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Terminhinweise

Wiederholung
Dienstag, 19. Mai, 10.30 Uhr,
Deutsches Theater, Silbersaal, Schwanthalerstraße 13
Zusammen mit der Geschäftsführung der Deutschen Theater Betriebsge-
sellschaft mbH (DTB), Carmen Bayer und Werner Steer, stellt Bürgermeis-
ter Josef Schmid in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der DTB 
das Jahresergebnis des Deutschen Theaters auf einer Bilanz-Pressekonfe-
renz vor.
Achtung Redaktionen: Um Anmeldung zur Pressekonferenz per E-Mail an 
pressestelle@deutsches-theater wird gebeten.

Wiederholung
Dienstag, 19. Mai, 11 Uhr, Areal der Funkkaserne
Im Rahmen eines Festaktes spricht Stadträtin Heide Rieke (SPD-Fraktion) 
in Vertretung des Oberbürgermeisters Grußworte zum Richtfest des Bau-
abschnitts „Funkkaserne Nord WA 3“ mit 25 Wohnungen, 116 Studenten-
wohnungen, einer Kinderkrippe und einer Tiefgarage sowie zur Eröffnung 
des „Wohnen im Viertel“-Stützpunktes.  

Wiederholung
Dienstag, 19. Mai, 11.30 Uhr,  
Beratungshaus Paul-Heyse-Straße 20, 4. Stock, Zimmer 401
Nach knapp 17 Jahren als Referent für Gesundheit und Umwelt und zuvor 
fünf Jahren als Umweltschutzreferent zieht Joachim Lorenz bei einer  
Pressekonferenz Bilanz. Am 31. Mai scheidet Joachim Lorenz nach  
22 Jahren als berufsmäßiger Stadtrat altersbedingt aus dem Amt aus. Im 
Referat für Gesundheit und Umwelt arbeiten rund 900 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Zum Referat zählen neben den drei Hauptabteilungen 
Umwelt, Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsschutz auch zwei Betriebe 
– die Städtischen Friedhöfe München sowie die städtische Bestattung.

Wiederholung
Dienstag, 19. Mai, 12.30 Uhr,
Kreisverwaltungsreferat, Saal im Erdgeschoss, Ruppertstraße 11
Kreisverwaltungsreferent Dr. Wilfried Blume-Beyerle informiert gemeinsam 
mit Polizeivizepräsident Robert Kopp über die Versammlungs- und Veran-
staltungslage in München in der Zeit vom 29. Mai bis 9. Juni, insbesondere 



Rathaus Umschau
18.5.2015, Seite 3

im Zusammenhang mit dem G7-Gipfel. Außerdem werden die verkehrli-
chen Auswirkungen sowie die polizeilichen Maßnahmen vorgestellt.
Achtung Redaktionen: Bitte Presseausweis bereithalten. 

Dienstag, 19. Mai, 14 Uhr, Vater-Rhein-Brunnen, Ludwigsbrücke
Bürgermeister Josef Schmid wird von den urbanauten als Schirmherr des 
Kulturstrands 2015 der Presse vorgestellt. Nach einjähriger Pause lädt der 
Strand in der Stadt die Münchenerinnen und Münchner wieder den ganzen 
Sommer über zu Kunst und Kultur an den Vater-Rhein-Brunnen. Start in den 
Kulturstrand-Sommer ist der kommende Donnerstag, 21. Mai. Näheres 
zum Programm des Kulturstrandes auf kulturstrand.org.
Der Termin ist auch für Fotografen geeignet.

Wiederholung
Dienstag, 19. Mai, 16 Uhr, Alter Rathaussaal
Bürgermeisterin Christine Strobl spricht Grußworte zum Festakt „60 Jahre 
SOS-Kinderdorf in Deutschland“.

Wiederholung
Dienstag, 19. Mai, 17.30 Uhr, Ratstrinkstube
Bürgermeister Josef Schmid überreicht 16 Münchnerinnen und Münchnern 
das Ehrenzeichen am Bande für ihre langjährige Dienstzeit beim Bayeri-
schen Roten Kreuz sowie beim Technischen Hilfswerk.

Wiederholung
Dienstag, 19. Mai, 19 Uhr, Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1
Bürgermeisterin Christine Strobl spricht Grußworte zur Vollversammlung 
des gemeinsamen Kindergartenbeirats der Landeshauptstadt München. 

Donnerstag, 21. Mai, 11 Uhr,  
Löwenbräukeller, Nymphenburger Straße 2
Fototermin zum Start der gemeinsamen Initiative „München ist bunt!... 
auch in Gaststätten und Hotels“ der Fachstelle gegen Rechtsextremismus/
Antidiskriminierungsstelle für Menschen mit Migrationshintergrund Mün-
chen (AMIGRA) und des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands  
(DEHOGA). Der Wirt Christian Schottenhamel und Dr. Miriam Heigl, Leiterin 
der Fachstelle gegen Rechtsextremismus/AMIGRA, bringen am Löwen-
bräukeller die Kampagnen-Aufkleber an.

