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Terminhinweise

Montag, 1. Juni, 18 Uhr,  
Gasteig, Foyer Kleiner Konzertsaal, Rosenheimer Straße 5
Bürgermeisterin Christine Strobl eröffnet die Ausstellung „Die Hälfte des 
Himmels – 99 Frauen und Du“, eine Wanderausstellung zu Selbstbewusst-
sein und Gewalt. 

Meldungen

(teilweise voraus) 
Stadt setzt sich für den Erhalt der städtischen Paternoster ein
(28.5.2015) Wie in den Medien bereits berichtet wurde, tritt ab 1. Juni eine 
neue Betriebssicherheitsverordnung der Bundesregierung in Kraft, die den 
bislang unproblematischen öffentlichen Betrieb von Paternostern unmög-
lich macht. Laut dieser neuen Verordnung haben Arbeitgeber dafür zu sor-
gen, dass Personenumlaufaufzüge nur noch von eingewiesenen Beschäf-
tigten benutzt werden dürfen – für interessierte Besucher des Hauses oder 
auch für nicht eingewiesene Beschäftigte der Stadt ist das Mitfahren im 
Paternoster hingegen nicht mehr gestattet. Für ein öffentliches Gebäude 
wie das alte Technische Hochhaus in der Blumenstraße 28 b bedeutet 
diese Verordnung faktisch das Aus für den öffentlichen Betrieb des Pater- 
nosters, da weder organisatorisch noch technisch vertretbare Maßnahmen 
ergriffen werden können, um den geforderten „Paternoster-Führerschein“ 
gemäß den neuen Bundesvorgaben einführen zu können. Das Planungs-
referat als Hauptnutzer des Verwaltungsgebäudes und das Kommunalrefe-
rat als zuständiger Immobiliendienstleister der Stadt sind sich einig, dass 
der Paternoster für die Erschließung des Gebäudes und den ordnungs-
gemäßen Dienstbetrieb weiterhin unabdingbar ist. Neben seiner reinen 
Funktion zum schnellen Erreichen der elf Stockwerke des Hauses ist der 
Paternoster im Planungsreferat aber auch ein ganz wesentlicher Faktor 
des „Denkmals“, das in der Öffentlichkeit gerade deshalb so beliebt ist, 
weil es solche „Aufzüge“ kaum noch gibt und die Fahrt für Besucher ein 
Erlebnis ist.
Deswegen setzt sich die Stadt vehement für den Weiterbetrieb wie bisher 
ein und beantragt eine Ausnahmegenehmigung beim zuständigen Ge-
werbeaufsichtsamt der Regierung von Oberbayern. Die Landeshauptstadt 
München hat bereits mit anderen betroffenen Kommunen Kontakt aufge-
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nommen, um bundesweit ein abgestimmtes Vorgehen für den Betrieb der 
sehr beliebten Paternoster zu bewirken.
Einstweilen muss allerdings der Betrieb ab 1. Juni vorerst ruhen. Im Ver-
waltungsgebäude Blumenstraße 28 b steht für die Beschäftigten und die 
Besucherinnen und Besucher somit nur noch der normale Fahrstuhl zur 
Verfügung.

Kita-Streik: Bereitstellung von Härtefallplätzen
(28.5.2015) Die Gewerkschaften haben auch über Pfingsten hinaus zur 
Fortsetzung der Arbeitskampfmaßnahmen im Bereich der städtischen Kin-
dertageseinrichtungen aufgerufen. Vor diesem Hintergrund hat die Landes-
hauptstadt München mit der Gewerkschaft ver.di die bestehende Härtefall-
vereinbarung über die Bereitstellung von Härtefallplätzen nachverhandelt 
und folgende Vereinbarung getroffen: 
Es bleibt bei der gemeinsamen Vereinbarung, dass für Kindergartenkinder 
in 40 Kitas Härtefallgruppen mit insgesamt 1.000 Plätzen über das ganze 
Stadtgebiet verteilt angeboten werden. Neu wurde vereinbart, dass in den 
vom Streik betroffenen städtischen Kitas eine Mindestzahl von 3.000 ge-
öffneten Plätzen garantiert wird. Sollten also noch mehr Erziehungskräfte 
streiken als bisher, so stellt die Streikleitung von ver.di sicher – sofern nicht 
ausreichend freiwilliges Personal vorhanden wäre –, dass für mindestens 
3.000 Plätze Personal zur Verfügung steht.
Eltern, die einen Härtefallplatz benötigen, wenden sich bitte direkt an die 
Einrichtungen, die Härtefallgruppen anbieten. Auskunft darüber, wo sich 
diese Einrichtungen befinden, erteilen die jeweiligen Stadtquartiersleitun-
gen und die Elternberatungsstelle des Referats für Bildung und Sport unter 
Telefon 2 33-9 67 71 oder E-Mail kita-eltern@muenchen.de.  
Das Referat für Bildung und Sport veröffentlicht auf der Internetseite  
www.muenchen.de/kita laufend aktuelle Informationen rund um den 
Streik.

Bürgerversammlung für den Stadtbezirk 16, Bezirksteil Ramersdorf
(28.5.2015) Oberbürgermeister Dieter Reiter teilt in Abstimmung mit 
dem Bezirksausschuss 16 (Perlach – Ramersdorf) mit, dass die Bürgerver-
sammlung des 16. Stadtbezirkes (Bezirksteil Ramersdorf) am Donnerstag,  
11. Juni, 19 Uhr, im Gemeindesaal der Pfarrei Verklärung Christi, Adam-
Berg-Straße 42, 81735 München, stattfindet. Die Leitung der Versammlung 
übernimmt Bürgermeisterin Christine Strobl. 
Zu Beginn informieren sie und der Bezirksausschussvorsitzende Thomas 
Kauer über wichtige Themen und Projekte im Stadtbezirk.

http://www.muenchen.de/kita
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Schwerpunktthemen werden voraussichtlich sein:
1.  Unterbringung von Asylbewerbern, unbegleiteten minderjährigen
 Flüchtlingen und Wohnungslosen im Bezirksteil Ramersdorf
2.  Bebauungsplan 1638
3.  Bebauungsplan Siedlung an der Haldenseestraße
4.  Ortskern Ramersdorf (Verfahrensstand, Ausblick)
5.  Künftige Nutzung des SWM-Geländes Ständlerstraße/ 
 Lauensteinstraße
6.  Schulsituation im Bezirksteil
7.  Quartiersmanagement Soziale Stadt
8.  Allgemeine Themen aus dem Stadtbezirk
Alle Besucherinnen und Besucher der Bürgerversammlung, die an den 
Abstimmungen teilnehmen wollen, werden gebeten, ihren amtlichen Licht-
bildausweis mitzubringen, um sich als Stadtviertel-Bürger ausweisen zu 
können. Sie erhalten daraufhin eine Karte, die sie berechtigt, an allen Ab-
stimmungen mitzuwirken.
Anträge sind in der Bürgerversammlung persönlich zu stellen und schrift-
lich einzureichen. Das entsprechende Formular findet sich im Internet un-
ter www.muenchen.de/buergerversammlungen, wird aber auch zu Beginn 
der Bürgerversammlung ausgegeben.
Die von der Bürgerversammlung angenommenen Anträge werden im 
Wortlaut in der Geschäftsstelle Ost der Bezirksausschüsse 5, 13, 14, 15, 
16, 17 und 18, Friedenstraße 40, 81660 München, für die Öffentlichkeit 
ausgelegt. Ebenfalls kann in der Geschäftsstelle die Stellungnahme des 
Stadtrates beziehungsweise des Bezirksausschusses zu den Anträgen ein-
gesehen werden.
Gehörlosen Bürgerinnen und Bürgern, die an der Bürgerversammlung 
ihres Stadtbezirks teilnehmen, werden auf Antrag die Kosten für einen 
Gebärden-Dolmetscherdienst erstattet. Nähere Auskünfte erteilen der 
Gehörlosenverband München und Umland, Regionalcenter, www.gmu.de, 
regionalcenter@gmu.de, Bildtelefon 99 26 98 63, Fax 99 26 98-21, oder 
das Direktorium der Landeshauptstadt München, Marienplatz 8, 80331 
München, buergerversammlung.dir@muenchen.de, Fax 2 33-2 52 41. Der 
Versammlungsort ist barrierefrei.
Bürgersprechstunde
Von 18 bis 19 Uhr stehen Vertreterinnen und Vertreter aus folgenden 
Bereichen interessierten Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort: 
Baureferat – Gartenbau und Tiefbau, Bauzentrum München, Kreisverwal-
tungsreferat – Straßenverkehr, Referat für Gesundheit und Umwelt – 
Energieberatung, Münchner Verkehrsgesellschaft, Polizeiinspektion, 
Stadt-Information und der Bezirksausschussvorsitzende Thomas Kauer.

