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Meldungen

OB Reiter zur Aufstockung des Kurzarbeitergelds
(23.4.2020) Bereits am 26. März hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter in 
einem Schreiben an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil appelliert, in An-
betracht der Corona-Krise das Kurzarbeitergeld deutlich aufzustocken und 
dessen Laufzeit zu verlängern. Zur aktuellen Kurzarbeitergeld-Entscheidung 
der Bundesregierung erklärt OB Reiter jetzt:
„Ich begrüße die Entscheidung der Bundesregierung, das Kurzarbeitergeld 
zu erhöhen. Das ist eine gute Nachricht für viele Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die jetzt während der Corona-Krise mit deutlich weniger Ein-
kommen auskommen müssen und deren Arbeitsplätze so gesichert wer-
den können. Mein Dank geht insbesondere auch an Bundesminister Hu-
bertus Heil, der meinen Vorschlag so schnell aufgegriffen und eingebracht 
hat. Gerade in München sind die Lebenshaltungskosten, vor allem die Mie-
ten sehr hoch und mit einem Einkommen, das nur bei 60 bzw. 67 Prozent 
des normalen Monatsgehalts liegt, kommen viele nicht über die Runden. 
Vor allem die im Durchschnitt deutlich schlechter bezahlten Jobs im Handel 
und der Gastronomie sind hiervon überproportional stark betroffen. Wer 
nur noch rund 60 Prozent seines ohnehin bereits niedrigen Einkommens 
hat, aber alle Fixkosten wie bisher, wird über kurz oder lang nicht ohne 
zusätzliche staatliche Hilfe auskommen. Um zu vermeiden, dass sich die 
Gesundheitskrise zu einer sozialen Krise entwickelt, musste deshalb jetzt 
dringend gehandelt werden.“
Das Schreiben von OB Reiter an Bundesminister Heil vom 26. März:
„Dieser Tage werde ich von allen Akteuren der Münchner Wirtschaft sowie 
den von der Corona-Krise betroffenen Beschäftigten um dringende Hilfe 
gebeten. Die Lage ist sehr ernst und für ganz viele existenziell. Ich brauche 
Dir nicht zu sagen, dass uns diese Ausnahmesituation, von der wir noch 
dazu nicht wissen können, wie lange sie andauern wird, vor die größten 
Herausforderungen stellt. 
Für Firmen und Unternehmen hat die Bundesregierung bereits einen finan-
ziellen Rettungsschirm beschlossen, um die Auswirkungen der getroffenen 
Maßnahmen etwas abzufangen. Das begrüße ich ausdrücklich und möchte 
mich auch bei Dir persönlich für Deinen Einsatz bedanken, weil das nicht 
nur die Existenz vieler Unternehmen, sondern auch deren Arbeitsplätze 
sichert und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine Perspektive in 
unsicheren Zeiten gibt.
Leider ist das aber, gerade in den Ballungsräumen, nicht genug. Damit die 
Menschen sich in Städten wie München, mit überdurchschnittlich hohen 
Miet- und Lebenshaltungskosten, das Leben auch in dieser Krisensituation 
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weiter leisten können, appelliere ich an Dich und die Bundesregierung, das 
Kurzarbeitergeld deutlich aufzustocken und die Laufzeit zu verlängern. Mit 
Einkommen, die nur bei 60 beziehungsweise 67 Prozent des normalen 
Monatsgehalts liegen, werden viele nicht über die Runden kommen. Ge-
rade die im Durchschnitt deutlich schlechter bezahlten Jobs im Handel und 
der Gastronomie sind hiervon überproportional stark betroffen. Wer nur 
noch rund 60 Prozent seines ohnehin bereits niedrigen Einkommens hat, 
aber alle Fixkosten wie bisher, wird über kurz oder lang nicht ohne zusätzli-
che staatliche Hilfe auskommen. 
Wenn wir vermeiden wollen, dass sich die Gesundheitskrise zu einer sozi-
alen Krise entwickelt, müssen wir jetzt dringend handeln.
Ich bitte Dich daher, dieses sozialpolitische Thema so schnell wie möglich 
auf den Weg zu bringen; dies wäre ein ausgesprochen positives Signal für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesen schwierigen Zeiten.“