http://kulturstrand.org
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Donnerstag, 21. Mai, 11 Uhr,  
Westfriedhof, Eingang Hanauer- und Orpheusstraße 
Den ersten von zwei Bauabschnitten der Mosaikgärten eröffnet Joachim 
Lorenz, Referent für Gesundheit und Umwelt. Bei den Mosaikgärten 
handelt es sich um eine Urnengemeinschaftsanlage, die im ersten Bauab-
schnitt Platz für 1.600 Urnenplätze im nordöstlichen Teil des Westfriefdhofs 
an der Dachauer Straße bieten wird. Das Besondere an den Mosaikgär-
ten: Die Besucherinnen und Besucher müssen sich nicht um die Grab-
pflege kümmern. Sie wird im Auftrag der Städtischen Friedhöfe München 
durchgeführt. Gestaltet hat die Mosaiken aus tausenden Glassteinen der 
Münchner Künstler Christoph Brech, der von der Idee und Konzeption 
seines Motivs berichten wird. Gesegnet wird die Anlage von Dekan 
Dr. Christoph Jahnel vom Evangelisch-Lutherischen Dekanat München  
und Dekan Wendelin Lechner, Pfarrverbandsleiter für die Katholische Ge-
meinde. Es spielt das Bläserensemble Lutz. 
Der Termin ist auch für Fotografen geeignet. 

Donnerstag, 21. Mai, 12 Uhr, Wochenmarkt Rotkreuzplatz 
Gemeinsamer Presserundgang anlässlich der europäischen Aktion „love-
your-local-market“ auf dem Neuhausener Wochenmarkt mit Kommunal-
referent Axel Markwardt und dem Experten für Wochenmärkte der Markt-
hallen München, Reinhard Oberhauser. Schwerpunkt des Termins sind die 
notwendigen Schritte, um Münchens Wochen- und Bauernmärkte für die 
Zukunft zu stärken. Der Termin ist als Probiertour und als Austausch mit 
verschiedenen Händlern geplant und startet bei Südkäse Moser.
Der Termin ist auch für Fotografen geeignet.

Donnerstag, 21. Mai, 17.45 Uhr, Rathaus, Zimmer 200
Anlässlich seines Besuches in München trägt sich der französische Pre-
mierminister Manuel Valls in das Goldene Buch der Stadt ein. Im Anschluss 
daran begleitet Oberbürgermeister Dieter Reiter den Premierminister zum 
Odeonsplatz, wo im Jahr 1962 der damalige französische Staatspräsident 
Charles de Gaulle vor 100.000 Menschen eine historische Rede gehalten
hatte.
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Meldungen

PLATFORM bietet Berufschancen in der Kulturwirtschaft
(18.5.2015) Berufliche Chancen im Kulturmanagement und Räume für Kre-
ative bietet PLATFORM München. Initiiert vom Referat für Arbeit und Wirt-
schaft, versteht sich die PLATFORM als neuartige Dienstleistungsagentur 
für den kreativen Sektor, die für die Stadt München, öffentliche Institutio-
nen und Unternehmen kulturelle Konzepte, Ausstellungen und Veranstal-
tungen entwickelt.
Das Projekt sucht zum 1. Oktober und 1. Dezember insgesamt fünf Vo-
lontärinnen oder Volontäre im Bereich Kunst- und Kulturmanagement, 
Kulturbetriebswirtschaft, Ausstellungs- und Veranstaltungswesen sowie 
Öffentlichkeitsarbeit. Wer sich bewirbt, sollte ein kunst-, kultur- oder geis-
teswissenschaftliches Studium oder verwandte Studienbereiche wie Kul-
turvermittlung oder Journalismus absolviert haben. Praktische Erfahrungen 
und fundierte Kenntnisse der zeitgenössischen kulturellen Landschaft und 
Interesse an innovativen Formaten und Arbeitsformen sind ebenfalls Vor-
aussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung. Bewerbungsschluss ist 
der 18. Juni.  
Seit letztem Jahr bietet PLATFORM zudem studienbegleitende Praktika an. 
Auskunft gibt Erinn Carstens unter Telefon 3 24 90 09 11 oder E-Mail 
erinn.carstens@platform-muenchen.de. Details sind im Internet unter 
www.platform-muenchen.de/agentur/#Ausschreibung abrufbar. 
Die PLATFORM wird gefördert vom Referat für Arbeit und Wirtschaft, in 
Trägerschaft der Münchner Arbeit gGmbH. Weitere Informationen unter 
www.platform-muenchen.de.

Ausstellung „corpus ...“ im Kunstforum Arabellapark
(18.5.2015) Skulpturen, Zeichnungen und Malerei der Künstler Anna Ott-
mann und Wolfgang Fritz sind vom 20. Mai bis zum 3. Juli im Kunst-
forum Arabellapark, Rosenkavalierplatz 16, zu sehen. Zur Vernissage der 
Ausstellung „corpus ...“ am Mittwoch, 20. Mai, um 20 Uhr liest Anna Ott-
mann u.a. Texte von Ernst Jandl, Eugen Roth, Heinrich von Kleist und Karl 
Valentin. Der Eintritt ist frei.
Die Malerin, Zeichnerin und Schauspielerin Anna Ottmann schafft choreo-
grafische Sinnlichkeiten, Akte voller Dynamik und Suggestionskraft. Der 
menschliche Körper steht für sie im Mittelpunkt. Dessen freie Umsetzung 
lässt den Körper indes nur noch erahnen. Ottmann schafft Sinnbilder, keine 
Abbilder, lässt Spielräume des Erkennens. Die vielseitig talentierte Künst-
lerin studierte Malerei und Grafik an der Akademie der Bildenden Künste in 

http://www.platform-muenchen.de/agentur/%23Ausschreibung
http://www.platform-muenchen.de
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München und absolvierte eine zweijährige Schauspielausbildung. Ottmann 
lebt in Stadtbergen bei Augsburg.
Der Bildhauer Wolfgang Fritz lässt seine Holzskulpturen mit dem Raum 
und den intuitiven Zeichnungen kommunizieren, aus denen sie entstan-
den sind. Der Autodidakt Wolfgang Fritz begann 1989 mit dem spontanen 
Sammeln von hölzernen Fundstücken. Für ihn war dies der Beginn der Bild-
hauerei. Seit 2002 arbeitet er als freischaffender Künstler in Oberding bei 
Erding.
Weitere Infos unter www.annaottmann.de, www.wolfgangfritz.com und 
www.muenchner-stadtbibliothek.de/bogenhausen