http://www.muenchen.de/buergerversammlungen
http://www.gmu.de


Rathaus Umschau
28.5.2015, Seite 5

Kunstaktion „wertstoff” am Lenbachplatz
(28.5.2015) „Wertstoff” nennt der Münchner Künstler Markus Heinsdorff 
eine Reihe von Kunstaktionen, die den Untertitel – Über das Glück und Un-
glück des Sammelns tragen. Dabei geht es dem Künstler um Fragen wie: 
„Wie gehen wir mit den Dingen um, die uns umgeben?“, „ Wenn sie ka-
putt sind, reparieren wir sie, heben wir sie auf, entsorgen wir sie, recyceln 
wir?“ und „ Welche Dinge sind uns besonders wichtig und wie stellen wir 
uns die Welt in der Zukunft vor?“.   
Das fünf mal fünf Meter große Bild „wertstoff” auf der Kunstinsel am 
Lenbachplatz bildet den Auftakt und macht seit Ende Mai auf die Reihe 
aufmerksam. Das mehrfachbelichtete Foto zeigt entsorgte Dinge in Con-
tainern. In weiteren Aktionen sind vom 31. Mai bis 10. Juli bei „Wildes 
Plakatieren“ an 200 stadtweiten Standorten auf 500 Plakaten Portraits von 
sechs  Menschen aus München, die sammeln, zu sehen. In einer mobilen 
Aktion sind ab 1. September auf 140 städtischen Müllwägen während ihres 
Einsatzes Portraits von Müllmännern aus 21 Nationen und unterschiedli-
chen Kulturkreisen dargestellt.  
Die Interventionen im öffentlichen Raum werden in zwei Ausstellungen do-
kumentiert und vertieft: Die Porträts der sammelnden Münchner sind mit 
Texten versehen ab Donnerstag, 25 Juni, in den Räumen des H-TEAM e.V. 
in der Plinganserstraße 19 ausgestellt. Die Vernissage findet um 19 Uhr 
statt. Die Ausstellung ist bis zum 1. Oktober zu sehen.  
Der Verein unterstützt und betreut seit 25 Jahren Menschen, die aufgrund 
körperlicher oder psychischer Erkrankungen in desorganisierten und ver-
wahrlosten Wohnverhältnissen leben und dadurch oft in Obdachlosigkeit, 
Schulden oder Arbeitslosigkeit geraten oder davon bedroht sind. Die auf 
den Müllwägen gezeigten Porträts sind ab Herbst in der Eingangshalle 
des Abfallwirtschaftsbetriebs München (AWM) am Georg-Brauchle-Ring 
zu sehen.  
In einem öffentlichen Symposium am Mittwoch und Donnerstag, 1. und  
2. Juli, jeweils 19 Uhr, im Oskar von Miller Forum, Oskar-von-Miller-Ring 25, 
wird das Thema „wertstoff” mit Fachvorträgen von Vertreterinnen und Ver-
tretern aus Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft beleuchtet. Beteiligt sind 
unter anderem der Philosoph Professor Dr. Wolf Dieter Enkelmann vom 
Institut für Wirtschaftsgestaltung und Professor Dr. Wolfgang M. Heckl, 
Physiker und Direktor des Deutschen Museums. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Der Eintritt  ist jeweils frei. 
„wertstoff” ist eine Kunstaktion von Markus Heinsdorff in Zusammenar-
beit mit dem Kulturreferat der Landeshauptstadt München, dem Abfallwirt-
schaftsbetrieb München (AWM) und dem Gemeinnützigen Verein H-TEAM 
(www.h-team-ev.de). Weitere Informationen unter www.wert-stoff.net. 
Pressekontakt: Markus Heinsdorff, Telefon 22 03 97, markus@heinsdorff.de
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Bilderausstellung in der Stadtbibliothek Moosach 
(28.5.2015) Vom 1. Juni bis 30. Juli zeigt die Stadtbibliothek Moosach in der 
Hanauer Straße 61a Acryl- und Ölpastellarbeiten der Münchner Künstlerin 
Irene Kuttner. Die Liebe zu den Farben begleitet die Freizeitmalerin seit 
ihrer Kindheit, doch erst in jüngster Zeit konnte sie sich wieder intensiv ih-
rem Interesse widmen. In den Jahren 2010 bis 2014 besuchte sie mehrere 
Kurse der Künstlerin Angela Stauber und vertiefte ihre Kenntnisse unter 
deren professioneller Anleitung. Die Bilder der Ausstellung entstanden in 
den Jahren 2013 bis 2015. Irene Kuttner malt mit Acrylfarben auf Papier 
oder mit Ölpastellkreiden auf Acryluntergrund. Ihre Motive ergeben sich oft 
aus den gewählten Farben; sie können gegenständlich, aber auch abstrakt 
sein und faszinieren durch den Farbenreichtum. Am Freitag, 5. Juni, findet 
von 19.30 bis 21 Uhr eine Vernissage statt. Die Ausstellung ist bei freiem 
Eintritt zu den üblichen Öffnungszeiten der Bibliothek zu besichtigen: Mon-
tag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 19 Uhr, am Mittwoch von 
14 bis 19 Uhr.
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Donnerstag, 28. Mai 2015

Begleitung der Veränderung der Eingliederungshilfe – Einrichtung 
einer Arbeitsgruppe
Antrag Stadtrats-Mitglieder Simone Burger und Christian Müller  
(SPD-Fraktion) vom 8.12.2014 

Neue Erkenntnisse zu den Auswirkungen des G7-Treffens auf  
München?
Anfrage Stadtrats-Mitglieder Gülseren Demirel, Dominik Krause, Jutta  
Koller und Oswald Utz (Fraktion Bündnis 90/die Grünen/Rosa Liste)  
vom 19.2.2015
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Begleitung der Veränderung der Eingliederungshilfe – Einrichtung 
einer Arbeitsgruppe
Antrag Stadtrats-Mitglieder Simone Burger und Christian Müller  
(SPD-Fraktion) vom 8.12.2014 
 
Antwort Sozialreferentin Brigitte Meier:

Nach § 60 Abs. 9 GeschO dürfen sich Anträge ehrenamtlicher Stadtratsmit-
glieder nur auf Gegenstände beziehen, für deren Erledigung der Stadtrat 
zuständig ist. Sie beantragen, das Sozialreferat damit zu beauftragen, eine 
Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern von Kinder- und Jugendhilfe-
ausschuss und Sozialausschuss, einzurichten, um die Veränderung der 
Eingliederungshilfe in den kommenden Jahren in München zu begleiten. 
Es liegt zwar keine unmittelbare Zuständigkeit für die Leistungen der Ein-
gliederungshilfe bei der Landeshauptstadt München, es bestehen jedoch 
Schnittstellen zu Leistungen der Landeshauptstadt München (z.B. Hilfe zur 
Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch – SGB XII, Zuschüsse 
im Bereich der offenen Hilfen). Eine beschlussmäßige Behandlung des 
Antrags wäre im Moment nicht sachgerecht, da derzeit noch unklar ist, ob 
und in welchem Umgriff Zuständigkeiten der Landeshauptstadt München 
durch die Änderungen betroffen sind. Sollte dies in der zu installierenden 
Arbeitsgruppe deutlich werden, wird eine entsprechende Bekanntgabe 
bzw. Beschlussvorlage erfolgen. 
Der Inhalt des Antrages betrifft deshalb eine laufende Angelegenheit, de-
ren Besorgung nach Art. 37 Abs. 1 GO und § 22 GeschO dem Oberbürger-
meister obliegt. 

