum 17. Mai 
präsentiert DANCE 2015 die Höhepunkte der aktuellen internationalen Tanz- 
und Performancelandschaft. Das vom Kulturreferat initiierte internationale 
zeitgenössische Tanzfestival findet erstmals im Frühjahr statt. In seiner 
14. Ausgabe zeigt die Tanzbiennale mit mehr als 40 Veranstaltungen an elf 
Festivaltagen und verschiedenen Orten ein umfangreiches Programm mit 
Uraufführungen, Deutschlandpremieren, Highlight-Produktionen und den 
Stars der Szene aus den USA bis Japan. Ein Begleitprogramm und Koope-
rationen mit wichtigen kulturellen Institutionen Münchens bereichern das 
internationale Festival.
Eröffnet wird das Festival am 7. Mai mit zwei japanischen Choreografien: 
Kaori Ito, erstmalig in München zu Gast, zeigt ihre Produktion „Asobi. Adult 
Game“ gefolgt von „Landscape“, der deutschen Erstaufführung von Saburo 
Teshigawaras neuestem Stück, entstanden in Zusammenarbeit mit Rihoko 
Sato und dem Starpianisten Francesco Tristano. Um 22.30 Uhr wird zu ei-
ner gemeinsamen Eröffnungsparty ins Ampere geladen.
Während der gesamten Dauer des Festivals ist Stefan Drehers Tanzmara-
thon „Dancing Days“ im Celibidacheforum vor dem Gasteig zu sehen. Ab 
16.16 Uhr und für täglich mindestens sechs Stunden bescheren die Tänze-
rinnen und Tänzer unter freiem Himmel, zum Takt der Sekunden, dem Fes-
tival eine einzigartige permanente Bewegung und Hintergrundchoreografie. 
Am Freitag, 8. Mai, findet mit „The Land“ die große Uraufführung des 
DANCE-Festivals statt. Die renommierte belgische Tanzkompanie Peeping 
Tom begegnet Ensemblemitgliedern des Bayerischen Staatsschauspiels 
und zeigt eine innovative Verbindung aus zeitgenössischem Tanz und 
Sprechtheater. Zum Festival zeigen internationale Choreografinnen und 
Choreografen wie Richard Siegal, Christian Rizzo, Raimund Hoghe, Helena 
Waldmann, Alain Platel und Micha Purucker neue und gefeierte Stücke. 
Erstmals in München werden der Amerikaner Trajal Harrell, eine der he-
rausragenden Neuentdeckungen der letzten Jahre, Sharon Eyal, Hillel 
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Kogan sowie Niv Sheinfeld und Oren Laor aus Israel und Nachwuchscho-
reograf Yang Zhen aus China zu erleben sein. 
Den Dialog zwischen Tanzpraxis und -theorie nimmt das internationale 
Symposium„Zitieren, Kommentieren, Archivieren – Formate der Lecture 
Performance“ auf. Vom 15. bis 17. Mai verbindet das von Katja Schneider 
kuratierte Format mit Gästen aus aller Welt Vorträge und Gespräche mit 
vier Lecture Performances von Claudia Jeschke, Rose Breuss, Rainer 
Krenstetter, Dorota Lecka, Raimund Hoghe, Richard Siegal und Thea  
Patterson. 
Die freie Münchner Tanzszene präsentiert sich bei DANCE mit „art lodge 
munich 2015“ im Kreativquartier in der Dachauer Straße 114. Die Tanz-
tendenz eröffnet im schwere reiter einen temporären Projekt- und Arbeits-
raum: „art lodge munich“ wird mit Vorträgen, Aktionen, Filmen und State-
ments die vielfältige Geschichte künstlerischer Raumproduktion diskutie-
ren und aufbereiten.
Des Weiteren werden im Rahmen der Kooperation von DANCE mit dem 
zeitgleich stattfindenden Dokumentarfilmfestival München ausgewählte 
Filme gezeigt.
Das detaillierte Programm von DANCE 2015 findet sich im Internet unter 
www.dance-muenchen.de. Karten sind an den Vorverkaufsstellen von 
München Ticket erhältlich, Telefon 54 81 81 81.

Tag der Städtebauförderung unter dem Motto „Treffpunkt München“
(4.5.2015) Erstmalig findet am Samstag, 9. Mai, der Tag der Städtebauför-
derung statt. Das Motto lautet „Treffpunkt München“. In sechs Sanierungs-
gebieten können alle Münchner Bürgerinnen und Bürger Städtebauförde-
rung miterleben und mitgestalten. 
Das vielfältige Programm reicht von einem Stadtspaziergang durch das 
Westend über eine Ideenwerkstatt beim Aktionstag am „Giesinger 
Grünspitz“, das gemeinsame Garteln im „rosen_heim“ in Ramersdorf, eine 
Führung zu Projekten der Aktiven Zentren in Pasing und Trudering bis hin 
zu einem Stadtteilfest im neuen Sanierungsgebiet Neuaubing – Westkreuz. 
Als besonderen Gast begrüßt die Landeshauptstadt München Regierungs-
präsident Christoph Hillenbrand zu einem Couchgespräch in Neuaubing – 
Westkreuz. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.
Erstmalig findet 2015 bundesweit der Tag der Städtebauförderung statt, 
eine Gemeinschaftsinitiative von Bund, Ländern, Deutschem Städtetag 
und Deutschem Städte- und Gemeindebund auf Initiative der Bauminis-
terkonferenz. Der Tag der Städtebauförderung informiert über Ziele, Stra-
tegien und konkrete Projekte der Stadtsanierung und Städtebauförderung 

http://www.dance-muenchen.de
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und soll die Bürgerinnen und Bürger motivieren, sich an der Entwicklung 
ihres Stadtteils zu beteiligen. So wird gezeigt: Beteiligung wirkt, muss 
nicht aufwändig sein und ermöglicht es, das eigene Lebensumfeld ent-
scheidend mitzuprägen. 
Weitere Informationen zu dem Veranstaltungsprogramm für den Tag der 
Städtebauförderung unter www.muenchen.de/plan.
Kontakt: Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bau-
ordnung, Blumenstraße 28b, Telefon 2 33-2 29 90, plan.sb@muenchen.de

„Skatepark Mobil“: Pilotprojekt geht an den Start 
(4.5.2015) Actionsportarten wie Skateboarding und BMX werden bei Kin-
dern und Jugendlichen immer beliebter. Auch in den Münchner Skateparks 
steigt die Besucherzahl. Um Anfängern Fahrtipps, richtiges Verhalten und 
wichtige Sicherheitshinweise zu vermitteln, hat der Verein High Five e.V. 
zusammen mit dem Referat für Bildung und Sport das Pilotprojekt „Skate-
park Mobil“ ins Leben gerufen.
Von Mai bis September wird das Skatepark-Mobil in verschiedenen Ska-
teparks zu finden sein. Anfänger bekommen dort wertvolle Tipps sowie 
sportliche Unterstützung von den professionellen Coaches, um einen ein-
facheren Einstieg in den neuen Sport zu erhalten. Die Betreuer vermitteln 
dabei ein Bewusstsein für gegenseitigen Respekt und den sorgsamen 
Umgang mit der Infrastruktur.
Das Skatepark Mobil ist bestens ausgestattet und kann unmittelbar an 
den Skateparks eingesetzt werden. Sollte das Skateboard oder das BMX- 
Rad kaputt gehen, können Werkzeug sowie ein Testequipment ausgeliehen 
werden. Die Betreuung und der Service sind für die Besucherinnen und 
Besucher kostenlos. 
Die Vorstellung des Skatepark-Mobils findet am Donnerstag, 7. Mai, ab 
14.30 Uhr am Skatepark auf der Theresienwiese statt.