Stadtbibliothek Am Gasteig informiert über eBook-Ausleihe
(18.5.2015) Im Rahmen der Reihe „Bibliothek innovativ“ lädt die Münchner 
Stadtbibliothek Am Gasteig, Rosenheimer Straße 5, am Donnerstag,  
21. Mai, um 17 Uhr zur Veranstaltung „eBook-Ausleihe mit der Onleihe“ 
ein. Interessierte lernen die eBook-Ausleihe der Münchner Stadtbibliothek 
kennen und haben die Gelegenheit, verschiedene eBook-Reader auszu-
probieren oder den Umgang mit ihren eigenen eBook-Readern zu üben. 
Mitarbeiter erklären die Software und die Suchmöglichkeiten der Onleihe 
bei der Münchner Stadtbibliothek und stehen für Fragen zur Verfügung.
Nähere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 4 80 98 33 16 oder 
sind im Internet unter www.muenchner-stadtbibliothek.de/index.php abruf-
bar. Der Eintritt ist frei.

http://www.annaottmann.de
http://www.wolfgangfritz.com
http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/bogenhausen
http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/index.php
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Montag, 18. Mai 2015

Stromversorgung für die Werbeverkaufsstände in der Fußgängerzone
Antrag Stadtrat Richard Quaas (CSU-Fraktion) vom 13.2.2013

Radverkehr in München II: Kampagne „Radlfreundlichster Arbeit-
geber“
Antrag Stadtrats-Mitglieder Sonja Haider und Tobias Ruff (ÖDP) vom 
19.12.2014
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Stromversorgung für die Werbeverkaufsstände in der Fußgängerzone
Antrag Stadtrat Richard Quaas (CSU-Fraktion) vom 13.2.2013
 
Antwort Bürgermeister Josef Schmid, Leiter des Referats für Arbeit 
und Wirtschaft:

Mit Ihrem o.g. Antrag bitten Sie um Prüfung, ob eine Versorgung der Wer-
beverkaufsstände in der Fußgängerzone mit Strom über fest verlegte Lei-
tungen und im Boden eingelassene Abnahmestellen an den von der Stadt 
festgelegten Standplätzen möglich ist. Da die Thematik grundsätzlich in 
den operativen Geschäftsbereich der Stadtwerke München GmbH (SWM) 
fällt und es sich damit um eine laufende Angelegenheit der Verwaltung 
(Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO, § 22 GeschO) handelt, die nicht gemäß 
§ 60 Abs. 9 GeschO im Stadtrat zu behandeln ist, erlaube ich mir, Ihren 
Antrag anstelle einer Stadt ratsvorlage als Brief zu beantworten. 

Um sich einerseits ein genaues Bild der Interessenlage zu verschaffen und 
andererseits Mög lichkeiten einer Stromversorgungslösung im Sinne des 
o.g. Antrags zu ermitteln, hat das RAW zu mehreren Gesprächen mit der 
Stadtwerke München GmbH (SWM) und dem Verband der Marktkaufleute 
geladen. 

Status Quo
Hierbei haben die Marktkaufleute eingangs klargestellt, dass System und 
Kosten bei den Obstständen in der Fußgängerzone (diese verfügen bereits 
über einen Stromanschluss mittels Unterflurverteiler, den sie aber auch be-
zahlen müssen) nicht auf die Werbeverkaufsstände übertragbar seien. Da 
die verschiedenen Stände aus Wettbewerbsgründen auch nicht direkt ne-
beneinander sein sollen, scheide auch eine pragmatische Lösung aus, sich 
einen Stromanschluss und die diesbezüglichen Kosten zu teilen. 

Die SWM haben dargestellt, dass die Werbeverkaufsstände in der Fußgän-
gerzone nicht direkt am (Häuser-)Rand stehen, sonder eher mittig. Dies 
erschwert jedoch wiederum einen Stromanschluss, da Kabel über weite 
Strecken aufgrund erhöhter Stolpergefahr in der Fuß gängerzone nicht frei-
liegend verlegt werden können. 

Prüfung der SWM und Lösungsvorschlag
Die SWM haben dargelegt, dass ein Anschluss der in Anlage 1 ersichtli-
chen fünf Werbever kaufsstandplätze mittels Unterflurverteiler die güns-
tigste und sinnvollste Stromanschlussmög lichkeit wäre. Hier würde für 
jeden der fünf Standplätze die unter der Fußgängerzone verlau fende 
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Stromtrasse angezapft und jeweils eine im Boden eingelassene Stromab-
nahmestelle geschaffen werden, analog zu den Obstverkaufsständen. 
Für jeden der Unterflurverteiler müssten die SWM 173 Euro netto/Monat 
in Rechnung stellen, im Rahmen eines 5-Jahres-Vertrags. Im Anschluss 
könnte das monatliche Entgelt sogar etwas geringer ausfallen. Die SWM 
haben betont, dass sämt licher eventueller Wartungsaufwand in diesem 
monatlichen Ent gelt inbegriffen wäre, weitere Kosten kämen auf die Wer-
beverkaufsstände also nicht zu. 