Zu Ihrem Antrag vom 8.12.2014 teile ich Ihnen Folgendes mit:

Im Rahmen des Fiskalpakts hat die Bundesregierung im Jahr 2012 zuge-
sagt, sich bei den Kosten der Eingliederungshilfe zu beteiligen und so die 
Kommunen um 5 Mrd. Euro zu entlasten. Die Koalitionsparteien CDU, CSU 
und SPD haben sich in der Folge im Koalitionsvertrag für die 18. Legislatur-
periode darauf verständigt, die Menschen, die aufgrund einer wesentlichen 
Behinderung nur eingeschränkte Teilhabemöglichkeiten haben, aus dem 
bisherigen „Fürsorgesystem“ herauszuführen und die Eingliederungshilfe 
zu einem modernen Teilhaberecht weiterzuentwickeln. Die Leistungen 
sollen sich am persönlichen Bedarf orientieren und in einem bundesein-
heitlichen Verfahren personenbezogen ermittelt werden. Leistungen sollen 
nicht länger institutionszentriert, sondern personenzentriert bereitgestellt 
werden. Gerade auch vor dem Hintergrund der Ratifizierung der UN-
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Behindertenrechts konvention (UN-BRK) im Jahr 2008 ist dieses Reform-
vorhaben besonders bedeutsam.
 
Dem Gesetzgebungsprozess werden breite und intensive Konsultationen 
vorgeschaltet. Er erfolgt bewusst nach dem Grundsatz „Nichts über uns – 
ohne uns“. Für diese Konsultationen hat das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales eine Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz eingesetzt. Darin 
sind vertreten:
- Verbände von Menschen mit Behinderungen,
- die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter 
Menschen,
- die Bundesvereinigung der Landesarbeitsgemeinschaften der 
Werkstatträte,
- die Konferenz der Fachverbände für Menschen mit Behinderungen,
- die Bundesarbeitsgemeinschaft freie Wohlfahrtspflege,
- die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte 
Menschen,
- die Länder,
- die kommunale Spitzenverbände,
- die Bundesarbeitsgemeinschaft überörtlicher Sozialhilfeträger,
- die Sozialversicherungsträger und
- die Sozialpartnerinnen und -partner.

Das Koordinierungsbüro zur Umsetzung der UN-BRK wurde als Teilnehmer 
der AG „Reform der Eingliederungshilfe – Erarbeitung eines Bundesteilha-
begesetzes (BTHG)“ beim Deutschen Städtetag (DST) benannt. Hier wird 
der Redebeitrag und ein entsprechendes Positionspapier des DST für die 
Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz erarbeitet. Das Beteiligungsverfahren 
endet im April 2015. Das entsprechende Gesetz oder die entsprechenden 
Gesetzesänderungen sind für 2016/2017 angekündigt.

Eine Auftaktveranstaltung für die geforderte Arbeitsgruppe ist für Ende Juli 
2015 geplant. Zunächst werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über 
die Hintergründe der Reform der Eingliederungshilfe sowie die Forderun-
gen der Betroffenen und der Kommunen informiert. 
Im Anschluss muss diskutiert werden, welche Auswirkungen dieser Re-
formprozess sowohl für die Kommunen als auch für die Betroffenen mit 
sich bringen wird und welche Maßnahmen für die Landeshauptstadt Mün-
chen möglich sind, um den Prozess zu unterstützen bzw. nicht gewollten 
Effekten entgegenzuwirken. Hier sollten auch – ggf. themenbezogen –  
Expertinnen und Experten zu den Sitzungen geladen werden. Nachdem 
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der Bezirk Oberbayern derzeit für die Erbringung der Leistung zuständig 
ist, wird eine Vertretung des Bezirks zu dieser Arbeitsgruppe eingeladen. 

Um Kenntnisnahme von den vorstehenden Ausführungen wird gebeten. 
Wir gehen davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Neue Erkenntnisse zu den Auswirkungen des G7-Treffens auf 
München?
Anfrage Stadtrats-Mitglieder Gülseren Demirel, Dominik Krause, Jutta 
Koller und Oswald Utz (Fraktion Bündnis 90/die Grünen/Rosa Liste) 
vom 19.2.2015
 
Antwort Kreisverwaltungsreferent Dr. Wilfried Blume-Beyerle:

Herr Oberbürgermeister Reiter hat mir Ihre Anfrage vom 19.2.2015 zur 
Beantwortung überlassen.

Inhaltlich teilten Sie Folgendes mit:

„Ende August 2014 beantwortete das Kreisverwaltungsreferat unsere 
Anfrage (4-20/F 00032) zu den Auswirkungen des G7-Gipfeltreffens auf 
München. Leider lagen zum damaligen Zeitpunkt kaum Informationen zu 
aktuellen Planungen vor. Wir bitten, unter Berücksichtigung neu erlangter 
Erkenntnisse, um eine erneute Beantwortung unserer Anfrage.“
Hierzu haben Sie folgende Fragen gestellt:

Frage 1:
Welche Veranstaltungen (Empfänge etc.) werden im Rahmen des G7-
Gipfels in München stattfinden?

Antwort:
Der Versammlungsbehörde München liegen bis dato drei Anzeigen mit 
einem thematischen Bezug zum G7-Gipfel vor. Dabei handelt es sich um 
eine stationäre Versammlung für den 30.5.2015 am Marienplatz mit dem 
Thema „Protest gegen den G7-Gipfel Elmau“ mit ca. 500 Personen. Am 
1.6.2015 findet eine stationäre Versammlung von 9.30 bis 11 Uhr auf dem 
Marienplatz mit ca. 30 bis 50 Teilnehmern statt, das Thema lautet hier 
„G7 Wirtschaftsgipfel: TTIP stoppen, Armut bekämpfen, Klima retten“. 
Des Weiteren ist am 4.6.2015 eine sich fortbewegende Versammlung 
vom Karlsplatz (Stachus) über den Altstadtring zum Odeonsplatz (Platz vor 
der Feldherrnhalle) mit dem Thema „G7-Wirtschaftsgipfel: TTIP stoppen, 
Armut bekämpfen, Klima retten“ mit ca. 10.000 Personen angezeigt. 
Im Anschluss an die Auftaktkundgebung findet eine zusätzliche sich 
fortbewegende Versammlung (Friedens-Fahrradtour) mit weiterer Fahrt 
nach Bad Tölz statt. 
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Weiter findet eine Veranstaltung mit Bühnenprogramm am 6.6.2015 auf 
dem Königsplatz mit dem Thema „G7, Das Ende extremer Armut liegt in 
eurer Hand“ mit bis zu 17.000 Personen statt.

Gesicherte Erkenntnisse über weitere Versammlungen in München im 
Rahmen des G7-Gipfels sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhanden.

Frage 2:
Welche Beeinträchtigungen bedeutet dies für die Münchnerinnen und 
Münchner? Werden für diese Veranstaltungen oder die Unterbringung 
von Gästen in München Straßenzüge um die jeweiligen Hotels gesperrt? 
Welche Orte betrifft dies? Welche konkreten Informationen liegen 
inzwischen vor? 
 
Antwort:
Stellungnahme des Polizeipräsidiums München:
„Bezüglich der zu Frage 1 erwähnten Versammlungen ist nach derzeiti-
gem Erkenntnisstand von geringen Beeinträchtigungen der Münchner 
Bürgerinnen und Bürger auszugehen. Über mögliche weitergehende 
Einschränkungen oder der Unterbringung von Gästen können bis dato 
keine Aussagen getroffen werden, da hierzu noch keine gesicherten 
Erkenntnisse vorliegen.“

Der G7-Gipfel wird federführend von einem Planungsstab der Polizei, 
angegliedert an das Bayerische Innenministerium, organisiert und betreut. 
Laut Informationen des Planungsstabes ist davon auszugehen, dass 
Personen mit einer bestimmten Sicherheitseinstufung auch in München 
untergebracht werden. Derzeit sind jedoch weder die Unterkünfte noch 
das notwendige Ausmaß an Sicherheitszonen um diese Hotels bekannt.

Über mögliche Ausweitungen der angemeldeten Versammlungen liegen 
derzeit weder der Polizei noch dem Kreisverwaltungsreferat weiterge-
hende Informationen vor.