Großer Andrang: Besuch des Wertstoffhofs besser verschieben 
(23.4.2020) Nach der Wiedereröfffnung der Münchner Wertstoffhöfe haben 
sich in den vergangenen Tagen zum Teil lange Schlangen vor deren Toren 
gebildet. Insbesondere die Höfe in der Tischlerstraße und Thalkirchner 
Straße waren überlastet. Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) 
bedankt sich bei den Münchnerinnen und Münchnern für die Geduld, die 
diese derzeit an den Wertstoffhöfen aufbringen, bittet die Bürgerinnen und 
Bürger aber zugleich, soweit möglich noch zirka zwei bis drei Wochen zu 
warten und die Abfälle zwischenzulagern.
Kommunalreferentin Kristina Frank, 1. Werkleiterin des AWM: „Die Bürge-
rinnen und Bürger verhalten sich wirklich sehr geduldig und diszipliniert, 
wenn sie aktuell an unseren Wertstoffhöfen länger warten müssen, um 
Sperrmüll, Gartenabfälle oder andere Wertstoffe abzugeben. Auch die Son-
derregeln zur Sicherheit werden eingehalten. Dafür bin ich wirklich dank-
bar. Der Andrang ist sehr groß. Deshalb appelliere ich an alle, aktuell nur 
dann auf einen Wertstoffhof zu kommen, wenn dies absolut notwendig ist. 
Bald wird sich die Situation dort entspannt haben.“
Bis auf Weiteres gelten für die Münchner Wertstoffhöfe folgende geän-
derte Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10.30 bis 18 Uhr, Samstag 
von 8 bis 15 Uhr.
Die folgenden Sonderregeln gelten weiterhin, um eine bestmögliche Si-
cherheit zu gewährleisten:
 - Maximal zehn Personen werden gleichzeitig auf einen Hof eingelassen. 
 - An geraden Kalendertagen dürfen nur Fahrzeuge mit geradem Kennzei-
chen anliefern, an ungeraden Kalendertagen mit ungeradem Kennzei-
chen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ist ein-
zuhalten. Es dürfen ausschließlich haushaltsübliche Mengen abgegeben 



Rathaus Umschau
23.4.2020, Seite 4

werden und alle Abfälle und Wertstoffe sollen vorsortiert sein, um die 
Ausladezeiten zu verkürzen.

 - Abfälle und Wertstoffe aus Haushalten, die vom Corona-Virus betroffen 
sind, dürfen nicht am Wertstoffhof angenommen werden. Sie müssen 
über die Restmülltonne entsorgt werden. Dazu müssen sie in gut ver-
schlossenen Beuteln oder Säcken verpackt werden. Scharfe oder spitze 
Gegenstände sind so zu verpacken, dass diese den Beutel nicht durch- 
stechen können (zum Beispiel in einer Plastikdose).

Informationen zu Abfällen und Wertstoffen, die an den Münchner Wert-
stoffhöfen angenommen werden, sind auf der Internetseite des AWM ab-
rufbar unter www.awm-muenchen.de/abfalllexikon. Weitere Informationen 
zu den Wertstoffhöfen im Allgemeinen und zu den einzelnen Wertstoffen 
gibt es unter www.awm-muenchen.de/wertstoffhof oder telefonisch im In-
focenter unter der Nummer 233-96200, Montag bis Donnerstag von 8 bis 
16 Uhr und Freitag von 8 bis 14 Uhr.