Diskutiert wurden für die Standplätze 1, 2 und 5 (s. Anlage 1) auch An-
schlussmöglichkeiten ohne Nutzung von Unterflurverteilern, sondern mit 
Inanspruchnahme der vorhandenen Zähler anschlusssäulen (ZAS). Bei 
Standplatz 5 würden für die Verkabelung und Anschluss an die ZAS etwa 
3.000 Euro anfallen. Bei den Standplätzen 1 und 2 hingegen wären zusätz-
lich zur notwendigen Verkabelung auch Tiefbaumaßnahmen erforderlich, es 
würden ca. 15.000 Euro an Kosten anfallen. Auch für einen Anschluss der 
Ersatzstandplätze (in der Nähe zu Platz 4) würden Tiefbaumaßnahmen mit 
überschlägigen Kosten i.H.v. 23.000 Euro anfallen. Diese Überlegungen 
wurden jedoch im Folgenden zugunsten der Lösung mit Unterflurverteilern 
ver worfen. Bezüglich des Standplatzes 5 haben die Vertreter des Verbands 
der Marktkaufleute auf den Ersatzstandplatz in der Weinstraße hingewie-
sen. Im Falle einer Realisierung des Unterflurverteilers bei Platz 5 soll im 
Rahmen einer künftigen dortigen Tiefbaumaßnahme ein Kabel Richtung 
Weinstraße gezogen werden. Die Marktkaufleute würden anstreben, die 
über schlägig hierfür anfallenden Kosten i.H.v. 1.500 bis 2.000 Euro selbst 
zu finanzieren. 

Die Vertreter des Verbands der Marktkaufleute haben jedoch festgestellt, 
dass die Werbever kaufsstände, insbesondere aufgrund der städtischen 
Gebühren für die Standplätze (nach Angabe der Marktkaufleute fallen pro 
Stand 450 Euro/Woche an) die Extrakosten für die Strom-Unterflurvertei-
ler nicht zusätzlich leisten können. Nach Ein schätzung der Marktkaufleute 
wäre eine städtische Gebührenentlastung i.H.v. 70 Euro/Woche wün-
schenswert und notwen dig, um die zusätzlichen Kosten für die Unterflur-
verteiler stemmen zu können (auch dadurch begründet, dass die Unter-
flurverteiler volle 12 Monate im Jahr bezahlt werden müssten, also auch 
während der Christkindlmarktzeit). Davon abgesehen würden die tatsäch-
lichen Strom verbrauchskosten natürlich von den Werbeverkaufsständen 
getragen werden. 
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Verwiesen wurde auch darauf, dass die Obstverkaufsstände zwar ihre 
Strom-Unterflurverteiler selbst bezahlen, jedoch wesentlich geringere 
Standplatzgebühren an die Stadt entrichten müs sen. Der Verband der 
Marktkaufleute sieht hier eine kostenmäßige Ungleichbehandlung.

Haltung des RAW und Bewertung durch das Kreisverwaltungsreferat 
(KVR)
Im Sinne des o.g. Stadtratsantrags hat das RAW angeboten, das KVR um 
Prüfung zu bitten, ob die Werbever kaufsstände gebührenmäßig entlastet 
werden können. So könnte eine Strom versorgung der Stände über Unter-
flurverteiler realisiert werden. Der damit verbundene Wegfall der bis dato 
eingesetzten, unansehnlichen Stromaggregate würde die Fußgängerzone 
optisch enorm auf werten. Zudem würden Lärm- und Abgasimmissionen 
durch die Aggregate entfallen. 
Die diesbezügliche Stellungnahme des KVR ist in Anlage 2 ersichtlich. 
Zusammenfassend stellt das KVR fest, dass die von den Vertretern des 
Verbandes der Marktkaufleute vorge schlagene Reduzierung der Sonder-
nutzungsgebühren um 70 Euro/Woche um Einiges über den tatsächlich an-
fallenden Kosten der Stromunterflurverteiler liegt. Aus Sicht des KVR wäre 
es zwar ebenso begrüßenswert, wenn künftig keine Stromaggregate mehr 
notwendig wären; mit einer Reduzierung der Sondernutzungsgebühren 
wird jedoch eine Benachteiligung der Obst- und Gemüsehändler gesehen. 
Das KVR bestätigt zwar, dass die Sondernutzungs gebühren der Obst- und 
Gemüsehändler erheblich günstiger sind als die der Werbeverkäufer, sieht 
die Tätigkeiten aber nicht als miteinander vergleichbar an. Zudem verweist 
das KVR auf eine Entscheidung des BayVGH vom 1.8.2014, wonach die 
Sondernutzungsgebühr der Werbeverkäufer sowohl in ihrer Höhe als auch 
in ihrem Verhältnis zu den Sondernutzungs gebühren der Obst- und Gemü-
sehändler als angemessen bewertet wird. 
Das KVR steht dem Wunsch der Werbeverkäufer daher ablehnend gegen-
über. 