Frage 3:
Welche konkreten Erkenntnisse gibt es zum Transport der Gäste zwischen 
München und Schloss Elmau? Welche Maßnahmen muss die Stadt Mün-
chen ergreifen? Welche Beeinträchtigungen resultieren daraus, insbeson-
dere für den Münchner Verkehr? Gibt es konkretere Informationen zu den 
geplanten Hubschraubereinsätzen und den daraus resultierenden Lärmbe-
einträchtigungen?
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Antwort:
Stellungnahme des Polizeipräsidiums München:
„Bei guten Flugbedingungen ist ein Transport der Staats- und Regierungs- 
chefs nach Elmau mit Hubschraubern geplant. Andernfalls ist eine Anfahrt 
per Pkw vorgesehen. In diesem Fall erfolgt der Transfer auf definierten 
Routen, welche noch nicht abschließend festgelegt sind. Die jeweiligen 
Strecken werden aus Sicherheitsgründen mit Haltverboten versehen. 
Zudem werden von Seiten der Polizei Verkehrsmaßnahmen, wie tempo- 
räre Sperrungen oder Verkehrsumleitungen, notwendig werden. Mit 
Beeinträchtigungen für den Straßenverkehr und den ÖPNV wäre bei einer 
Anfahrt per Pkw zu rechnen.

Zu den Lärmbeeinträchtigungen durch mögliche Hubschrauberflüge kann 
zum aktuellen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden, da weder die 
Flugrouten noch die Anzahl der Flüge bekannt sind.“

Des Weiteren liegen dem Kreisverwaltungsreferat folgende Informationen 
vor:
In einer Vielzahl von Vorbereitungstreffen wurden die An- und Abreise der 
Gipfelteilnehmer, ihrer umfangreichen Delegationen und die Unterbringung 
weiterer Staatsgäste und diplomatischer Vertreter in München und die 
damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen und deren verkehrliche 
Auswirkungen geplant. 

Auch wenn München nicht der eigentlich Tagungsort ist, ist München 
aufgrund der Nähe zu Elmau und der guten Infrastruktur, die Unterbrin- 
gungsmöglichkeiten und Verkehrswege betreffend, ein wichtiger Baustein 
für die Durchführung des G7-Gipfels. 

Die Vorbereitungstreffen haben gezeigt, dass eine Veranstaltung in dieser 
Größenordnung aufgrund der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen nicht 
ohne Verkehrsbeeinträchtigungen umsetzbar ist. 

Auf dem gesamten Mittleren Ring, dem Altstadtring, innerhalb des 
Altstadtrings sowie auf ggf. weiteren Straßen ist daher in der Zeit vom 
4. bis 9. Juni mit vorübergehenden Verkehrsbehinderungen, vorüber- 
gehenden Straßensperrungen und mit Haltverboten zu rechnen. 

Im Stadtgebiet wurden bereits rund 1.300 Haltverbote aufgestellt. 
Auf diese Weise kennen alle Münchnerinnen und Münchner, die 
beispielsweise in den Pfingstferien verreisen wollen, bereits vor 
Reisebeginn die Auswirkungen und können ihre Fahrzeuge entsprechend 
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parken beziehungsweise umparken. Im Wesentlichen gelten die Haltver- 
bote in der Zeit vom 4. mit 9. Juni. Im Einzelfall kann es auch kürzere 
beziehungsweise längere Zeiträume geben. Darüber hinaus kann es, 
gerade in Zusammenhang mit Versammlungen und Veranstaltungen, 
zu kurzfristigen Ergänzungen und Ausweitungen der Haltverbotszonen 
kommen. Das Kreisverwaltungsreferat empfiehlt deshalb, sich in jedem 
Fall vor Ort über die jeweilige Geltungsdauer zu informieren.

Die Haltverbote gelten insbesondere in folgenden Straßen:

- Alfons-Goppel-Straße
- Arcisstraße, zwischen Brienner Straße und Gabelsbergerstraße
- Arnulfstraße
- Blumenstraße
- Brienner Straße, zwischen Luisenstraße und Richard-Wagner-Straße
- Brienner Straße, zwischen Odeonsplatz und Oskar-von-Miller-Ring/ 

Maximiliansplatz
- Donnersbergerbrücke (einschließlich Auffahrten und gesamter Bereich 

unterhalb der Donnersbergerbrücke)
- Elisenstraße
- Emil-Riedel-Straße
- Franz-Josef-Strauß-Ring
- Frauenstraße
- Galeriestraße
- Ifflandstraße
- Isarring
- Karl-Scharnagl-Ring
- Karlsplatz
- Katharina-von-Bora-Straße, zwischen Brienner Straße und Karlstraße
- Landshuter Allee (einschließlich Nebenfahrbahn und unterhalb 

Hochbrücke)
- Lenbachplatz
- Ludwigstraße, zwischen Odeonsplatz und Oskar-von-Miller-Ring/ 

Von-der-Tann-Straße
- Luisenstraße, zwischen Gabelsbergerstraße und Karlstraße
- Marsstraße
- Maximiliansplatz
- Maximilianstraße, zwischen Residenzstraße und Thomas-Wimmer-Ring
- Max-Joseph-Platz
- Odeonsplatz
- Oettingenstraße, zwischen Emil-Riedel-Straße und Prinzregentenstraße
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- Oskar-von-Miller-Ring, zwischen Altstadtringtunnel und Brienner Straße
- Petuelring, zwischen Riesenfeldstraße und Lerchenauer Straße
- Prinzregentenstraße, zwischen Franz-Josef-Strauß-Ring/Von-der-Tann-

Straße 
- Sonnenstraße
- Thomas-Wimmer-Ring
- Von-der-Tann-Straße
- Westenriederstraße, zwischen Isartor und Zwingerstraße
- Widenmayerstraße

Die Straßenliste ist nicht abschließend. Weitere Haltverbote können 
jederzeit hinzukommen.

Frage 4:
Ist inzwischen bekannt, welche Geschäfte von den Sperrungen betroffen 
sind und erhalten die Geschäfte dafür einen Ausgleich?

Antwort:
Stellungnahme Polizeipräsidium:
„Hierzu kann das Polizeipräsidium München aktuell noch keine Aussage 
treffen.“

Auch dem Kreisverwaltungsreferat liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Frage 5:
Gibt es inzwischen eine genaue Kostenaufstellung für die Stadt München? 
Wie werden allgemein die anfallenden Kosten zwischen Bund, Freistaat 
und der Stadt München aufgeteilt?

Antwort:
Das Innenministerium teilte dem Kreisverwaltungsreferat auf Anfrage mit, 
dass die Landeshauptstadt München der Kostenträger für die Aufstellung 
von Verkehrszeichen und -einrichtungen für Maßnahmen im Stadtgebiet 
München bleibt. 

Wir dürfen auf das beigelegte Schreiben des Staatsministeriums (Anlage 
1) verweisen. Die beim Kreisverwaltungsreferat anfallenden Kosten sind 
daher nach derzeitigem Stand durch die Landeshauptstadt München zu 
tragen.

Eine genaue Kostenaufstellung hierzu gibt es noch nicht.
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Hinzu kommen noch die Kosten der Branddirektion für zusätzliche 
Personalkapazitäten und Beschaffungen entsprechender Einsatzgeräte und 
-ausrüstung.

Laut Stadtratsbeschluss vom 25.3.2015 wurde das Kreisverwaltungsrefe-
rat beauftragt, die für 2015 einmalig erforderlichen Haushaltsmittel bei 
der Stadtkämmerei auf dem Büroweg zu beantragen. Des Weiteren 
erfolgt die Finanzierung des investiven Bedarfe aus den Restmitteln des 
Kreisverwaltungsreferats. Ebenso erfolgte im Beschluss der Auftrag an 
das Kreisverwaltungsreferat, die Verhandlungen mit dem Bayerischen 
Staatsministerium des Inneren, für Bau und Verkehr fortzusetzen, mit dem 
Ziel, seine Aufwendungen für das Sicherheitskonzept zum G7-Gipfel in 
größtmöglichem Umfang erstattet zu bekommen.

Frage 6:
Wie viele Beschäftigte der Verwaltung und von städtischen und nicht 
städtischen Unternehmen werden in Vorbereitung des Gipfels einer 
Sicherheitsüberprüfung unterzogen?

Antwort:
Stellungnahme des Polizeipräsidiums München:
„Dem Polizeipräsidium München ist nach bisherigem Planungsstand 
nicht bekannt, ob und in welchem Maße Sicherheitsüberprüfungen von 
Personen notwendig sein werden.“

Frage 7:
Welche ausländischen Sicherheits- und Geheimdienste erhalten Zugriff  
auf die persönlichen Daten dieser Beschäftigten?