Arbeitslosenzahlen im April
(4.5.2015) Die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk München ist im 
April wieder etwas gesunken. 45.652 Personen waren arbeitslos, 312  
weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote (alle Erwerbspersonen) 
stagnierte bei 4,7 Prozent.
Bayern: 
Die Arbeitslosigkeit ging im Zuge der fortschreitenden Frühjahrsbelebung 
weiter zurück. Insgesamt waren 256.596 Personen arbeitslos gemeldet, 
das sind 21.509 weniger als im März. Die Arbeitslosenquote verringerte 
sich um 0,3 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent (März 4,0 Prozent). 

http://www.muenchen.de/plan
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Bund: 
Die Zahl der Arbeitslosen reduzierte sich im Vergleich zum Vormonat um 
rund 89.000 auf 2,843 Millionen. In Westdeutschland waren 2,044 Millio-
nen (5,8 Prozent), in Ostdeutschland 798.957 Personen (9,5 Prozent) ar-
beitslos.
Die Arbeitslosenquote sank auf 6,5 Prozent (März 6,8 Prozent).

                       Arbeitslosenzahlen in deutschen Städten
                                    April 2015 (Agenturbezirke) 
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Jetzt anmelden zum einmaligen Luise-Kiesselbach-Tunnellauf
(4.5.2015) Der Tunnel Mittlerer Ring Südwest wird eröffnet – mit einem 
großen Fest feiert die Stadt München die pünktliche Übergabe an den  
Verkehr. Der Startschuss dazu fällt im wörtlichen Sinne am Donnerstag, 
23. Juli, denn das Baureferat lädt zum „Luise-Kiesselbach-Tunnellauf“ ein.  
Auf einer Strecke von rund sieben Kilometern können alle Laufbegeisterten 
die Tunnel per pedes erkunden. Start ist um 19 Uhr auf dem Luise-Kiessel-
bach-Platz. 
Das Erlebnis ist ebenso einzigartig wie exklusiv, denn die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt auf maximal 1.500 Läuferinnen und Läufer. Die Startgebühr 
beträgt 19 Euro und beinhaltet unter anderem ein hochwertiges Funk-
tions-Laufshirt. Wer sich dieses unwiederbringliche Sportevent nicht 
entgehen lassen will, sollte sich daher rasch anmelden. Möglich ist das 
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ausschließlich über die Internetseite www.tunnellauf-muenchen.de mit 
weiteren Details zum „Luise-Kiesselbach-Tunnellauf“. 
Die große Tunnel-Eröffnungsfeier findet zwei Tage später, am 25. Juli auf 
dem Luise-Kiesselbach-Platz statt. Ab Montag, 27. Juli, rollt dann der Auto-
verkehr durch die neuen Röhren, und der Tunnelalltag kehrt ein. 

Veranstaltung zum Abschluss der Europawoche
(4.5.2015) „In Vielfalt geeint“ – so lautet das Motto der Europäischen 
Union. Es bringt zum Ausdruck, dass sich die Europäer in der EU zusam-
mengeschlossen haben, um sich gemeinsam für Frieden und Wohlstand 
einzusetzen und mit der Vielfalt ihrer Kulturen den gesamten Kontinent zu 
bereichern. Doch fremdenfeindliche Ressentiments, antidemokratische 
Bürgerbewegungen und globaler Terrorismus stellen den europäischen In-
tegrationsprozess vor Prüfungen.
Zum Abschluss der Europawoche spricht Professor Dr. Dr. h.c. Werner  
Weidenfeld, Direktor des Centrums für angewandte Politikforschung 
(C·A·P) in München, im Europe Direct Informationszentrum zum Thema 
„Von Migration bis Terrorismus – Zeiten des Wandels in Europa“. Der mode-
rierte Vortrag findet am Montag, 11. Mai, 19 Uhr, in der Stadtbibliothek Am 
Gasteig, Europa-Lounge, Ebene 1.1, Rosenheimer Straße 5, in Kooperation 
mit der Europäischen Akademie in Bayern e.V. 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 Stadt- 
bibliothek Am Gasteig mit Förderung der Europäischen Kommission.
Informationen unter www.muenchen.de/europe-direct

Vortrag „Wohnen ohne Hindernisse“ im Bauzentrum München
(4.5.2015) Der Bedarf an barrierefreien Wohnungen wächst zunehmend, 
auch bedingt durch unsere älter werdende Gesellschaft. Barrierefreiheit 
ist die Voraussetzung dafür, dass ein selbstbestimmtes und eigenständi-
ges Leben auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen mög-
lich ist. Bei Neubauten gibt es gesetzliche Anforderungen für den Bau 
barrierefreier Wohnungen. Worauf beim Kauf einer Immobilie zu achten 
ist, und wie diese Wohnungen und ihr Umfeld zu gestalten sind, damit 
man tatsächlich barrierefrei darin wohnen kann, erläutert Renate Schulz 
am Mittwoch, 6. Mai, um 18 Uhr im Bauzentrum München, Willy-Brandt-
Allee 10, im Rahmen ihres Vortrags „Wohnen ohne Hindernisse“. Schulz 
ist Architektin und Fachplanerin für barrierefreies Bauen beim vom Bau-
herren-Schutzbund (BSB). Auch individuelle Fragen der Besucherinnen 
und Besucher werden beantwortet. Der Eintritt ist frei. 

http://www.tunnellauf-muenchen.de
http://www.muenchen.de/europe-direct
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Ausstellung „Die Worte danach, die Stille“ in der Artothek
(4.5.2015) Für vier Tage ist in der Artothek, dem städtischen Kunstraum  
im Rosental 16, die Ausstellung „Die Worte danach, die Stille“ von  Georg 
Soanca-Pollak zu sehen – eine Ausstellung anlässlich des Gedenkens an  
die Befreiung des Konzentrationslagers Ausschwitz sowie der Konzentra- 
tionslager Dachau und Flössenbürg vor 70 Jahren.  
2012 besuchte Soanca-Pollak erstmals das ehemalige KZ Auschwitz, um 
sich hier auf eine sehr persönliche Spurensuche zu begeben. Auschwitz 
war während der Zeit des Nationalsozialismus das größte deutsche Ver-
nichtungslager und der Ort, an dem viele Familienmitglieder des Künstlers 
ermordet worden sind. Vor Ort ist umfangreiches Foto- und Filmmaterial 
entstanden, das Soanca-Pollak als Basis für sein Ausstellungskonzept „Die 
Worte danach, die Stille“ verwendet. 
Die auf Glas gedruckten, in Auschwitz entstandenen farbigen Fotogra-
fien, geben durch ihre Unschärfe auf den ersten Blick ihre Botschaft nur 
schemenhaft preis. Erst eine zweite, typografische Ebene aus Glas lässt 
den Betrachter innehalten, fordert ihn geradezu dazu auf genauer hinzu-
schauen. Und lässt die Struktur eines Gebetsschals, der in Auschwitz ge-
funden worden ist, oder den Schatten eines ehemaligen Wachturms erken-
nen. Die über die Fotografien gelegten Sätze wirken durch die verwendete  
Schreibmaschinenschrift wie Aktennotizen und ähneln damit jenen Schrift-
stücken, die den Transport von Millionen Menschen in die Vernichtungsla-
ger autorisierten. 
Bereits seit 1995 beschäftigt Georg Soanca-Pollak sich in seinen künstle-
rischen Arbeiten mit dem jüdischen Leben in Deutschland vor 1945. War 
zunächst vor allem historisch-dokumentarisches Bildmaterial die Basis für 
seine Arbeiten wie „Bilder der Erinnerung“ für das Stadtarchiv München, 
kombinierte er in seiner Installation für die KZ Gedenkstätte Dachau „Ich 
sehe die Lichter der Stadt, ich sehe sie aus“ auch eigenes Foto- und Film-
material mit dokumentarischem Material.  
Zur Eröffnung der Ausstellung „Die Worte danach, die Stille“ am Dienstag, 
5. Mai, 19 Uhr sprechen Stadtrat Dr. Florian Roth (Fraktion Die Grünen/
Bündnis 90/Rosa Liste) in Vertretung des Oberbürgermeisters, Dr. h.c. 
Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde Mün-
chen und Oberbayern, sowie Karl Freller, Direktor der Stiftung Bayerische 
Gedenkstätten.
Die Ausstellung ist von 6. bis 9. Mai am Mittwoch und Freitag von 14 bis 
18 Uhr, am Donnerstag von 14 bis 19.30 Uhr und am Samstag von 9 bis  
13 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist frei. Informationen sind im Internet  
unter www.muenchen.de/artothek abrufbar. 