Fazit
Eine Stromversorgung der Werbeverkaufsstände durch Unterflurverteiler 
wäre technisch mög lich und letztlich wohl auch die kostengünstigste Lö-
sung für die Standbetreiber. Eine Kofinan zierung durch die LHM im Wege 
einer Reduzierung der Sondernutzungsgebühren wird aller dings vom KVR 
abgelehnt. Die Standbetreiber müssten die von den SWM veranschlagten 
Kosten daher alleine tragen. 
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Ich bitte Sie, von den vorstehenden Ausführungen Kenntnis zu nehmen 
und hoffe, dass Ihr Antrag beantwortet ist und als erledigt gelten darf.

Die Anlagen zur Antwort können unter 
http://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/ANTRAG/3668559.pdf
http://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/ANTRAG/3668564.pdf
abgerufen werden.

http://http://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/ANTRAG/3668559.pdf%0D
http://http://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/ANTRAG/3668564.pdf
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Radverkehr in München II: Kampagne „Radlfreundlichster Arbeit-
geber“
Antrag Stadtrats-Mitglieder Sonja Haider und Tobias Ruff (ÖDP) vom 
19.12.2014
 
Antwort Kreisverwaltungsreferent Dr. Wilfried Blume-Beyerle:

Nach §60 Abs. 9 GeschO dürfen sich Anträge ehrenamtlicher Stadtratsmit-
glieder nur auf Gegenstände beziehen, für deren Erledigung der Stadtrat 
zuständig ist.
Ihr an das Kreisverwaltungsreferat gerichteter Antrag hat zum Ziel, die 
Radlhauptstadtkampagne um die Zielgruppe Unternehmen zu erweitern 
und einen Preis für den „Radlfreundlichsten Arbeitgeber“ zu vergeben. 
Nachdem viele Aktivitäten in ähnlicher Form bereits aktuell bestehen, sieht 
das KVR keine grundsätzliche Bedeutung.
Ich erlaube mir daher, Ihren Antrag in Abstimmung mit dem Oberbürger-
meister auf dem Schriftwege zu beantworten.

Bereits seit dem Jahr 2011 gehören Unternehmen in München zur Ziel-
gruppe der Initiative Radlhauptstadt München. Konkret wurden in den ver-
gangenen vier Jahren mehrere Radl-Sicherheitschecks in Kooperation mit 
Unternehmen in München durchgeführt, beispielsweise auf betriebseige-
nen Infotagen zum Thema „Mobilität“. Aufgrund der vielen positiven Rück-
meldungen und Erfahrungen sollen diese Aktivitäten weiter ausgebaut und 
neue Maßnahmen entwickelt werden, um noch mehr Pendler in München 
für die Nutzung des Fahrrads zu motivieren.

Neben eigenen Aktivitäten unterstützt die Radlhauptstadt München seit 
dem Jahr 2010 aber auch die bewährten Aktionen „Mit dem Rad zur Ar-
beit“ und „Stadtradeln“. Die Unterstützung bezieht sich dabei sowohl auf 
die Öffentlichkeitsarbeit als auch auf die Kooperation bei der Durchführung 
von Veranstaltungen.
So wurde die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ in den vergangenen Jahren 
sowohl auf der Radlhauptstadt-Webseite angekündigt, als auch auf Veran-
staltungen der Radlhauptstadt München (Radl-Sicherheitschecks, Radlfloh-
markt, Radl-Aktionstage) beworben.
Den Starttermin des Aktionszeitraums der Aktion „Stadtradeln“ bildete in 
den vergangenen drei Jahren (2012, 2013 und 2014) die Münchner Radl-
nacht und auch die jährliche Abschlussveranstaltung des „Stadtradelns“ 
wurde in Kooperation mit der Radlhauptstadt München durchgeführt. Dar-
über hinaus wurden für die Gewinnerinnen und Gewinner des Münchner 
Stadtradelns Radlhauptstadt-Give-aways als Preise zur Verfügung gestellt.
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Außerdem darf an dieser Stelle auf das Projekt „Fahrradfreundliche Be-
triebe in Bayern“ hingewiesen werden, mit dem der Allgemeine Deutsche 
Fahrrad-Club (ADFC) Landesverband Bayern e. V. und die vbw – Vereini-
gung der Bayerischen Wirtschaft e. V. sich seit März 2015 im Rahmen einer 
gemeinsamen Kooperation für noch mehr Fahrradfreundlichkeit im Frei-
staat engagieren. Ziel ist es, Mitarbeiter zu motivieren, vermehrt das Fahr-
rad für den Weg zur Arbeit zu nutzen und es als intelligenten Baustein im 
Mobilitätsmix zu verankern. Unternehmen können sich dabei vom ADFC 
umfassend zum Einsatz des Verkehrsmittels Fahrrad beraten und als „fahr-
radfreundlicher Betrieb“ zertifizieren lassen. Das Projekt ergänzt die erfolg-
reiche Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“, die von der vbw als Hauptsponsor 
seit Jahren unterstützt wird.

Stellungnahme des Referates für Arbeit und Wirtschaft zum Förder-
programm „betriebliches Mobilitätsmanagement“ (BMM) und zum 
Vorschlag der Einführung eines Preises für den „Radlfreundlichsten 
Arbeitgeber“:
Im BMM-Förderprogramm des Referates für Arbeit und Wirtschaft optimie-
ren Unternehmen aus der Landeshauptstadt und aus dem Landkreis Mün-
chen mit Unterstützung durch externe Berater ihre betrieblich bedingten 
Verkehre. Sie tun dies sowohl in ökologischer wie auch in ökonomischer 
Hinsicht.
Viele der insgesamt 54 Unternehmen, die bisher am Förderprogramm teil-
genommen haben, sind auf dem Gebiet der Radverkehrsförderung aktiv 
geworden. Hier einige ausgewählte Ergebnisse aus den Abschlussberich-
ten der bisherigen Förderprogramm-Runden seit dem Jahr 2005:
- Über 800 neue Fahrradstellplätze wurden in den Betrieben geschaffen.
 Knapp 120 Dienstfahrräder wurden angeschafft und in Betrieb genom-

men, darunter auch einige Pedelecs.
- Mindestens fünf Unternehmen haben Duschen und Umkleiden für Rad-

lerinnen und Radler eingerichtet.
- Drei Firmen haben sich am Aufbau eines Fahrradvermietsystems zur 

Anbindung Ihres Gewerbegebiets (Kraillinger Innovationsmeile) an den 
ÖPNV beteiligt (20 Mieträder).