Antwort:
Stellungnahme des Polizeipräsidiums München: 
„Auf die Antwort zu Frage 6 wird Bezug genommen.“

Frage 8:
Wie sieht das Sicherheitskonzept für München aus? In welcher Weise ist 
das Kreisverwaltungsreferat eingebunden?

Antwort:
Stellungnahme des Polizeipräsidiums München:
„Das Sicherheitskonzept des Polizeipräsidiums München anlässlich des 
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G7-Gipfels für das Stadtgebiet München wird unter Beachtung einer 
Vielzahl von Aspekten permanent fortentwickelt. Unter anderem sind hier 
zu berücksichtigen:

- die Gefährdung von aus- und inländischen Staatsgästen mit Aufenthalt 
in oder Durchfahrt durch München.

- der Schutz aller Veranstaltungen und Versammlungen im Stadtgebiet 
während des G7-Gipfels.

- die Minimierung von Beeinträchtigungen der Bürgerinnen und 
Bürger Münchens auf Grund der durch den G7-Gipel erforderlichen 
Maßnahmen.

Dabei werden die Planungen in enger Abstimmung mit dem 
Kreisverwaltungsreferat München durchgeführt.“

Zusätzlich bereitet die Branddirektion für die nichtpolizeiliche Gefahrenab-
wehr einen Sondereinsatzplan für die Bereiche „Massenanfall von Verletz-
ten“, „Brandbekämpfung“ und „Technische Hilfeleistung“ vor.

Frage 9:
Sieht das Sicherheitskonzept (Freistaat und LHM) nach aktuellem 
Planungsstand das Einrichten von Verbotszonen für Versammlungen 
innerhalb der Landeshauptstadt München vor?

Antwort:
Stellungnahme des Polizeipräsidiums München:
„Aus polizeilicher Sicht ist eine Einrichtung von Verbotszonen für Versamm-
lungen bei aktueller Lagebeurteilung nicht notwendig.“

Frage 10:
Falls ja, in welcher Größenordnung?

Antwort:
Die Einrichtung von Verbotszonen ist derzeit nicht vorgesehen.

Frage 11:
Wie sollen die Rechte der Demonstrierenden geschützt werden und findet 
dieser Aspekt Eingang in das Sicherheitskonzept?
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Antwort:
Stellungnahme des Polizeipräsidiums München:
„Das Polizeipräsidium München ist im besonderen Maße darum bemüht, 
das verfassungsmäßige Recht auf Versammlungsfreiheit und Meinungs-
freiheit umfassend zu gewährleisten.“

Frage 12:
Wie stimmt sich das KVR während des Gipfels mit den Einsatzkräften ab? 
Mit wie vielen Einsatzkräften wird innerhalb der LHM gerechnet?

Antwort:
Stellungnahme des Polizeipräsidiums München:
„Das Polizeipräsidium München führt im Vorfeld des Gipfels mit dem KVR 
einen regen Informationsaustausch durch. Während des Einsatzes wird die 
Sicherheitsbehörde rechtzeitig und umfangreich über die Sicherheitslage 
unterrichtet. Zur Feuerwehr wird ein Verbindungsbeamter gestellt.“

Über die Anzahl der polizeilichen Einsatzkräfte in der Landeshauptstadt 
München während des G7-Gipfels kann zum jetzigen Zeitpunkt keine 
Aussage getroffen werden.

Die Abstimmung zwischen dem Stab GAL der Branddirektion und dem 
Polizei-Führungsstab erfolgt durch den Austausch von Verbindungsbeamten 
und durch regelmäßige Lagebesprechungen zwischen allen Einsatzdiens-
ten (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und ggfs. weiteren Betei-
ligten – z.B. MVG, Bundespolizei, Bundeswehr). Der Kräfteansatz für die 
nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr ist abhängig von der Risikoeinstufung der 
Tage im Gipfelzeitraum und schwankt zwischen einer Rufbereitschaft für 
die Katastrophenschutz-Führungsstäbe und Einsatzabschnittsleitungen in 
der geringsten Risikostufe und der tatsächlichen Einsatzbereitschaft an den 
jeweiligen Standorten von bis zu 800 zusätzlichen Einsatzkräften von Feu-
erwehr, THW und Rettungs-/Sanitätsdienst in der höchsten Risikostufe. Von 
den 800 Einsatzkräften stammen etwa 300 aus bayerischen Katastrophen-
schutzeinheiten, die durch das Bayerische Staatsministerium des Inneren, 
für Bau und Verkehr beigestellt werden.

Etwa 400 Einsatzkräfte rekrutieren sich aus ehrenamtlichen Helfern der 
zum Katastrophenschutz verpflichteten Münchner Hilfsorganisationen, des 
THW und der Freiwilligen Feuerwehr München.
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Frage 13:
Wie sehen die Einsatzkonzepte zur Deeskalation aus?

Antwort:
Stellungnahme des Polizeipräsidiums München:
„Die aus hiesiger Sicht bewährten Deeskalationskonzepte des Polizeiprä-
sidiums München, wie beispielsweise der Einsatz sogenannter Informa-_
tionsbeamter bei Versammlungen, finden auch bei dem Einsatz zum G7- 
Gipfel Anwendung.“

Anlage zur Antwort kann unter 
http://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/ANTRAG/3685855.pdf 
abgerufen werden

http://http://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/ANTRAG/3685855.pdf%20%0D
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Herrn
Oberbürgermeister
Dieter Reiter
Rathaus
Marienplatz 8
80331 München

Anfrage
28.05.2015

Die „Kindergartenbox“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
– demnächst auch an Münchner Kitas und Kindergärten im Einsatz?

Auf der Bildungsmesse „didacta 2015“ im Februar dieses Jahres stellte die
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ihre neue „Kindergartenbox –
Entdecken, Schauen, Fühlen!“ für die frühkindlich-sexuelle Bildung vor. Neben
verschiedenen Unterrichtsmaterialien, etwa einem Aufklärungsbuch, einem Brettspiel mit
Ereigniskarten und bunten Bildkarten zur sexuellen Vielfalt sowie weiterem
Informationsmaterial für Pädagogen enthält die Box zwei prägnante Stoffpuppen – „Lutz“
und „Linda“ –, deren herausragende Merkmale ihre gut hervorgehobenen primären
Geschlechtsmerkmale sind. Dem zugehörigen pädagogischen Konzept zufolge sollen die
beiden Puppen an Kitas und Kindergärten möglichst zur Routineausstattung gehören und
zweckmäßigerweise in sogenannten „Kuschelecken“ plaziert werden, wo sie für die
Kinder gut sicht- und erreichbar sind. Im Rahmen der frühkindlich-sexuellen Bildung (?)
an den Kindertagesstätten sollen „Lutz“ und „Linda“, die werksseitig eigentlich bekleidet
sind, unter Anleitung des pädagogischen Personals von den Kindern entkleidet werden,
wobei diese die Genitalien der Puppen, dem pädagogischen Konzept der Box folgend,
„entdecken“, „schauen“ und auch „fühlen“ sollen.

Die „Kindergartenbox“ der BZgA soll ab Sommer 2015 zur Verfügung stehen und kann
dann bei der Bundeszentrale bezogen werden. Der Preis liegt bei etwa 80,- Euro.

Wie anhaltender Elternprotest gegen aktualisierte Biologie- und Sexualkunde-Lehrpläne
an den Schulen, aber auch die aktuelle Pädophilie-Diskussion zeigt, handelt es sich beim
Thema „frühkindliche Sexualerziehung“ um hochsensibles Terrain, auf dem
nachvollziehbare Bedenken besorgter Eltern immer wieder mit sogenannten „gender“-
Konzepten staatlicher Institutionen kollidieren. – Es ergeben sich Fragen.

Ich frage den Oberbürgermeister:

1. Inwieweit ist der Einsatz der genannten „Kindergartenbox“ auch an Münchner
Kindergärten und Kindertagesstätten vorgesehen?

       b.w.