http://www.muenchen.de/artothek
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Kabarettist Martin Zingsheim in der Stadtbibliothek Moosach
(4.5.2015) Der Kabarettist Martin Zingsheim ist mit seinem neuen und 
schon ausgezeichneten Programm „kopfkino“ am Donnerstag, 7. Mai, 
um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) zu Gast in der Stadtbibliothek Moosach. 
Im Sturm hat Martin Zingsheim die Kleinkunstszene erobert, zahlreiche  
Kabarettpreise eingeheimst und den Sprung ins Radio sowie ins Fernse-
hen geschafft. Jetzt ist das 30 Jahre junge Ausnahmetalent mit seinem 
neuen Soloprogramm auf Tournee durch den deutschsprachigen Raum 
und präsentiert eine rasante Ein-Mann-Show. Die Dramaturgie des Abends 
folgt dem wilden Gedankenstrom des frisch promovierten Lockenkopfes. 
Ein sprachlich wie musikalisch virtuoses Abenteuer über Gott und die Welt, 
Liebe und Hass, Erziehung und Pauschalreisen. Grandios verkopft ringt 
Zingsheim mit Protagonisten der Kulturgeschichte, kämpft gegen die 
musikalischen Folgen einer Kindheit in den 90-ern, erklärt Veganismus 
zu einer rein lexikalischen Herausforderung und plant den Sturz des herr-
schenden Systems durch getanzte Revolution. Eintrittskarten zu 12 Euro 
sind ab sofort in der Stadtbibliothek Moosach, Hanauer Straße 61 a, Tele-
fon 3 09 05 47 90, erhältlich. 

„Europa transparent“ in der Stadtbibliothek Am Gasteig
(4.5.2015) Im Rahmen der Reihe „Bibliothek aktuell“ lädt die Stadtbiblio-
thek Am Gasteig, Rosenheimer Straße 5, am Donnerstag, 7. Mai, zu der 
Veranstaltung „Europa transparent“ ein. Interessierte lernen das Bera-
tungs- und Informationsangebot des Europe Direct Informationszentrums 
und ihre Möglichkeiten zur aktiven Bürgerbeteiligung kennen.
Die Europaarbeit der Landeshauptstadt München zielt unter anderem  
darauf ab, eine informierte und aktive europäische Bürgerschaft auf lokaler 
Ebene zu fördern. Das Europe Direct Informationszentrum München und 
Oberbayern – ein Gemeinschaftsprojekt des Referats für Arbeit und Wirt-
schaft und der Stadtbibliothek Am Gasteig – ist dafür ein wichtiger Bau-
stein. Der Eintritt ist frei. 
Kontaktadresse: Europe Direct Informationszentrum München und Ober-
bayern, Projektleitung: Mercedes Nemeth, Stadtbibliothek Am Gasteig, 
Rosenheimer Straße 5, 81667 München, Telefon: 4 80 98 33 79, Internet 
www.muenchen.de/europe-direct, E-Mail europe-direct@muenchen.de 

http://www.muenchen.de/europe-direct
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Montag, 4. Mai 2015

Macht der Mindestlohn Arbeitsplätze im Taxigewerbe kaputt?
Anfrage Stadtrats-Mitgleder Johann Altmann, Dr. Josef Assal, Richard 
Progl und Ursula Sabathil (Fraktion Bürgerliche Mitte – Freie Wähler/ 
Bayernpartei) vom 8.12.2014

Geeignete Räumlichkeiten für die Mittagsbetreuung „Die Impler- 
strolche e.V.“ 
Antrag Stadtrats-Mitglieder Dr. Manuela Olhausen, Manuel Pretzl und 
Josef Schmid (CSU-Fraktion) vom 5.2.2014
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Macht der Mindestlohn Arbeitsplätze im Taxigewerbe kaputt?
Anfrage Stadtrats-Mitglieder Johann Altmann, Dr. Josef Assal, Richard 
Progl und Ursula Sabathil (Fraktion Bürgerliche Mitte – Freie Wähler/
Bayernpartei) vom 8.12.2014
 
Antwort Bürgermeister Josef Schmid, Leiter des Referats für Arbeit 
und Wirtschaft:

In Ihrer Anfrage vom 8.12.2014 verweisen Sie auf den ab dem 1.1.2015 
gültigen Mindestlohn im Taxigewerbe in Höhe von 8,50 Euro pro ge- 
leisteter Arbeitsstunde. Vorab bedanke ich mich für die entsprechend 
meiner Zwischennachricht vom 18.12.2014 gewährte Terminverlängerung.
Zur Beantwortung Ihrer Anfrage haben wir externen und stadtinternen 
Experten Ihre Fragen vorgelegt. Bis zum 11. März 2015 erreichten uns 
drei Antwortschreiben: von der Taxi-München eG, der Industrie- und 
Handelskammer für München und Oberbayern und dem Kreisver- 
waltungsreferat.

Vorbemerkung:
Tarifverhandlungen für das Taxigewerbe sind im Jahr 2014 gescheitert, 
damit gilt der Mindestlohn von 8,50 Euro seit dem 1. Januar 2015. 
Die Meinung der Taxiunternehmen zum Mindestlohn ist nach den 
Erkenntnissen der IHK sehr unterschiedlich. Hier müsse unterschieden 
werden zwischen Ein-Wagen-Unternehmen und Mehrwagen-Unter- 
nehmen.
Die Ein-Wagen-Unternehmen sind in der Regel nicht von der Mindestlohn- 
problematik betroffen, da hier meist der Unternehmer selbst sein Fahrzeug 
fährt, er mithin keine angestellten Fahrer hat. Von den gut 3.400 Münchner 
Taxis wird ca. jedes zweite von einem Einzelunternehmer betrieben. 
Diese Unternehmer lehnen in der Regel eine Tariferhöhung aufgrund des 
Mindestlohnes ab, da sie befürchten, dass eine Erhöhung der Taxipreise  
zu einem Rückgang der Fahrgastzahlen führt.
Die Mehrwagenunternehmer haben angestellte Fahrer im Einsatz, 
denen sie seit dem 1. Januar 2015 den Mindestlohn zahlen müssen. 
Im Taxigewerbe ist es aber bisher zu einem überwiegenden Teil 
üblich gewesen, neben einer Vergütung mit festem Stundenlohn eine 
Umsatzbeteiligung zu zahlen. Die Mehrwagen-Unternehmen sind somit 
von der Mindestlohnproblematik deutlich betroffen. Die Haltung, wie man 
damit umgehen soll, ist allerdings auch bei diesen Unternehmern nicht 
einheitlich. Teilweise fordern Verbände aus diesem Grund eine deutliche 
Tariferhöhung, um die Mehrbelastungen auffangen zu können, teilweise 
wird dies abgelehnt.



Rathaus Umschau
4.5.2015, Seite 14

Zu den von Ihnen in diesem Zusammenhang gestellten Fragen kann ich 
Ihnen Folgendes mitteilen:

Frage 1:
Was kann die Landeshauptstadt tun, um die Arbeitsplätze der Münchner 
Taxifahrer zu erhalten und ein Ausweichen in die Schwarzarbeit zu ver- 
hindern?

Antwort:
Die Taxi-München eG geht davon aus, dass die Einführung des Mindest- 
lohnes keine generelle Gefahr für den Verkehr mit Taxis in München 
darstellt. Nach Auskunft der Mitgliedsbetriebe erreichten leistungsfähige 
Taxifahrer, nach dem in Großstädten üblichen Entlohnungssystem, die 
vom Gesetzgeber installierte Lohnuntergrenze von 8,50 Euro brutto im 
Monatsmittel. Arbeitsplätze seien nur dann gefährdet, wenn Arbeitnehmer 
in umsatzschwachen Zeiten fahren wollen oder die Anforderungen 
des Fahrdienstes nur bedingt erfüllen. Davon dürften etwa 15% der 
Angestellten betroffen sein, meist Renten- und Lohnaufstocker.