- Ein Unternehmen hat ein Dienstradangebot analog zu gängigen Dienst-
wagenangeboten eingeführt.

- Sehr viele Firmen beteiligen sich an der Aktion „Mit dem Rad zur 
 Arbeit“.
- Einige Firmen haben Mobilitätstage mit dem Schwerpunkt „Fahrrad“ 

durchgeführt.
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Das Förderprogramm wird auf den Internetseiten des Referates für Arbeit 
und Wirtschaft und im Newsletter des Referates beworben. Zur Akquisition 
von Firmen für das BMM-Förderprogramm werden jährlich ca. 450 Firmen 
aus der Landeshauptstadt und dem Landkreis München direkt vom Leiter 
des Referates für Arbeit und Wirtschaft angeschrieben. Hierbei handelt es 
sich überwiegend um größere Betriebe mit mehr als 100 Beschäftigten. 
Interessierte Unternehmen erhalten weiterführende Informationen dann 
direkt vom beauftragten Beratungsunternehmen.

Es wäre aus Sicht des Referates für Arbeit und Wirtschaft sinnvoll, wenn 
auf der Website der Initiative Radlhauptstadt München mit einer kurzen 
Meldung auf den Start einer neuen BMM-Runde und die Beteiligungsmög-
lichkeit für Unternehmen hingewiesen wird. Hierzu kann vom RAW gerne 
ein Textvorschlag zur Verfügung gestellt werden. Die Kurzmeldung sollte 
dann auf das Webangebot des RAW bzgl. BMM verlinkt werden. Auch 
bei direkten Kontakten der Radlhauptstadt-Initiative mit Münchner Firmen 
könnte auf das Förderprogramm hingewiesen werden, sofern bei einem 
Unternehmenskontakt ein Anknüpfungspunkt zu BMM gesehen wird. 
Hierzu stellt das RAW gerne Informationsbroschüren zum Förderprogramm 
für die Verteilung durch das KVR zur Verfügung.

Die Einführung eines Preises für den radlfreundlichsten Arbeitgeber wird 
vom Referat für Arbeit und Wirtschaft kritisch gesehen. Es gibt sicher viel-
fältige Maßnahmen, die ein Arbeitgeber zur Förderung des Radverkehrs in 
seinem Unternehmen ergreifen kann. Dennoch wäre die Ausrichtung eines 
solchen Preises allein auf die Radverkehrsförderung eine starke inhaltliche 
Beschränkung. Aber auch die betriebliche Förderung der ÖPNV-Nutzung 
oder des Zu-Fuß-Gehens wären Aktivitäten, die von der Landeshauptstadt 
honoriert werden könnten. Zudem gibt es mit dem Umweltpreis der Lan-
deshauptstadt München seit 1994 ein etabliertes, vom Stadtrat beschlos-
senes Instrument, um Firmen, Institutionen und auch Einzelpersonen für 
ihr Umweltengagement auszuzeichnen. Der Preis ist mit einem Preisgeld 
in Höhe von 10.000 Euro dotiert, das auf mehrere Preisträgerinnen und 
Preisträger verteilt werden kann. Auch Firmen, die sich um die Förderung 
einer nachhaltigen Mobilität verdient gemacht haben, wurden in der Ver-
gangenheit bereits ausgezeichnet. Hier einige Beispiele:
- Preisträger 2009: Ökoprojekt MobilSpiel e.V. (unter anderem aktiv im 

Bereich nachhaltige Mobilitätsbildung für Kinder und Jugendliche)
- Preisträger 2011: Taxi-Center Ostbahnhof (Ökotaxiunternehmen)
- Preisträger 2013: Firma hinterher.com (Hersteller von Fahrradanhängern)
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Das Referat für Arbeit und Wirtschaft schlägt daher vor, vermehrt Teilneh-
merbetriebe des BMM-Förderprogramms zu einer Bewerbung für den 
bestehenden Umweltpreis der Landeshauptstadt zu animieren, sofern sie 
aus Sicht des Referats herausragende Maßnahmen zur Förderung einer 
nachhaltigen betrieblichen Mobilität umgesetzt haben. Dies würde den 
Umweltpreis um aussagekräftige Bewerbungen auf dem Gebiet der be-
trieblichen Mobilität bereichern.
Außerdem gibt es auch noch deutschlandweit durchgeführte Wettbe-
werbe, wie z.B. „Mit dem Rad zur Arbeit“ oder die Aktion „Stadtradeln“, 
die offen für die Beteiligung von Firmen sind. Beide Aktionen könnte die 
Radlhauptstadt-Initiative in München noch stärker in die Öffentlichkeit 
tragen. Dies wäre ein pragmatisches Vorgehen zur Förderung des Radver-
kehrs durch Münchner Unternehmen, ohne aufwändig neue Strukturen, 
z.B. eine weitere Preisjury, aufbauen zu müssen.