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



2. Wenn nicht, welche vergleichbaren Lehrmaterialien kommen an Münchner
Kindergärten und Kitas in der frühkindlich-sexuellen Bildung zur Verwendung,
insbesondere wo es um die frühkindlichen Erfahrungswelten „Entdecken“, „Schauen“,
„Fühlen“ geht?

3. Inwieweit bzw. in welcher Weise werden an Münchner Kindergärten und Kitas die
Eltern in die Ausgestaltung der frühkindlich-sexuellen Bildung einbezogen?

Karl Richter
Stadtrat
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(teilweise voraus) 

Zum Pressetermin mit Bürgermeisterin Christine Strobl, 
Aufsichtsratsvorsitzende der Münchner Volkshochschule, 
Prof. Dr. Klaus Meisel, Managementdirektor der MVHS, 
und Dr. Florian Bieberbach, Vorsitzender der SWM Ge-
schäftsführung, 27. Mai 2015, 11 Uhr, Einsteinstraße 28 

Kooperation zwischen SWM und MVHS:  
Grundsteinlegung für das  
Bildungszentrum Einstein 28 

(28.5.2015) Das neue Münchner Bildungszentrum nimmt Ge-
stalt an. Auf dem geschichtsträchtigen Areal an der Einstein- 
und Schloßstraße in Haidhausen errichten die Stadtwerke 
München (SWM) hinter den historischen Fassaden einen 
neuen Gebäudekomplex. Die Münchner Volkshochschule 
(MVHS) wird in die Bestandsgebäude sowie die dahinterlie-
genden Neubauten einziehen. Viele, bislang im Stadtzentrum 
verteilte Unterrichtsorte der MVHS werden dann hier zu ei-
nem Unterrichtszentrum gebündelt.

Legten gemeinsam den Grundstein fürs neue MVHS-Bildungszentrum: Bürger-
meisterin Christine Strobl, Prof. Dr. Klaus Meisel, Managementdirektor der MVHS 
(im linken Bild rechts), Dr. Florian Bieberbach (im linken Bild links) 

Den Grundstein für das Einstein 28 haben gestern Bürger-
meisterin Christine Strobl, Aufsichtsratsvorsitzende der 



Münchner Volkshochschule, Prof. Dr. Klaus Meisel, Manage-
mentdirektor der MVHS, und Dr. Florian Bieberbach, Vorsit-
zender der SWM Geschäftsführung, gelegt. Zukünftig wollen 
die beiden städtischen Töchter auch bei Bildungsthemen wie 
Energie, Energieeinsparung und Trinkwasserschutz enger 
zusammenarbeiten.

Bürgermeisterin Christine Strobl, Aufsichtsratsvorsitzende 
der Münchner Volkshochschule: „Die Münchner Bildungs-
landschaft wird um einen wichtigen Baustein reicher. Hier an 
diesem zentralen Standort werden wir den Münchnerinnen 
und Münchnern im Frühjahr 2017 ein neues, modernes Bil-
dungszentrum für die MVHS übergeben. Das ‚Einstein 28‘ ist 
ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit in-
nerhalb der städtischen Familie. Davon profitieren alle Betei-
ligten – die beiden städtischen Töchter, Lehrende und Ler-
nende, Nachbarschaft und Stadtviertel – und nicht zuletzt die 
gesamte Stadtgesellschaft. Diese Zusammenarbeit ist nicht 
nur gesellschaftspolitisch sinnvoll, sondern auch ökonomisch: 
Das exponierte und hervorragend mit dem ÖPNV erschlos-
sene Grundstück bleibt in kommunaler Hand und die Miet-
zahlungen der MVHS werden künftig innerhalb der ‚städti-
schen Familie‘ den Neu- und Umbau refinanzieren. Ich wün-
sche allen am Projekt beteiligten Handwerkern einen unfall-
freien Verlauf und dem Bauherren eine frist- und kostenge-
rechte Fertigstellung.“ 

Das neue Bildungszentrum 
Für das Gelände haben die SWM ein architektonisches Ge-
samtkonzept entwickelt, das konkret die zukünftige ge-
wünschte Nutzung durch die MVHS ermöglicht. Im Sommer 
2014 haben die SWM mit den Abbruch- und Verbauarbeiten 
begonnen, um das 3.680 m2 große Areal für die MVHS um-
zugestalten. Diese sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Die 
Rohbauarbeiten laufen seit Februar 2015 und werden vo-
raussichtlich im September 2015 abgeschlossen sein. Paral-
lel zum Rohbau werden die beiden erhaltenswerten Be-
standsgebäude (Ensemble-Bauten) an der Einsteinstraße 
saniert. Dahinter entstehen zwei moderne, zweckmäßige 
Neubauten, die den Charme der alten Häuser und die Wir-
kung des Ensembles nicht beeinträchtigen. Das gesamte 
Bauwerk wird eine Bruttogeschoßfläche von 10.900 m2 ha-
ben, davon ca. 8.300 m2 Neubau. In den vier Gebäudeteilen 
– den historischen an der Einsteinstraße und den beiden 



Neubauten – sind dann in drei bzw. vier oberirdischen Eta-
gen (inkl. Erdgeschoss) und im Untergeschoss neben öffent-
lichen Bereichen mehr als 70 Unterrichtsräume unterge-
bracht. Allgemeine, politische, kulturelle, berufliche und ge-
sundheitliche Bildungsangebote für Erwachsene und Jugend-
liche erhalten hier zeitgemäße Räumlichkeiten. Ein wichtiges 
Entwurfsziel war es, das umfangreiche Raumprogramm auf 
zwei Gebäude zu verteilen und somit den gesamten Hof als 
attraktiven Kommunikationsbereich zu gestalten. Im März 
2017 wird die MVHS den Betrieb im Einstein 28 aufnehmen. 

Nutzungskonzept
Gebäude Einsteinstr. 

� Historische Säulenhalle im Foyer als zentrale Kom-
munikationsfläche – mit Anmeldung, Beratungsplät-
zen, Cafeteria und einem Vortragsraum mit Zugang 
zum Hofbereich 

� Lehrküche mit separatem Essbereich und Büros im 
denkmalgeschützten Gebäudeteil 

� Kinderhaus, Unterrichts- und Gruppenräume im 1. 
OG, Schülertreff sowie weitere Unterrichts- und Grup-
penräume im 2. OG 

� Vortragssaal mit Foyer 

Gebäude Schlossstr. 
� Gesundheits- und Tanzräume im EG und UG 
� Unterrichts-, PC-Räume und Büros in den oberen Ge-

schossen

Außenanlagen
� Funktionaler Eingangsbereich mit Radstellflächen und 

Zugang zum Vortragsraum 
� Aufenthaltszone mit Café-Terrasse 
� Freibereich des Kinderhauses im hinteren Hofbereich 

Denkmalschutz
Die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen finden in enger Ab-
stimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege statt. Ziel ist es, 
das denkmalgeschützte Ensemble zu bewahren und durch 
die Neubauten sinnvoll und behutsam zu ergänzen. Ein leich-
ter, gläserner Steg verbindet die beiden Gebäudeteile und 
signalisiert zur Einsteinstraße, dass hier etwas Neues ent-
standen ist, ohne dass das Alte in den Hintergrund gerät. Die 
denkmalgeschützten Fassaden an der Einsteinstraße werden 



saniert und neue Holzfenster eingebaut. Mit der Fassaden-
gestaltung der Neubauten wird Bezug auf Gebäude in der 
unmittelbaren Umgebung genommen. Als „Herzstück“ des 
Gebäudes an der Einsteinstraße wird die historische Säulen-
halle mit der quadratischen Oberlichtöffnung wiederherge-
stellt und das Foyer als zentrale Kommunikationsfläche ge-
nutzt. Die Holzbalkendecken werden erhalten, ebenso die 
historischen Türen. Auch das Erscheinungsbild des histori-
schen Treppenhauses bleibt weitgehend erhalten.  