Eine Zunahme der Schwarzarbeit ist nach der Erkenntnis der Taxi-
München eG in Verbindung mit der Einführung des Mindestlohnes nicht 
zu befürchten. In den letzten Jahren wurden die behördlichen Kontrollen, 
insbesondere mit einer eigenen Fahndungsgruppe des Zolls, erheblich 
ausgeweitet. Für die Taxi-München eG besteht kein Zweifel daran, dass  
die Versorgung der Bürger mit Taxidienstleistungen seit dem 1.1.2015 
lückenlos erfolgte und auch in Zukunft weiter aufrechterhalten werden 
kann.

Frage 2:
Ist die Stadt bezüglich des Mindestlohnes in Kontakt mit den Münchner 
Taxiunternehmern und wie ist deren Sichtweise auf das Thema?

Antwort:
Dem KVR liegt derzeit ein Antrag auf Tariferhöhung des Taxiverbandes 
München e.V. (TVM) vor. Die Taxi-München eG hat bis dato noch keinen 
Antrag abgegeben. Das Taxibüro führte in den Monaten Dezember 2014 
und Januar 2015 bei dem Parteiverkehr vorsprechenden Taxiunternehmern 
eine Befragung im Hinblick auf eine eventuelle Tariferhöhung durch. Von 
den 306 befragten Unternehmern sprachen sich 20,6% für eine Erhöhung 
und 79,4% gegen eine Tariferhöhung aus.
In einer Besprechung mit den Landratsämtern Erding, Freising und 
München am 26.1.2015 sprachen sich diese geschlossen gegen eine 
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Tariferhöhung zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus. Aufgrund der Tatsache, 
dass die letzte Tarifanpassung erst zum 1.12.2013 erfolgte, sollte man 
die Entwicklung aufgrund des Mindestlohnes erst mal abwarten und ggf. 
Anfang des nächsten Jahres über eine Tariferhöhung entscheiden. Diese 
Auffassung wurde von allen Landratsämtern nochmals per E-Mail am 
29.1.2015 bestätigt.
Im Unterschied zu früheren Jahren besteht nach den vorliegenden 
Daten kein Anlass zu einer Anpassung der Entgelte wegen aktueller 
Kostensteigerungen. Der vom Statistischen Bundesamt ermittelte 
Kraftfahrerpreisindex (Stand Dezember 2014), der die für Taxiunternehmen 
wichtigen Kosten rund um den Fahrzeugbetrieb widerspiegelt, ist seit 
Dezember 2013 (dieser Monat lag der letzten Tarifanpassung zugrunde)  
um 2,3% gefallen. Im Dezember 2014 lag die Inflationsrate – gemessen 
am Verbraucherpreisindex – bei + 0,2% gegenüber Dezember 2013.
Die Stadt München ist über das KVR in intensivem Kontakt mit dem 
Taxigewerbe und dessen Vertretern. Der Austausch von Erfahrungen 
und Erkenntnissen dient der Sicherstellung der Leistungsfähigkeit 
des Taxigewerbes. Die Taxi-München eG, als Vertreter von über 1.600 
Münchner Verkehrsunternehmern, schätzt vor allem, dass Informationen 
und Anregungen direkt in die Arbeit der Verwaltungsbehörde einfließen 
können.
In München gibt es die Taxikommission, bestehend u. a. aus Stadt-
räten, Vertretern des KVR und des Baureferates, der Münchner 
Verkehrsgesellschaft (MVG) und der Stadtwerke München (SWM), 
der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern und 
Verbänden des Taxigewerbes. Unter anderem werden im Rahmen der 
Sitzungen der Taxikommission Fragen des Taxigewerbes besprochen.
Die Taxikommission sprach sich bei ihrer Sitzung am 23.2.2015 gegen 
eine sofortige Tariferhöhung aus. Das Kreisverwaltungsreferat wird 
den Markt jedoch weiter beobachten und der Taxikommission bei ihrer 
nächsten Sitzung im Herbst 2015 evtl. eine moderate Tariferhöhung 
vorschlagen.
In Bezug auf die Auswirkungen des Mindestlohnes unterstützt die Taxi-
München eG die umsichtige Verfahrensweise der Verwaltungsbehörde. 
Eine Nachfrage bei den angeschlossenen Mitgliedsbetrieben ergab, 
dass etwa 80% eine Tariferhöhung zum jetzigen Zeitpunkt ablehnen. Die 
Verkehrsunternehmer befürchten einen starken Rückgang der Nachfrage. 
Verlässliche Zahlen über die Auswirkungen des Mindestlohnes liegen 
noch nicht vor. Die Entscheidung der Taxikommission, den Markt erst zu 
beobachten, wurde von der großen Mehrheit der Mitglieder sehr positiv 
aufgenommen.
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Frage 3:
Wie kann auch ab 1.1.2015 die ausreichende Versorgung der Stadt mit Taxis 
gewährleistet werden oder besteht derzeit ein Überangebot?

Antwort:
Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) hat ein sogenanntes „Funktionsfähig- 
keitsgutachten“ in Auftrag gegeben. Erste Ergebnisse dieses Gutachtens 
sind in der Sitzung der Taxikommission am 23. Februar 2015 vorgestellt 
worden. Danach soll es derzeit ca. 400 - 600 Taxis zu viel in München 
geben. Die hohe Anzahl der Taxi-Konzessionen stammt noch aus den 
70-er Jahren, als man sicherstellen wollte, dass während der Olympi-
schen Spiele eine ausreichende Versorgung mit Taxis gegeben war. Die 
Konzessionen wurden in der Vergangenheit auf Antrag immer wieder 
erteilt.
Zu prüfen wäre also, ob und inwieweit das Verfahren der Wiedererteilung 
so umgestellt werden kann, dass mittelfristig die Anzahl der Konzessionen 
reduziert würde. Dadurch würde sich die Ertragslage der verbleibenden 
Unternehmen verbessern können.
Nach Vorlage des vollständigen Gutachtens wird das KVR dieses bis zur 
nächsten Sitzung der Taxikommission auswerten, sodann die Mitglieder 
der Kommission über die Ergebnisse dieser Auswertung informieren sowie 
ggf. Vorschläge unterbreiten, wie die Empfehlungen aus dem Gutachten 
umgesetzt werden können.

Frage 4:
Wird künftig bei Kontrollen verstärkt auf mögliche Schwarzarbeit geachtet? 
Wie kann sichergestellt werden, dass ehrlich abrechnenden Unternehmen 
und ihren Fahrern kein Nachteil aus der Einführung des Mindestlohnes 
entsteht?

Antwort:
Der Gesetzgeber hat bestimmt, dass der Zoll (Finanzkontrolle Schwarz- 
arbeit) die Einhaltung des Mindestlohnes kontrolliert. Neben der zustän- 
digen Behörde ist aber auch eine weitere Kontrollinstanz geschaffen 
worden, nämlich die Arbeitnehmer, die das Einhalten der Vorschriften 
aus dem Mindestlohngesetz vorrangig aus Eigeninteresse prüfen 
werden.
Die Taxi-München eG vermittelt Aufträge nur an Taxis mit gültiger 
Genehmigung und an Fahrpersonal mit gültigem Personen beför- 
derungsschein. Die vom Münchner Taxiverband oft verbreitete Meinung 
über umfangreiche Schwarzarbeit im Münchner Taxigewerbe bei nicht 
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näher definierten, vermutlich außerhalb dieses Verbandes agierende 
Unternehmen, kann die Taxi-München eG nicht bestätigen.
Die Taxi-München eG ist bemüht, eigene Verfahren zur Einhaltung des 
Mindestlohnes zu installieren. Dazu ist eine Satzungsänderung notwendig, 
die von den Mitgliedern auf der diesjährigen Generalversammlung im 
Juli beschlossen werden muss. Man gehe von einer entsprechenden 
Zustimmung des Anliegens aus, da der Großteil der Münchner Taxibetriebe 
ordentlich arbeite und die Regelungen des Mindestlohngesetzes korrekt 
umsetze.