Stellungnahme des Referates für Gesundheit und Umwelt zur Aktion 
„Mit dem Rad zur Arbeit“ und zum Vorschlag der Einführung eines 
Preises für den „Radlfreundlichsten Arbeitgeber“:
Die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ ist eine bundesweite Aktion von 
AOK (Allgemeine Ortskrankenkasse), ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahr-
radclub), DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund), dem Bayerischen Staats-
ministerium für Gesundheit und Pflege und dem vbw (Die bayerische 
Wirtschaft). Seit nunmehr 14 Jahren werden Mitarbeiter aus Unternehmen 
dazu aufgerufen, Teams zu bilden, die an mindestens 20 Tagen mit dem 
Rad zur Arbeit fahren.
Täglich mindestens eine halbe Stunde Radfahren bringt das Herz-Kreislauf-
System in Schwung. Dank des Radfahrens wird der Herzmuskel besser 
durchblutet und trainiert. Die Steigerung der Leistungsfähigkeit beugt zu-
dem Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor, was für die Betriebe einen geringe-
ren Krankenstand und Kostenersparnis bedeutet. Selbstverständlich wird 
das Engagement für die eigene Gesundheit durch die Verlosung von vielen 
(gesponserten) attraktiven Preisen, wie z.B. Wellnessreisen, Städtereisen, 
Fahrrädern und vieles mehr belohnt. Eine weitere finanzielle Unterstützung 
der Betriebe erfolgt jedoch nicht.

Die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ wurde im Jahr 2001 erstmals als ge-
meinsame Mitmachaktion der AOK und des ADFC in Günzburg, Dillingen 
und Neu-Ulm durchgeführt. Die erste bayernweite Aktion fand dann im 
Jahr 2002 mit ca. 10.000 Teilnehmern statt, im nächsten Jahr stieg die Teil-
nehmerzahl bereits auf über 30.000.
Die Beteiligung der Landeshauptstadt München an der Aktion war in den 
ersten 3 Jahren, gemessen am Landesdurchschnitt, unterdurchschnittlich. 
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Deshalb wandte sich der ADFC München im Jahr 2004 an den Herrn Ober-
bürgermeister mit der Bitte um aktive Unterstützung der Aktion durch die 
Landeshauptstadt München. Auf Weisung des OB-Büros wurde erstmals 
2004 die Aktion unter der Federführung des damaligen Umweltschutzre-
ferates stadtweit unterstützt. Seit diesem Jahr haben sich die Teilnehmer-
zahlen an der Aktion in München ständig nach oben entwickelt. Ab dem 
Jahr 2006 wurde deshalb der Aktionszeitraum von ursprünglich 4 Wochen 
auf drei Monate ausgeweitet, jeweils vom 1. Juni bis zum 31. August des 
Jahres.

In allen teilnehmenden Städten werden i.d.R. Pressekonferenzen unter 
Leitung der ansässigen AOK durchgeführt. In München wird zum Beispiel 
jedes Jahr mit einer Auftaktveranstaltung unter Pressebeteiligung auf die 
Aktion hingewiesen. Mit einer abschließenden Pressekonferenz und der 
jährlichen Preisverleihung wird die Aktion jedes Jahr beendet.
Die seit 2004 ständig steigenden Teilnehmerzahlen belegen eine gute und 
wirksame Pressearbeit. Im Jahr 2014 waren es in München bereits 4.000 
Teilnehmer aus 470 Betrieben (inkl. der Landkreise waren es 7.100 Teilneh-
mer aus 800 Betrieben) und bayernweit über 50.000 Teilnehmer aus 8.000 
Betrieben. Es wurden ca. 16 Mio. km geradelt, was einer CO2-Einsparung 
von ca. 3,2 Mio. kg entspricht. Bundesweit waren es über  170.000 Teil-
nehmer. Damit ist die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ wohl eine der er-
folgreichsten Präventionsprojekte in Bayern.
Es wäre sicher wünschenswert und hilfreich, die Aktion auf der Inter-
netseite der Radlhauptstadt München intensiver zu bewerben und nach 
Abschluss der Veranstaltung die Daten (wie Anzahl der Teilnehmer, bzw. 
teilnehmenden Betriebe und die Preisgewinner in München) zu veröffentli-
chen.

Bestandteil der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ ist eine alljährliche 
Auszeichnung der „fahrradfreundlichen“ Betriebe. Um einen insgesamt 
„Radlfreundlichsten Arbeitgeber“ auszuzeichnen, wäre wohl eine sehr viel 
intensivere Beschäftigung mit den einzelnen Betrieben notwendig, was 
personell für das RGU derzeit nicht leistbar ist. 

Aus unserer Sicht sollten weitere Aktivitäten auch im Hinblick auf vorbildli-
che Maßnahmen anderer fahrradfreundlicher Kommunen geprüft werden. 
Dabei halten wir eine enge Abstimmung mit dem RGU sowie dem für das 
„Betriebliche Mobilitätsmanagement“ zuständigen RAW für erforderlich. 
Die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ ist aufgrund der intensiven Arbeit der 
letzten 11 Jahre bei den Betrieben in München zwar durchaus bekannt, 
eine ausführlichere Darstellung auf den Internetseiten der Radlhauptstadt 
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halten wir dennoch für sinnvoll. Für die Aktion „Stadtradeln“ und das „Be-
triebliche Mobilitätsmanagement“ wäre eine ausführliche Darstellung auf 
den Internetseiten der Radlhauptstadt München sicher ebenfalls sinnvoll 
und hilfreich.