Dr. Florian Bieberbach, Vorsitzender der SWM Geschäftsfüh-
rung: „Als Münchner Infrastrukturdienstleister ist es unsere 
zentrale Aufgabe, eine sichere und nachhaltige Versorgung 
unserer Kunden mit Energie, Trinkwasser, Nahverkehr, Bä-
dern und Telekommunikation sicherzustellen. Als kommuna-
les Unternehmen übernehmen wir über diesen Versorgungs-
auftrag hinaus aber auch Verantwortung für die Stadtgesell-
schaft. Ein Beispiel hierfür ist die SWM Bildungsstiftung, die 
die Chancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher verbes-
sern möchte. Gleichzeitig unterstützen wir unsere Eigentü-
merin bei zukunftsorientierten Großprojekten, wie zum Bei-
spiel dem Münchner Technologiezentrum (MTZ) auf dem M-
Campus in Moosach, das seit 2008 Existenzgründern Raum 
bietet. In direkter Nachbarschaft zum M-Campus und der 
SWM Zentrale haben wir gerade das neue IT-Rathaus fertig 
gestellt. Und nun schaffen wir mit dem Neubau für die MVHS 
die Basis für neue Bildungschancen.“ 

„Einstein 28“ ermöglicht moderne Erwachsenenbildung 
Der zweite zentrale Lernort ergänzt die Räume im Gasteig 
und die Stadtbereichs- und Stadtteilzentren. Die Zusammen-
fassung einer Reihe von Unterrichtsorten aus dem Stadtzent-
rum ermöglicht der MVHS eine in mehrfacher Hinsicht zu-
kunftsorientierte Raumlösung: Die Münchner Bürgerinnen 
und Bürger erhalten einen zentralen, mit U-Bahnen, Tram 
und Bussen hervorragend angebundenen Ort des lebenslan-
gen Lernens, dessen moderne Architektur erfolgreiches Ler-
nen Erwachsener fördern wird. Lernbegleitende Serviceleis-
tungen können dadurch verbessert werden, wie eine weitere 
Anmeldestelle, Information und Beratung, Selbstlernzentrum, 
Kinderbetreuung und Cafeteria. Im Gebäude wird das ge-
samte Spektrum der Bildungsangebote zu finden sein – 
ebenso wie Fachräume für die Gesundheitsbildung, eine 
Lehrküche und zwei große Vortragsräume. Angesprochen 



werden alle Bevölkerungsgruppen; inhaltliche Schwerpunkte 
werden in der Gesundheitsbildung, der Seniorenbildung und 
bei Integrationsangeboten liegen.
Prof. Dr. Klaus Meisel, Managementdirektor der MVHS: „Wir 
freuen uns schon sehr auf das neue Gebäude. Damit werden 
wir die räumlichen Voraussetzungen für unser Angebot quali-
tativ verbessern können. Das ‚Einstein 28‘ ist auf unsere Be-
dürfnisse zugeschnitten. Wir konnten auch unsere Vorstel-
lungen einbringen und erhalten bedarfsgemäße, moderne 
Unterrichts- und Fachräume. Das Raummanagement kann 
verbessert werden. Nicht zuletzt bietet das Vorhaben auch 
Vorteile für den Betrieb. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, deren Arbeitsplätze bislang im Stadtzentrum verstreut 
sind, arbeiten zukünftig in einem Gebäude. Das erleichtert 
die Zusammenarbeit erheblich. Und: Neben dem Gasteig 
wird die MVHS mit dem Gebäude an der Einsteinstraße ein 
zweites Gesicht in zentraler Lage erhalten.“ 

Annähernd 250.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 
rund 16.000 Kurse zählt jährlich das umfangreiche Bildungs-
angebot der MVHS. Den Inhalten, dem Service sowie der 
pädagogischen Qualität und Qualifikation der Lehrenden 
werden in Kundenbefragungen immer wieder sehr gute No-
ten erteilt. In einer Gesellschaft, in der lebenslanges Lernen 
eine immer wichtigere Rolle einnimmt, ist die MVHS mit ihren 
Beratungs- und Bildungsangeboten Begleiter, Wegweiser 
und Partner aller Bürgerinnen und Bürger. Durch die Offen-
heit der MVHS für die Bedürfnisse und Bildungsinteressen 
unterschiedlichster Zielgruppen trägt sie auch nachhaltig zur 
erfolgreichen gesellschaftlichen Integration bei. Die MVHS 
erhofft sich, dass mit dem neuen MVHS-Bildungszentrum 
Einstein 28 zukünftig auch die MVHS-Räume noch bessere 
Noten erhalten. 

Die Entwicklung des Areals 
� 1890 Depot mit Ställen und Wagenhalle für die damalige 

Pferdetram
� Ab 1927 war hier der Sitz der Direktion der Münchner Ver-

kehrsbetriebe.
� 2002/2003 Auszug der MVG in die neue SWM Zentrale in 

Moosach
� Zwischennutzung durch Bürogemeinschaften und Künstler 

mit befristeten Mietverträgen 



� Von der ursprünglichen Grundstücksfläche wurden 1.050 
m² an die Landeshauptstadt München abgegeben, die dort 
eine Turnhalle für die benachbarte Grund- und Förder-
schule sowie Kinderbetreuungseinrichtungen errichtet hat. 

� Im Rahmen eines europaweiten Architektenwettbewerbs 
wurde ein Neubau entwickelt, der zusammen mit den bei-
den denkmalgeschützten Gebäudeteilen an der Einstein-
straße ein harmonisches neues Ensemble bildet. Aus die-
sem Wettbewerb gingen die Münchner Raupach Architek-
ten als Sieger hervor. Die Sichtachse zum denkmalge-
schützten Tröpferlbad an der Schloß-/Flurstraße bleibt in 
Absprache mit Bezirksausschuss, Lokalbaukommission 
und Denkmalschutz erhalten.  

� Das neue Bildungszentrum wird im März 2017 seinen Be-
trieb aufnehmen. 

Achtung Redaktionen:
Fotos und Visualisierungen stehen auf www.swm.de/presse
zum Download zur Verfügung. 

Kontakt: 

MVHS      SWM 
Susanne Lößl     Bettina Hess 
Leitung Öffentlichkeitsarbeit    Pressesprecherin 
Tel.: 089 48006 6188    Tel.: 089 2361 5042 
E-Mail: susanne.loessl@mvhs.de   E-Mail: presse@swm.de
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Zeitweise Sperrung von drei Rolltreppen am  
U-Bahnhof Marienplatz 

Im U-Bahnhof Marienplatz (U3/U6) legen SWM/MVG von Sonntag, 31. Mai, 
bis voraussichtlich Ende Juni drei Rolltreppen wegen Bauarbeiten im Rah-
men der Modernisierung des Sperrengeschosses still. Es handelt sich um 
die Anlagen Nr. 8, 9 und 10, die zwischen dem Bahnsteig der U3/U6 Rich-
tung Odeonsplatz und dem Sperrengeschoss liegen. Die Fahrgäste wer-
den gebeten, im Zeitraum der Bauarbeiten auf die umliegenden Rolltrep-
pen Nr. 5, 6 und 7 sowie auf die Aufzüge auszuweichen. Die Lage der ein-
zelnen Rolltreppen und die genauen Zeiträume, wann die jeweilige Roll-
treppe gesperrt sein wird, finden Sie auf unserer Homepage unter „MVG 
Services“ >> Fahrgastservice >> Lifte und Rolltreppen oder direkt unter 
www.mvg-zoom.de .

28.5.2015
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Aufzugserneuerung am U-Bahnhof Münchner Frei-
heit

SWM/MVG erneuern ab Montag, 1. Juni, einen Aufzug im U-Bahnhof 
Münchner Freiheit (U3/U6) am Ausgang Herzogstraße. Der Austausch er-
folgt altersbedingt nach gut 30 Betriebsjahren und dauert voraussichtlich 
bis Anfang Juli. Er umfasst sämtliche Teile des Lifts – von der Kabine über 
den Antrieb bis hin zur Steuerungstechnik. Der neue Aufzug wird schneller 
sein als der alte, einen besseren Bedienkomfort bieten, weniger Energie 
verbrauchen – und dank moderner Technik vor allem noch zuverlässiger 
seinen Dienst tun. Eine neue Beleuchtung auf LED-Basis sorgt künftig da-
für, dass die Kabine noch heller ist und freundlicher wirkt als bisher. Wäh-
rend der Bauarbeiten ist das Sperrengeschoss des U-Bahnhofs von der 
Oberfläche aus mit einem Aufzug von der gegenüberliegenden Straßensei-
te (Ausgang Feilitzschstraße) erreichbar. Kunden werden gebeten, nach 
Möglichkeit auf die dort befindliche Rampe, Rolltreppen und Treppen bzw. 
andere Verbindungen auszuweichen. Die genaue Lage des Aufzugs finden 
Sie auf unserer Homepage unter „MVG Services“ >> Fahrgastservice >> 
Lifte und Rolltreppen und direkt unter www.mvg-zoom.de .