AWM: Einmalige Grüngutsammelstellen am 25. April
(23.4.2020) Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) organisiert acht 
Grüngutsammelstellen im Stadtgebiet, an denen Münchnerinnen und 
Münchner einmalig am Samstag, 25. April, von 8 bis 13 Uhr Gartenabfälle 
und Grünschnitt abgeben können.
Kommunalreferentin Kristina Frank, 1. Werkleiterin des AWM: „Wir freuen 
uns sehr, dass wir diesen zusätzlichen Service anbieten können. Jetzt ist 
Pflanzzeit im Garten und auf den Balkonen. Aufgrund der Schutzmaßnah-
men gegen das Coronavirus waren wir in den vergangenen Wochen ge-
zwungen, die Wertstoffhöfe zu schließen. Viele konnten ihr Grüngut nicht 
entsorgen. Zeit wird’s, dass das anders wird“.
Auch wenn die Wertstoffhöfe nun wieder geöffnet sind, so gelten dort 
strenge Sonderregeln. „Deshalb halten wir zusätzliche Abgabestellen für 
Grüngut für wichtig und richtig“, sagt Frank.
Die Container befinden sich an folgenden Sammelstellen:
-  Friedhof Untermenzing, Parkplatz Mühlangerstraße
-  Westbad, Parkplatz am Sportzentrum, Agnes-Bernauer-Straße
-  Waldfriedhof, Parkplatz Tischlerstraße (gegenüber Kriegsgräberstätte)
-  Schyrenbad, Parkplatz, Zufahrt übr Claude-Lorrain-Straße, Ecke Schy-

renstraße
- Neuer Südfriedhof, Parkplatz Hochäckerstraße (beim Verwaltungsge-

bäude)
-  Michaelibad, Parkplatz beim Bad, Zufahrt über Feichtstraße
-  Erasmus-Grasser-Gymnasium, Parkplatz Fürstenrieder Straße 159
Für große Mengen und Anlieferung mit Anhänger:
-  Entsorgungspark Freimann des AWM, Werner-Heisenberg-Allee 62

http://www.awm-muenchen.de/abfalllexikon
http://www.awm-muenchen.de/wertstoffhof 
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Um den Besucherstrom zu ordnen, gelten besondere Regeln:
-  Die Sammelstellen sind ausschließlich am Samstag, 25. April, von 8 bis 

13 Uhr geöffnet. 
-  Fahrzeuge dürfen nur nach Einweisung durch das Personal zur Entlade-

stelle fahren. 
-  Durch diese Blockabfertigung kann es zu längeren Wartezeiten kom-

men. 
-  Anliefernde mit Fahrradanhänger oder Schubkarre müssen ebenfalls die 

Wartereihenfolge beachten und werden nicht bevorzugt behandelt.
 -  Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ist strikt 

einzuhalten.
-  Eine Mund-Nasen-Bedeckung wird dringend empfohlen.
-  Der Bereich zum Befüllen der Container soll nach Möglichkeit nur ein-

zeln betreten werden, damit die Sicherheitsabstände gewahrt bleiben.
- Der AWM bittet um Verständnis, dass die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter des AWM keine Hilfe beim Ausladen anbieten können.
-  Die Anlieferung der Abfälle sollte möglichst durch Einzelpersonen erfol-

gen; maximal eine Begleitperson darf dabei sein.
- Begleitende Kinder bitte im Fahrzeug lassen.
-  Es darf maximal 1 m³ Grüngut von Bürgerinnen und Bürgern aus Mün-

chen angeliefert werden. 
-  Das Grüngut soll in leicht zu tragenden Behältnissen (zum Beispiel in 

Laubsäcken oder faltbaren Garten-Bags) gesammelt transportiert wer-
den, um die Entladezeit zu verkürzen.

Weitere Informationen und eine Karte der einzelnen Standplätze gibt es im 
Internet unter www.awm-muenchen.de/gruengut.

Corona: Saisonstart am Floßkanal auf unbestimmte Zeit verschoben
(23.4.2020) Die vom Freistaat Bayern erlassenen Ausgangsbeschränkun-
gen führen auch zu einer Verschiebung des Saisonstarts am Floßkanal in 
Thalkirchen auf noch unbestimmte Zeit. Normalerweise startet der Floßbe-
trieb und damit auch das Surfen an der Floßlände am 1. Mai. Aus ökologi-
schen Gründen erhält das Gewässer zwar wieder eine reduzierte Wasser-
menge, Floßfahrten und Surfen sind damit aber nicht möglich.
„Ich möchte noch einmal dringend an alle Bürgerinnen und Bürger ap-
pellieren, Menschenansammlungen zu vermeiden, um so einer weiteren 
Verbreitung des Coronavirus zu begegnen. Damit sich keine Zuschauer-
gruppen sammeln, ist leider weder das Surfen an der Floßlände noch ein 
Floßbetrieb möglich“, so Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs.
Auch an der Eisbachwelle bleibt das Surfen gemäß der geltenden Aus-
gangsbeschränkung weiter verboten. Um eine Einhaltung des Verbots 
sicherzustellen, wurde der Surfbereich dort vorübergehend mit Bauzäunen 
gesichert.