Ich hoffe, dass Ihre Fragen hiermit zufriedenstellend beantwortet werden 
konnten.
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Geeignete Räumlichkeiten für die Mittagsbetreuung „Die Impler- 
strolche e.V.“ 
Antrag Stadtrats-Mitglieder Dr. Manuela Olhausen, Manuel Pretzl und 
Josef Schmid (CSU-Fraktion) vom 5.2.2014
 
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, weshalb eine Beantwortung 
auf diesem Wege erfolgt. 

Zu Ihrem Antrag vom 13.2.2014 teile ich Ihnen Folgendes mit:

Die Mittagsbetreuung ist ein Betreuungsangebot, das im Rahmen der 
kind- und familiengerechten Halbtagsgrundschule eine Betreuung der 
Grundschulkinder nach dem Unterricht anbietet. Sie findet in Räumen 
der jeweiligen Schule oder in der Nähe des Schulgebäudes statt. Für die 
Überlassung der Räumlichkeiten trägt die Schulleitung die Verantwortung; 
idealerweise legen die Schulleitung und der Träger der Mittagsbetreuung 
gemeinsam geeignete Räume und deren Nutzung fest.

In der Bekanntmachung des damaligen Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus vom 7.5.2012 heißt es, dass die Mittagsbetreuung 
grundsätzlich in Räumen der Schule stattfindet, die nicht regelmäßig als 
Klassenzimmer genutzt werden. Das bedeutet, dass die Mittagsbetreuung 
auch in Doppelnutzung untergebracht werden kann, wenn die Raum- 
situation und der Bedarf an Betreuungsplätzen dies erfordern. Ohne 
Doppelnutzung könnte der Raumbedarf der Mittagsbetreuungen an den 
Münchner Grundschulen nicht mehr gedeckt werden bzw. es wären keine 
Erweiterungen mehr möglich. 

An der Grundschule Implerstraße werden im Schuljahr 2014/15 derzeit 
sechs Gruppen mit insgesamt 90 Kindern in der Mittagsbetreuung 
versorgt. Im Vergleich zum Schuljahr 2013/14 werden sieben Kinder mehr 
betreut, da zuletzt 83 Kinder in sechs Gruppen betreut wurden.
Die Gruppen 1 - 4 besitzen zwei Räume zur alleinigen Nutzung und 
zwei Räume in Doppelnutzung. Die 5. und 6. Gruppe sind bereits 
außerhalb des Schulgeländes in der Kidlerstraße 34 untergebracht und 
schränken die Raumressourcen an der Schule nicht weiter ein. Die von 
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den Schulleitungen benannten Räume für die Mittagsbetreuung werden 
vom Referat für Bildung und Sport den privaten Trägern/Elterninitiativen 
kostenfrei überlassen. Das Referat kann aber nur Räume in dem Umfang 
überlassen, so weit die Belange der Schulen (Pflicht- bzw. Regelunterricht), 
deren räumliche Versorgung es als Schulaufwandsträger gemäß den Ver- 
pflichtungen nach dem Schulfinanzierungsgesetz gewährleisten muss, 
nicht beeinträchtigt werden. Für die Vergabe der Räume wiederum sind die 
Schulleitungen grundsätzlich selbst verantwortlich. 

Langfristig wird das Ziel eines gesamtstädtischen Ganztagsausbaus 
verfolgt. Aufgrund der tendenziell steigenden Schülerzahlen und der 
momentanen Doppelnutzungen der Klassenräume, Hort- und Musikräume, 
wird eine Erweiterung des Schulgebäudes geplant.
Für das Schuljahr 2016/17 ist eine Interimsanlage mit 4 Klassen und 2 
Räumen für ganztägige Betreuung auf dem Allwetterplatz der Implerstraße 
35 geplant. Diese Pavillonanlage gehört somit zu den Anlagen, die dem 
Stadtrat am 8.7.2015 zur Beschlussfassung vorgelegt werden sollen 
und den Bildungsausschussmitgliedern bei einer Infoveranstaltung am 
11.3.2015 bereits vorgestellt wurden. Langfristig ist ein Festbau als Anbau 
an einer Nachbarkommunwand geplant. 
Das Baureferat bearbeitet derzeit mehrere Maßnahmenpakete, die 
zur Aufwertung des Schulgebäudes beitragen werden. Unter anderem 
befinden sich die Schulhofsanierung, die WC-Sanierung und der Brand- 
schutz momentan in der Planungsphase. Die schallschutztechnische 
Ertüchtigung wird ebenfalls mitberücksichtigt.

Um Kenntnisnahme von den vorstehenden Ausführungen wird gebeten. 
Ich gehe davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Schlagbauer und Dr. Hans Theiss (CSU-Fraktion) 
 
Sanierung der Paul-Heyse-Unterführung 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Kathrin Abele, Verena Dietl, Hans  
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Julia Schönfeld-Knor, Birgit Volk und Beatrix Zurek (SPD-Fraktion) 
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E-Mobilität: Handlungsfeld 1 – Carsharing 
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Bündnis 90/Die Grünen/Rosa Liste) 
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E-Mobilität: Handlungsfeld 3 – Taxiverkehr 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Paul Bickelbacher, Herbert Danner,  
Dominik Krause, Sabine Krieger und Sabine Nallinger (Fraktion  
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E-Mobilität: Handlungsfeld 4 – Zweiräder 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Paul Bickelbacher, Herbert Danner,  
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E-Mobilität: Handlungsfeld 5 – ÖPNV 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Paul Bickelbacher, Herbert Danner,  
Dominik Krause, Sabine Krieger und Sabine Nallinger (Fraktion  
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verkehr 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Paul Bickelbacher, Herbert Danner,  
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E-Mobilität: Handlungsfeld 7 – Städtischer Fuhrpark 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Paul Bickelbacher, Herbert Danner,  
Dominik Krause, Sabine Krieger und Sabine Nallinger (Fraktion  
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E-Mobilität: Handlungsfeld 8 – Laden und Parken 
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Wichtiger Meilenstein für die 

SWM Ausbauoffensive Erneuerbare Energien:

Erstes Offshore-Windkraftprojekt fertig 

gestellt – Windpark DanTysk offiziell 

in Betrieb genommen

(4.5.2015) Premiere für die SWM und ihre Ausbauoffensive 
Erneuerbare Energien: Der Offshore-Windpark DanTysk – ein 
gemeinsames Projekt von Vattenfall (51 Prozent) und den 
SWM (49 Prozent) – ist fertig gestellt 
und wurde am 30. April von Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel und dem 
schwedischen Minister für Wirtschaft 
und Innovation Mikael Damberg im Bei-
sein zahlreicher Gäste aus Politik und 
Wirtschaft in Hamburg offiziell in Betrieb 
genommen (siehe nachfolgende Mel-
dung).

Von links: 
Lars G. Nordström, Vorsitzender des 
Verwaltungsrats, Vattenfall,
Magnus Hall, Vorstandsvorsitzender, 
Vattenfall,
Olaf Scholz, Erster Bürgermeister der 
Freien und Hansestadt Hamburg,
Sigmar Gabriel, Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie,
Mikael Damberg, Minister für Wirt-
schaft und Innovation, Schweden,
Dr. Florian Bieberbach, Vorsitzender 
der SWM Geschäftsführung,
Gunnar Groebler, Head of Business 
Area Wind, Vattenfall,
Torsten Albig, Ministerpräsident des 
Landes Schleswig-Holstein

Foto: Vattenfall

Foto: Ulrich Wirrwa



Für die SWM ist der Park ein 
wichtiger Baustein ihrer Aus-
bauoffensive Erneuerbare 
Energien. Mit seiner Inbe-
triebnahme feiern sie Premie-
re und fügen ihrem bereits 
umfangreichen regenerativen 
Erzeugungsportfolio (Wind-
Onshore, Wasserkraft, So-
larenergie, Geothermie, Bio-
masse) nun den ersten ferti-
gen Offshore-Windpark hin-
zu. Gleichzeitig ist DanTysk 
für die SWM sowohl vom 
Investitionsvolumen als 
auch von der regenerativen 
Erzeugungsleistung her das bisher größte Projekt bei den 
Erneuerbaren, das fertig gestellt worden ist. 