Bis Ende 2017 erneuern SWM/MVG voraussichtlich 45 Aufzüge in der U-
Bahn. Die Investitionskosten für dieses zweite Aufzugserneuerungspro-
gramm liegen bei insgesamt rund sieben Millionen Euro. 

28.5.2015
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LTE und schnelleres Netz für Münchner U-Bahn –  
Mobilfunkunternehmen investieren in Netze 

„Nie ohne mein Smartphone“ heißt es auch in der Münchner U-Bahn: Die 
Fahrgäste greifen immer öfter zu ihrem Gerät, um damit vor allem Daten 
herunterzuladen, aber auch um immer und überall erreichbar zu sein. Bis 
zu viermal mehr Daten werden heutzutage im Vergleich zu vor zwei Jahren 
in U-Bahnen abgerufen und verschickt. Hinzu kommen mehr als eine halbe 
Million Handygespräche pro Woche im unterirdischen Teil der Münchner U-
Bahn. Grund genug für die drei Mobilfunknetzbetreiber Vodafone, Telefóni-
ca und Telekom unter der Federführung von Vodafone jetzt den weiteren 
Ausbau der Netze entlang der U-Bahnlinien zu starten. In zwei Stufen wer-
den U-Bahn-Gäste eine Optimierung ihrer Verbindung spüren: Bis Juni 
2015 erhalten die Fahrgäste deutlich mehr Kapazität im U-Bahnstrecken-
netz, bis Ende 2017 werden weitere Vorteile folgen. 

Der Ausbau unter der Federführung von Vodafone erfolgt mit dem Ziel, 
dass München als zweite Millionenstadt schon bald schnelle Datendienste 
über LTE in der U-Bahn nutzen kann. Bereits heute versorgen insgesamt 
140 Funkzellen die unterirdischen U-Bahnlinien mit GSM- und UMTS-
Diensten. Im zweiten Quartal, mit Ende des Ausbaus, verteilt sich die Ka-
pazität auf über 200 Funkzellen. Diese sind mit dem UMTS-Standard 
HSPA für die schnelle mobile Datenübertragung ausgerüstet. Notwendig ist 
dafür die Installation von zusätzlicher Übertragungstechnik.  

Dafür errichten die Netzbetreiber einen neuen Technikraum, in dem die 
Drähte und Signale buchstäblich zusammenlaufen. Dieser Ausbau schafft 
auch die technische und strukturelle Basis für den geplanten Ausbau der 
LTE-Technik in den U-Bahntunneln. Im Laufe des kommenden Jahres wol-
len die Mobilfunkunternehmen mit der Planung für das LTE-Netz beginnen. 

28.5.2015



Seite 2 von 2 

Um mit der weiter wachsenden Smartphone-Nutzung Schritt halten zu können, 
investieren die Netzbetreiber massiv in den Ausbau der Netze. Eine Besonderheit 
des Netzausbaus in der Münchner U-Bahn sei, dass die Netzbetreiber diese große 
technische Herausforderung gemeinsam vorantreiben und finanzieren. Damit wer-
de München nach Berlin die zweite deutsche Großstadt mit einer LTE-Versorgung 
in den unterirdischen U-Bahnlinien sein, versprechen die Netzbetreiber. 

Herbert König, Vorsitzender der MVG-Geschäftsführung: „Wir sehen im täglichen 
Betrieb, wie wichtig die mobile Datenanbindung für unsere Fahrgäste ist. Egal ob 
über oder unter der Erde: Es wird einfach erwartet, dass die Handynutzung in 
schneller Geschwindigkeit möglich ist. Aus diesem Grund begrüßen wir die Inves-
titionen der Netzbetreiber und unterstützen diese mit unserem Know-how.“ 

Ansprechpartner für Presse:  

Pressereferent Bereich MVG   
Matthias Korte 
Telefon: +49 89 2361-6042 
E-Mail: korte.matthias@swm.de

Für Telefónica:  
Dipl.-Ing. Jörg Borm 
Telefon: +49 177 4412 220  
E-Mail: joerg.borm@eplus-gruppe.de

Für Vodafone:
Dr. Margarete Steinhart 
Telefon: +49 172 5279582 
E-Mail:ms@lichtblick-kommunikation.de

Für Telekom:  
Dr. Markus Jodl 
Telefon:  +49 228 181 4949 
E-Mail: markus.jodl@telekom.de



 

 

 

 

 

 

Presse-Information 

27. Mai 2015 
 

Rock-Festival Rockavaria im Olympiapark 

Zeitweise Schließung des Coubertinplatzes 

Die AC/DC-Grönemeyer-Woche im Olympiapark mit zwei Doppelkonzerten ist 
gerade vorbei, da steht schon das nächste Großereignis vor der Tür: drei Tage 
Rockavaria vom 29. bis 31. Mai. Bespielt werden das Olympiastadion, die 
Olympiahalle und das Theatron. Mitten drin im „Event-Dreieck“ liegt der  
Coubertinplatz. Der zentrale Platz zwischen den Veranstaltungs-Locations wird aus 
Sicherheitsgründen vor und während der Live-Auftritte der etwa 70 Bands 
geschlossen. Das wurde im Sicherheitskonzept verankert und so steht es auch im 
Auflagenbescheid der Genehmigungsbehörde.   
 
Die Schließung des Geländes erfolgt an den Veranstaltungstagen immer ab 10.00 
Uhr. Geöffnet wird wieder umgehend nachdem die letzte Band von der Bühne 
gegangen ist. Zwischen diesen Zeiträumen ist der Platz jederzeit offen für alle 
Parkbesucher. 
 
Aus Rücksicht auf Anlieger und Besucher des Parks wird der Sicherheitsdienst 
jedoch sensibel mit Personengruppen umgehen, die kein Ticket für Rockavaria 
besitzen. Hierzu wurde folgendes Konzept erarbeitet: 
 
 
Umgang mit am Event unbeteiligten Parkbesuchern: 

Offensichtlich erkennbaren Joggern, Touristen und anderen Parkbesuchern wird 
auch während der Schließungsphase das Durchqueren des Coubertinplatzes 
gestattet, falls die ausgewiesene Umleitungsstrecke eine zu große Belastung für 
diese darstellt.  
Diese Personen werden von Ordnungskräften auf die Veranstaltung hingewiesen 
und auch auf den ständigen Besucherfluss auf den Platz. Zusätzlich müssen auch 
diese Personen auf gefährliche Gegenstände (Glasflaschen etc.) durchsucht werden.  
Falls diese Personen dies nicht wünschen, werden Sie gebeten, der 
Umleitungsbeschilderung entlang des Veranstaltungsgeländes zu folgen, um ihr Ziel 
zu erreichen. Die Öffnung des Platzes erfolgt an jedem Veranstaltungstag wieder 
gegen 23.30 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Beschilderungen: 

Seitens des Veranstalters wird ein Schilder- bzw. Umleitungssystem aufgestellt, das 
Parkbesuchern den schnellsten Weg zu ihrem Ziel ausweist (Olympia-
Schwimmhalle, Ausstellung Tutanchamun in der Kleinen Olympiahalle etc.). Die 
Ordnungskräfte und mobilen Streifen werden im Bereich des Coubertinplatzes 
ebenfalls den Parkbesuchern Auskunft über die Wegeführung geben. Zusätzlich wird 
auch ein Schildersystem für die Festivalbesucher errichtet, damit diese den 
schnellsten und sichersten Weg zu den Einlässen des Festivals finden. 
 
 
Fahrräder:  
Radfahrer werden vom Ordnungsdienst an den Zugängen und von den mobilen 
Streifen aufgefordert den Coubertinplatz zu umfahren. Aus Sicherheitsgründen 
können Fahrradfahrer im Olympiapark aufgefordert werden ihr Rad zu schieben. 
Festivalbesucher, die mit dem Fahrrad anreisen, werden durch ein Beschilderungs-
system zu den ausgewiesenen Fahrradplätzen geführt.  
 
Weitere Infos zum Festival unter: www.rockavaria.de 
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