Zusammenfassend ist im Hinblick auf die vielen bereits existierenden 
Aktionen zur Förderung der Fahrradnutzung von Arbeitnehmern durch die 
Arbeitgeber die Einführung eines Preises für den „Radlfreundlichsten Ar-
beitgeber“ nicht zielführend. Vielmehr sollten die bereits vorhandenen 
Aktivitäten („Aktion mit dem Rad zur Arbeit“, „Aktion Stadtradeln“, das  
„Betriebliche Mobilitätsmanagement“ und der „Münchner Umweltpreis“) 
wie vom Referat für Arbeit und Wirtschaft sowie dem Referat für Gesund-
heit und Umwelt vorgeschlagen auch über die Kanäle der Radlhauptstadt 
München bei Unternehmen in München noch bekannter gemacht werden, 
um die Radlfreundlichkeit der Arbeitgeber weiter zu verbessern.

Wir bitten, von den Ausführungen Kenntnis zu nehmen und gehen davon 
aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.



 
 

Anträge und Anfragen aus dem Stadtrat 
 
  

 

Inhaltsverzeichnis 
Montag, 18. Mai 2015 

 

 

Städtisches Grundstück (MK6) am Herzog-Ernst-Platz als Ge- 

werbestandort stärken 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Dr. Manuela Olhausen, Hans Podiuk  
und Manuel Pretzl (CSU-Fraktion) 
 
Streckenverlauf der geplanten Straßenbahnlinie 23 in Frei- 

mann 

Anfrage Stadtrat Richard Quaas (CSU-Fraktion) 
 
Runden Tisch mit privaten Konzertveranstaltern zur Konzert- 

saalfrage organisieren 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Sabine Krieger, Sabine Nallinger,  
Thomas Niederbühl und Dr. Florian Roth (Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen/Rosa Liste) 
 
Antragsverfahren für Zuschüsse für Kindertagesstätten bün- 

deln 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Dr. Wolfgang Heubisch, Dr. Michael  
Mattar, Gabriele Neff, Thomas Ranft und Wolfgang Zeilnhofer- 
Rath (Fraktion Freiheitsrechte, Transparenz und Bürgerbeteiligung  
(FDP – HUT – Piraten)) 
 
München barrierefrei – Zusätzliche Rolltreppe am Marienplatz  

errichten 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Johann Altmann, Dr. Josef Assal,  
Richard Progl und Ursula Sabathil (Fraktion Bürgerliche Mitte –  
Freie Wähler/Bayernpartei) 
 
Bessere Sicherheitsmaßnahmen am U-Bahnsteig Sendlinger  

Tor 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Johann Altmann, Dr. Josef Assal,  
Richard Progl und Ursula Sabathil (Fraktion Bürgerliche Mitte –  
Freie Wähler/Bayernpartei) 
 

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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�Engpässe wegen AC/DC-Konzerten am 
Dienstag, 19. Mai und Donnerstag, 21. Mai

In den Zügen und Bahnhöfen der U-Bahnlinien U3 und U6 in der Münchner 
Innenstadt ist am Dienstag 19. Mai, und Donnerstag 21. Mai, jeweils 
nachmittags mit Kapazitätsengpässen zu rechnen. Grund dafür sind zwei 
ausverkaufte AC/DC-Konzerte. Die Anreise der Konzertbesucher Richtung 
Olympiastadion (Einlass ab 16 Uhr, Beginn 18 Uhr) fällt an beiden Tagen 
mit dem Berufsverkehr zusammen. Die U3 fährt zu dieser Zeit zwischen 
Innenstadt und Olympiazentrum zwar im dichten 5-Minuten-Takt. Eine wei-
tere Verstärkung durch zusätzliche Züge ist jedoch nicht möglich, weil im 
Berufsverkehr bereits alle verfügbaren Wagen im Einsatz sind. Die MVG
bittet alle Fahrgäste, Fahrten mit der U3 am Dienstag- bzw. Donnerstag-
nachmittag nach Möglichkeit bereits vor oder erst nach der Hauptverkehrs-
zeit anzutreten. An Knotenpunkten wird zusätzliches Aufsichts- und Si-
cherheitspersonal eingesetzt.

Zur Rückfahrt verkehren nach dem Konzert Sonderzüge ab Olympiazent-
rum, die Besucher via U3 und U8 Richtung Innenstadt bringen. Außerdem
setzt die MVG Busse vom Olympiazentrum zum U2-Bahnhof Frankfurter 
Ring ein. Wegen des großen Andrangs sind auch hier Engpässe zu erwar-
ten. Ggf. müssen einzelne Bahnhöfe temporär gesperrt werden, um den 
Fahrgastzufluss zu regulieren. 

Tipps für Konzertbesucher: Eine alternative U-Bahnverbindung zum 
Olympiagelände besteht über die U1 mit Fußweg ab U-Bahnhof Gern. Al-
ternativ können Fahrgäste die U1 auch bis Olympia-Einkaufszentrum nut-
zen und dort in die U3 umsteigen. S-Bahn-Fahrgäste haben die Möglich-
keit, am S-Bahnhof Moosach zur U3 zu wechseln. Besonders zur Hinfahrt 
bieten sich auch die Tram 20 und 21 (Haltestelle Olympiapark West) an.

18.5.2015
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