Mit dem Modell der Windpark-Turbinen (Foto Vattenfall): 
Michael Hannibal, Siemens Wind Power Division, CEO OF (links),
Gunnar Groebler, Head of Business Area Wind, Vattenfall,
Dr. Florian Bieberbach, Vorsitzender der SWM Geschäftsführung (rechts)

Foto: Ulrich Wirrwa

Foto: Paul Langrock



Ausbauoffensive Erneuerbare Energien: 

Erstes Ziel in Kürze erreicht

Bis 2025 wollen die SWM mit ihrer Ausbauoffensive Erneuer-
bare Energien so viel Ökostrom erzeugen, wie ganz München 
verbraucht. Ein wichtiges Etappenziel haben sie nun in Kürze 
erreicht. Ab Mai 2015 speisen sie unter anderem aus Dan-
Tysk so viel Ökostrom ins Netz ein, wie alle Münchner Privat-
haushalte und die elektrischen Verkehrsmittel ihrer Tochter 
MVG benötigen. Damit übernimmt die Stadt München mit ih-
rem kommunalen Unternehmen eine Vorreiterrolle beim Kli-
ma- und Umweltschutz. Klaren Vorrang haben für die SWM 
Projekte in München und der Region. Doch die SWM können 
hier nicht so viel erneuerbaren Strom erzeugen, wie die Milli-
onenstadt benötigt. Deshalb engagieren sie sich auch in 
Deutschland und in Europa.

Weitere Informationen: www.swm.de

Hinweis: Die Fotos können unter www.swm.de/presse herun-
tergeladen werden. 
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PRESSEINFORMATION       

Hamburg, München, 30. April 2015       

Offshore-Windpark „DanTysk“ wird feierlich eröffnet 
 
Gemeinsam eröffnen heute Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, Schwedens Minister für 
Wirtschaft und Innovation Mikael Damberg sowie Olaf Scholz, Erster Bürgermeister der Freien 
und Hansestadt Hamburg und Torsten Albig, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, 
zusammen mit Magnus Hall, Präsident und CEO von Vattenfall und Dr. Florian Bieberbach, 
Vorsitzender der SWM Geschäftsführung, im Rahmen einer Festveranstaltung in Hamburg den 
Offshore-Windpark „DanTysk“.  
 
Das Offshore-Windkraftwerk DanTysk 70 Kilometer westlich der Insel Sylt ist das erste 
gemeinsame Infrastrukturprojekt, das Vattenfall und die SWM im Rahmen der Energiewende 
erfolgreich umsetzen. An der für den Bau und den Betrieb zuständigen DanTysk Offshore GmbH 
hält Vattenfall 51 Prozent, die SWM halten 49 Prozent der Anteile. Errichtet wurden 80 Siemens-
Windenergieanlagen der 3,6-Megawatt (MW)-Klasse mit einer gesamten installierten Leistung 
von 288 MW. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf mehr als eine Milliarde Euro. DanTysk 
wird klimaneutralen Strom erzeugen, der dem Jahresverbrauch von mehr als 400.000 deutschen 
Durchschnittshaushalten entspricht. Der Baubeginn auf See war im Februar 2013. 
 
Vattenfall und die Stadtwerke München (SWM) setzen ihre bewährte Partnerschaft beim Bau von 
Offshore-Windparks nun weiter fort. Die zuständigen Gremien beider Unternehmen haben im 
August 2014 die Investitionsentscheidung für den Bau des Offshore-Windparks „Sandbank“ 
getroffen, der ebenfalls eine Leistung von 288 MW haben und ab Sommer 2015 in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu DanTysk errichtet wird. Das Investitionsvolumen für Sandbank beträgt rund 1,2 
Milliarden Euro. 
 
Anlässlich der feierlichen Inbetriebnahme von DanTysk sagten: 
 
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel: „Im vergangenen Jahr haben wir mit dem EEG 2014 
die notwendigen Investitionssicherheiten geschaffen und damit der Offshore-Entwicklung zu 
einem echten Durchbruch verholfen. Bis 2030 sollen 15 Gigawatt Offshore-Leistung installiert 
werden – dies bedeutet Investitionen in Windparks und Infrastruktur in Milliardenhöhe mit hohem 
Anteil deutscher Wertschöpfung. Zusammen mit dem Windpark DanTysk wird gegen Ende des 
Jahres in Deutschland Strom aus über 3.000 Megawatt installierter Windoffshore-Leistung 
umweltverträglich erzeugt. Das ist ein echter Erfolg für die Energiewende.“ 
 
Schwedens Minister für Wirtschaft und Innovation Mikael Damberg: „Die Investitionen in die 
Offshore-Windparks DanTysk und Sandbank spiegeln Vattenfalls eingeschlagenen Weg mit dem 
Schwerpunkt auf den Erneuerbaren Energien wider. Dies steht im Einklang mit den hohen 
Ambitionen der Schwedischen Regierung in Bezug auf nachhaltiges Wirtschaften, nicht zuletzt für 
das Unternehmen Vattenfall, das führend sein sollte beim Übergang zu einem für die Umwelt 
nachhaltigen Energiesystem.“ 
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Olaf Scholz, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg: „Nur die Offshore-
Windenergie erzeugt Strom fast grundlastfähig an gut 340 Tagen im Jahr – und das sehr gut 
prognostizierbar. Die norddeutschen Länder sind sich bewusst, dass es die deutsche Offshore-
Windenergie-Branche weiter zu unterstützen gilt. Sie sind entschlossen, das große Potenzial an 
Wertschöpfung, Arbeitsplätzen, Innovationen und Exportmöglichkeiten zu nutzen und die 
Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Branche nachhaltig wachsen kann.“ 
 
Torsten Albig, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein: „Der Windpark Dan Tysk trägt 
dazu bei, dass Deutschland in Zukunft seine Klimaziele erreicht. Ich habe mich im vergangenen 
Jahr bei einem eindrucksvollen Besuch des Windparks davon überzeugen können, wie intensiv 
dort daran gearbeitet wird, den Ausbau der Offshore-Windenergie zügig voranzutreiben. Mit der 
heutigen Eröffnung des Windparks wird die Energiewende wieder ein Stück mehr umgesetzt.“  
 
Lars G. Nordström, Vorsitzender des Vattenfall-Verwaltungsrats: „Der Schwedische Staat als 
Eigentümer von Vattenfall hat dem Unternehmen den klaren Auftrag erteilt, mit seinem 
Energiegeschäft eine Rendite zu erzielen, die es dem Unternehmen ermöglicht zu den 
Marktführern bei der Entwicklung einer nachhaltigen Energieerzeugung zu gehören. Als 
Vorsitzender des Vattenfall-Verwaltungsrats sehe ich mich verpflichtet, Vattenfall in die Lage zu 
versetzen, eine führende Rolle bei der Energiewende zu spielen. Ich habe großes Vertrauen, 
dass wir diesen Wechsel gemeinsam schaffen. Die heutige Inbetriebnahme des Windparks 
DanTysk ist ein starkes Signal dafür.“ 
 