http://www.awm-muenchen.de/gruengut
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Stadt kauft Areal an der Münchberger Straße
(23.4.2020) Das Kommunalreferat wurde am 18. März vom Münchner 
Stadtrat beauftragt, Flächen an der Münchberger Straße am östlichen Rand 
des Stadtbezirks Obergiesing-Fasangarten mit insgesamt 27.594 Quad-
ratmetern anzukaufen. Nach intensiven Verhandlungen mit dem privaten 
Eigentümer konnte der Ankauf Ende letzter Woche beurkundet werden.
Durch den Beschluss des Feriensenats am 8. April wurden die Weichen für 
die städtebauliche Entwicklung des derzeit nicht bebauten Areals gestellt. 
Der mehrheitlich gebilligte Bebauungsplanentwurf mit Grünordnung des 
Referats für Stadtplanung und Bauordnung sieht dort 228 Wohnungen und 
eine Kindertageseinrichtung mit zwei Kindergarten- und zwei Kinderkrip-
pengruppen vor. Das neue städtebauliche Projekt markiert zugleich die 
Stadteinfahrt entlang der Bundesautobahn A8.
Kommunalreferentin Kristina Frank: „Der Ankauf des Areals an der  
Münchberger Straße bietet uns die einmalige Chance, dort eine ausge-
wogene Stadtentwicklung aus einem Guss voranzutreiben. München 
braucht neuen Wohnraum dringend. Bei den Planungen ist es wichtig, die 
Anwohnerinteressen ausreichend zu würdigen. Deren Sorgen hinsichtlich 
zusätzlicher Verkehrsbelastung und Lärmschutz zur Autobahn nehme ich 
ernst, damit ein lebenswertes neues Stadtquartier für die alten und neuen 
Bewohnerinnen und Bewohnern entstehen kann. Da die Stadt nun alle 
Grundstücke dort besitzt, kann eine Quartiersentwicklung aus einer Hand 
erfolgen.“

Bewerbungen für Musikstipendien jetzt noch einreichen
(23.4.2020) Musikschaffende in München können sich noch kurze Zeit um 
ein Musikstipendium oder ein Popmusik-Produktionsstipendium der Lan-
deshauptstadt München bewerben. Am Donnerstag, 30. April, endet die 
Abgabefrist für Bewerbungen um ein Musikstipendium. Einsendeschluss 
für die Bewerbungen um ein Popmusik-Produktionsstipendium ist Montag, 
4. Mai. Die vier zu vergebenden Musikstipendien und die drei Popmu-
sik-Produktionsstipendien sind mit jeweils 6.000 Euro dotiert. 
Ausführliche Informationen zu den Ausschreibungsbedingungen sind unter 
www.muenchen.de/kulturausschreibungen abrufbar.

http://www.muenchen.de/kulturausschreibungen 
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Donnerstag, 23. April 2020

Ist flexible Kinderbetreuung in München schon möglich?
Anfrage Stadträtinnen Sabine Bär, Beatrix Burkhardt, Alexandra Gaßmann 
und Ulrike Grimm (CSU-Fraktion) vom 28.3.2019

Kinderbetreuung in München verbessern III – Wald- und Naturkinder-
gärten
Antrag Stadträtinnen Sabine Bär, Beatrix Burkhardt, Alexandra Gaßmann 
und Dorothea Wiepcke (CSU-Fraktion) vom 28.8.2019

Bolzplätze und öffentliche Sportflächen in München erhalten und aus-
bauen VI – Entsiegelung von bestehenden Anlagen
Antrag Stadtrats-Mitglieder Anja Berger, Katrin Habenschaden, Anna 
Hanusch, Jutta Koller, Sabine Krieger, Oswald Utz und Sebastian Weisen-
burger (Fraktion Die Grünen – Rosa Liste) vom 13.11.2019