Dr. Florian Bieberbach, Vorsitzender der SWM Geschäftsführung: „Für uns und unsere 
Eigentümerin, die bayerische Landeshauptstadt, ist heute ein besonderer Tag. Wir haben schon 
viele regenerative Projekte realisiert und wir haben dabei auch immer wieder Pionierarbeit 
geleistet. Mit der heutigen Inbetriebnahme fügen wir unserem Portfolio nun aber den ersten 
fertigen Offshore-Windpark hinzu. DanTysk ist, vom Investitionsvolumen wie auch von der 
Erzeugungsleistung her, unser bislang größtes realisiertes regeneratives Projekt. Dank der guten 
Zusammenarbeit mit Vattenfall und Siemens macht unsere Ausbauoffensive Erneuerbare 
Energien einen großen Schritt nach vorne – ab Mai werden wir auch dank DanTysk so viel 
Ökostrom ins Netz einspeisen, wie alle Privathaushalte, U-Bahn, Tram und E-Mobilität in 
München benötigen.“ 
 
Magnus Hall, Präsident und CEO von Vattenfall: „Offshore-Wind ist für unser Unternehmen 
immer wichtiger geworden. Vattenfall ist heute der zweitgrö�te Betreiber von Offshore-Windparks 
weltweit. Zusammen sind wir dabei, die Energieversorgung umzubauen. Auf diesem Weg ist 
DanTysk ein wichtiger Meilenstein: für Deutschland, für Europa – und für uns bei Vattenfall.“  
 
Gunnar Groebler, Chef der Business Area Wind von Vattenfall: „Wir freuen uns sehr, dass wir 
jetzt das erste große Offshore-Projekt in Deutschland gemeinsam mit den SWM ins Ziel gebracht 
haben. Ich danke dem Projektteam, allen Mitarbeitern und beteiligten Unternehmen für die 
hervorragende Teamleistung. Mit DanTysk und dem bereits im Bau befindlichen  
Schwesterprojekt Sandbank leisten wir einen wesentlichen Beitrag zum weiteren Ausbau der 
Erneuerbaren Energien in Deutschland und setzen unsere Wachstumsstrategie im Windbereich 
konsequent um.“
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Hinweis an die Redaktionen: 
 
Grafiken und aktuelle Bilder vom Offshore-Windpark DanTysk finden Sie zum kostenlosen Download auf: 
http://www.dantysk.de/presse-service/pressefotos.html. Informationen zum Offshore-Windpark finden Sie auf der 
Projektwebseite www.dantysk.de.  

Ihre Ansprechpartner für Fragen: 

Vattenfall GmbH 

Lutz Wiese, Pressesprecher, Tel.: +49 (0)30 – 81 82 23 32, E-Mail: lutz.wiese@vattenfall.de  

Stadtwerke München GmbH 

Bettina Hess, Pressesprecherin, Tel.: +49 (0)89 – 23 61 50 42, E-Mail: presse@swm.de 
 
 
 
Das Windkraftwerk DanTysk umfasst 80 Windräder der 3,6-Megawatt (MW)-Klasse des 
Herstellers Siemens, deren Höhe vom Meeresspiegel bis zur Rotorblattspitze knapp 150 Meter 
beträgt. DanTysk entsteht auf einer Fläche von 70 Quadratkilometer (rund 7.000 Fußballfelder) in 
der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) an der Grenze zu dänischen 
Hoheitsgewässern und hat eine installierte Leistung von 288 Megawatt (MW). Der Baubeginn für 
die Fundamente auf See war im Februar 2013. Ab Mitte April 2014 konnte mit der Errichtung der 
ersten Windenergieanlagen begonnen werden. Die Installation der 80 Windturbinen erfolgte in 
einem Zeitraum von rund vier Monaten. DanTysk ist ein Joint Venture von Vattenfall (51%) und 
den Stadtwerken München (49%).  
 
(Siehe dazu auch: Daten und Fakten Offshore-Windpark DanTysk) 

Über Vattenfall  

Vattenfall ist ein führendes europäisches Energieunternehmen und betreibt mehr als 1.000 
Windenergieanlagen mit einer gesamten installierten Leistung von rund 1.900 Megawatt (MW). Im 
Jahr 2014 hat das Unternehmen so rund vier Milliarden Kilowattstunden Windstrom produziert. Diese 
Strommenge reicht rechnerisch, um den Jahresstrombedarf von rund einer Million deutschen 
Durchschnittshaushalten zu decken. Seit dem Jahr 2002 hat Vattenfall in seinen Märkten bislang mehr 
als fünf Milliarden Euro in den Ausbau der Windenergie an Land und auf See investiert. 
 
Die Stadtwerke München 

Die Stadtwerke München (SWM) zählen zu den größten Energie- und Infrastrukturunternehmen 
Deutschlands. Bis 2025 wollen die SWM so viel Ökostrom in eigenen Anlagen erzeugen, wie ganz 
München verbraucht. München wird damit weltweit die erste Millionenstadt sein, die dieses Ziel 
erreicht. Einen wichtigen Beitrag hierzu wird die Windenergie liefern. 
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Daten und Fakten Offshore-Windpark DanTysk  

Name Offshore Windpark DanTysk 

Anzahl Windturbinen 80 

Nennleistung je Turbine 3,6 MW 

Gesamte installierte Leistung 288 MW 

Voraussichtliche Jahresstromproduktion  

= Verbrauch Anzahl deutscher Haushalte  

1,3 Terawattstunden (TWh) 

> 400.000 

Wassertiefe 21 bis 32 m 

Fundament-Typ Monopiles 

Größe des Windparks 70 km
2

Entfernung zur Küste 90 km (70 km vor Sylt) 

Höhe Rotorblattspitze über Meeresspiegel 148 m 

Gondelhöhe 88 m 

Rotordurchmesser 120 m 

Seekabel Sylwin1  

Kabellänge bis zur Küste 165 km ab Konverterstation 

Landungsstelle des Kabels Büttel 

Distanz zwischen Kabel-Landung und 

Umspannwerk 

45 km 
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Gut zu wissen, dass Sie da sind!
MÜNCHENSTIFT GmbH unterstützt mit 56 Mitarbeitenden die Feierlichkeiten zum 70 
jährigen Gedenken im ehemaligen KZ Dachau

Vor 70 Jahre wurden die InsassInnen des KZ Dachau befreit. Im Rahmen der Vorbe-
reitungen der Feierlichkeiten erreichte eine Unterstützungsanfrage für pflegerische 
Betreuung  der Überlebenden die MÜNCHENSTIFT GmbH. Dies war der Beginn eines für 
den Träger noch nie dagewesenen Projektes. Viele Mitarbeitenden erklärten sich sofort 
bereit, ehrenamtlich mitzuhelfen. So wurde in Abstimmung mit der Gedenkstätte für die Zeit 
vom 29. April abends bis 4. Mai morgens ein Einsatzplan erarbeitet. Für die interessierten 
HelferInnen führte die Bildungsabteilung der Gedenkstätte ein Tagesseminar zur 
Vorbereitung durch. Die organisatorischen Details wurden in einer MÜNCHENSTIFT GmbH 
internen Einsatzbesprechung mit den HelferInnen diskutiert und festgelegt.

Nach offiziellen Angaben nahmen 130 Überlebende und ihre Angehörigen an den 
Gedenkveranstaltungen teil. Am 3. Mai erreichten die Feierlichkeiten ihren Höhepunkt. Unter 
den gut 1.800 internationalen Gästen waren die Bundeskanzlerin, der Bayerische 
Ministerpräsident, der Münchner Oberbürgermeister und viele andere VertreterInnen aus der 
Politik und den Religionsgemeinschaften.

Morgens und abends standen ab dem 29. Mai 16 MitarbeiterInnen des Ambulanten Dienstes 
(AMD) der MÜNCHENSTIFT GmbH zur Verfügung. Die Pflegefachkräfte fuhren in den 
vergangenen Tagen jeden Abend die Hotels der Gäste an und fragten nach Bedarf. Dies 
wurde von den Überlebenden und ihren Angehörigen sehr geschätzt. „Gut zu wissen, dass 
es im Bedarfsfall Hilfe gibt“, so der Tenor. Insgesamt war der Bedarf aber geringer als 
erwartet.

Tagsüber spendeten 40 HelferInnen Ihre Zeit. Dabei konnte sie auch strömender Regen 
nicht vom Einsatz abhalten. So kamen insgesamt fast 300 Stunden Engagement zusammen. 
Unentwegt organisierten die beiden EinsatzleiterInnen Petra Schopper, sonst Leiterin des 
AMD, und Gerhard Lappy, sonst Mitarbeitender in der Personalabteilung, die Hilfe. Dabei 
griffen sie auch praktisch mit an, schoben Tische oder unterstützten den Service beim 
Auftragen des festlichen Abendessens am 2.Mai im Schloss Dachau. Von den Überlebenden 
wurde besonders die Ruhe geschätzt, die die HelferInnen verbreiteten und, dass diese nur 
für sie zur Verfügung standen. Die HelferInnen wiederum schätzten die Möglichkeit für die 
vielen Gespräche mit den Überlebenden. Es waren wunderbare menschliche Begegnungen. 
So manche Mitar-beiterin begleitete während des gesamten Zeitraums die gleiche Person. 
Hilfreich waren die vielfältigen Sprachkompetenzen der HelferInnen, besonders Russisch 
Kenntnisse waren gefragt.

Das Engagement der MÜNCHENSTIFT GmbH wurde finanziell durch eine Spende der 
Stiftung Stadtsparkasse in Höhe von 10.000 Euro unterstützt. 

Was bleibt? Die Erlebnisse sorgen auf alle Fälle für Gesprächsstoff unter den Mitar-
beitenden. „Dies ist uns deshalb so wichtig, weil wir das historisch-politische Wissen fördern 
möchten. Darüber verstehen die Mitarbeitenden die Lebenswelt der Bewoh-nerInnen besser 
und dies ist hilfreich für die Pflege“, so Siegfried Benker, Geschäfts-führer der 
MÜNCHENSTIFT GmbH.

Die MÜNCHENSTIFT GmbH ist der Träger der städtischen Altenheime. Sie beschäftigt 
1.900 MitarbeiterInnen und unterhält neun Pflegeheime, vier Wohnheime, einen Ambulanten 
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Dienst sowie einen Menüservice. Seit Februar 2014 beteiligt sich der Träger am 
Modellprojekt der interkulturellen Öffnung der stationären Langzeitpflege in München. 

Siegfried Benker zog nach diesen Tagen eine positive Bilanz und dankte den MItar-
beitenden: „Es war für die MÜNCHENSTIFT und ihre MitarbeiterInnen eine große Ehre, die 
pflegerische Betreuung für die letzten Überlebenden des ehemaligen KZ-Dachau 
übernehmen zu können und ihr pflegerisches Wissen einzubringen. Die MitarbeiterInnen 
haben damit ein großes Verantwortungsbewußtsein und Engagement gezeigt.“

Weitere Informationen: Telefon 089 62020-301
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Manche mögen‘s heiss…. 
 
Schutz der Zauneidechse auf der  Park-and-Ride-Anlage Aubing  
 
Aubing. Nun wird es sichtbar: Jürgen Umseher, Stellvertretender Bezirksausschussvorsitzender 
enthüllt zusammen mit Barbara Ney, Bündnis 90/Die Grünen und Irene Wagensonner, Dipl.-Biologin, 
sowie Wolfgang Großmann, Geschäftsführer der P+R Park & Ride GmbH das neue Schild, das über 
die Schutzmaßnahmen für die Zauneidechse auf dem P+R Parkplatz in Aubing informiert. 
Die Enthüllung des Schildes ist weitaus mehr als ein symbolischer Akt, denn der Schutz der 
Zauneidechse nimmt nun ganz konkrete Züge an: Eidechsen lieben als wechselwarme Tiere sonnige 
Standorte. Deshalb wurde bewusst auf Baumpflanzungen im südlichen gleisnahen Bereich verzichtet. 
Naturnahe Schotterflächen sollen geeigneten Lebensraum bieten. Noch zeigen sich die Schotterflächen 
im kargen Grau, im Sommer soll hier aber der Mix aus Kraut und Gräsern blühen. Höhepunkt ist die 
sogenannte „Eidechsenburg“, ein großer Stein- und Sandhaufen, der als Lebensraum für die 
Zauneidechse angelegt wurde. Er reicht bis einen Meter tief in den Untergrund und kann somit von den 
Tieren als frostsicheres Winterquartier genutzt werden. Die mit Sand angeschüttete Südseite der Burg 
dient den Eidechsen als Eiablageplatz und zum Sonnenbaden. 

 „Wir freuen uns über die gelungene Maßnahme“ sagt der stellvertretene BA-Vorsitzende Umseher bei 
der Enthüllung des Schildes und begrüßt ausdrücklich den Einsatz für die Belange des Naturschutzes. 
Um die Grünflächen entlang der Nordseite der Georg-Böhmer-Straße vor den jetzt dort parkenden 
Autos frei zu halten, ist dringend eine bauliche Abgrenzung erforderlich. 

 Wichtige Bausteine für die Baugenehmigung der neuen P+R-Anlage Aubing waren die spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung des Baugebiets und die konsequente Umsetzung der Ergebnisse in der 
landschaftspflegerischen Begleitplanung. 
Beides wurde, wie bereits für den Bau der P+R-Anlage Daglfing im Münchner Osten, erfolgreich durch 
Frau Irene Wagensonner als Diplom-Biologin und ihrem Team durchgeführt. 
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Bereits im Sommer 2013 hatte Frau Wagensonner auf der Brachfläche am Aubinger Bahnhof nach 
Reptilien und Insekten Ausschau gehalten – und war fündig geworden: Zauneidechsen nutzen die 
Gleisschotterflächen der Eisenbahn als Lebensraum. Neben der geschützten Zauneidechse wurden 
auch zwei gefährdete Heuschreckenarten, die blauflügelige Ödlandschrecke und die Sandschrecke vor 
Ort gefunden. 

 „Auch wenn es nicht zu den Kernaufgaben der P+R Park & Ride GmbH zählt, haben wir versucht, mit 
wassergebundenen Stellplatzflächen, die sicher einen höheren Instandhaltungsaufwand haben, und 
natürlich der Eidechsenburg einen Ausgleich für den Eingriff in die Natur zu schaffen und damit für ein 
gedeihliches Nebeneinander zu sorgen“, so Wolfgang Großmann von der P+R Park & Ride GmbH. Mit 
mehr als 13.000 Pkw-Stellplätzen unterstützt das städtische Serviceunternehmen die umweltfreundliche 
Mobilität im Übergang von der Straße auf die Schiene. 

 
 

 

 
 
Die P+R Park & Ride GmbH ist das Serviceunternehmen der Landeshauptstadt München für den Bereich Parken. In seinem 
Kerngeschäftsfeld Park-and-Ride betreut das 1992 gegründete Unternehmen in München und vor den Toren der Stadt mehr 
als 11.000 Pkw-Stellplätze und unterstützt damit umweltfreundliche Mobilität im Übergang von der Straße auf die Schiene. 
Dem bequemen Umsteigen auf die öffentlichen Verkehrsmittel dient auch der Betrieb von vier Fahrradparkhäusern und von 
Fahrradstellplätzen an zahlreichen Schnellbahnhöfen. Weitere Aufgabenfelder sind der Betrieb von fünf Anwohnergaragen der 
Stadt München, darunter der bundesweit bisher einzigartigen automatischen Anwohnergarage in der Donnersbergerstraße 
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sowie das Management der beiden dezentralen Busterminals Fröttmaning und Messestadt Ost. Das jüngste Geschäftsfeld 
bildet der Betrieb von vier City Parkanlagen mit über 1.000 Stellplätzen im Stadtgebiet München. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: 
 
Julia T. Bothe 
Pressesprecherin 
 
Tel. (089) 32 46 47-17 
Fax (089) 32 46 47-18 
E-Mail: j.bothe@parkundride.de 
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