Kleingärten Flurstücke 435/ und 435/3 Gemarkung Feldmoching
Anfrage Stadträte Manuel Pretzl, Alexander Reissl und Otto Seidl (CSU- 
Fraktion) vom 9.1.2020



Rathaus Umschau
23.4.2020, Seite 8

Ist flexible Kinderbetreuung in München schon möglich?
Anfrage Stadträtinnen Sabine Bär, Beatrix Burkhardt, Alexandra Gaßmann 
und Ulrike Grimm (CSU-Fraktion) vom 28.3.2019

Antwort Sozialreferentin Dorothee Schiwy:

In Ihrer Anfrage vom 28.3.2019 führen Sie Folgendes aus:
„Das Bundesfamilienministerium hat das Förderprogramm Kita Plus ge-
startet. Die Stadt Würzburg will hierzu ein Modellprojekt zur flexiblen Kin-
derbetreuung starten. Diese ist in besonderer Weise für Alleinerziehende 
und Menschen im Schichtdienst vorgesehen.
Dem Stadtrat wird dargestellt, wie das Modellprojekt Flexi 24 in Würzburg 
und anderen Kommunen umgesetzt wird.“ 

Wir bitten zu entschuldigen, dass die Anfrage nicht innerhalb der ge-
schäftsordnungsgemäßen Frist erledigt werden konnte. Für die bisher ge-
währten Fristverlängerungen bedankt sich das Sozialreferat ausdrücklich.

Zu Ihrer Anfrage vom 28.3.2019 nimmt das Sozialreferat nach einer aus-
führlichen Recherche im Auftrag des Herrn Oberbürgermeisters im Einzel-
nen wie folgt Stellung:

Frage 1:
Wie wird das Betreuungspersonal gefunden und qualifiziert?

Antwort:
Die Stadt Würzburg hat im Februar 2019 das Modellprojekt „Flexi24“ ins 
Leben gerufen. Mit dem neuen Projekt sollen Betreuungspersonen von der 
Kommune aus vermittelt werden. Hierbei soll kein paralleles Angebot zum 
Kita-Betrieb geschaffen werden, sondern vielmehr unterstützt werden, 
wenn die Kita bereits geschlossen oder noch gar nicht geöffnet hat.
Zwar haben die Verantwortlichen des Projekts zu Beginn der Planung auch 
erwogen, eine eigene Einrichtung zur Kinderbetreuung zu ermöglichen. 
Um für die Eltern aus allen Stadtteilen ein flexibleres Angebot ermöglichen 
zu können, haben sie sich jedoch dagegen entschieden. Hinzu kommt, 
dass die Kinder so in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können und sich 
somit nur an die Betreuerin oder den Betreuer gewöhnen müssen.
Interessentinnen und Interessenten können sich mit ihrer Bewerbung per 
Mail oder telefonisch an das Sozialreferat der Stadt Würzburg wenden.
Sie absolvieren vor Antritt ihrer Tätigkeit ein Einführungsseminar sowie ei-
nen Erste-Hilfe-Kurs am Kind.
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Betreut werden die Kinder bei dem Konzept von sogenannten „Aktivseni-
orinnen und -senioren“. Diese Betreuerinnen und Betreuer kümmern sich 
aktuell um fünf laufende Betreuungsverhältnisse. 

Frage 2:
Wie sind die rechtlichen Voraussetzungen?

Antwort:
Die Betreuungspersonen (zum Beispiel Rentnerinnen und Rentner, Studen-
tinnen und Studenten, Erzieherinnen und Erzieher) werden vom Fachbe-
reich Jugend und Familie der Stadt Würzburg auf ihre persönliche Eignung 
überprüft.
Die Betreuerinnen und Betreuer müssen neben der Vorlage eines erwei-
terten Führungszeugnisses einen siebentägigen Erziehungskurs und einen 
Erste-Hilfe-Kurs absolvieren.

Bei „Flexi24“ können sich Eltern melden, die einen Betreuungsbedarf 
haben, der über die Öffnungszeiten von Kitas oder Schulbetreuungen hin-
ausgeht. Ferien- und Schließzeiten sind damit ausdrücklich nicht gemeint, 
sondern die Wochenenden oder auch vor und nach den Betreuungszeiten 
an Wochentagen. Aktuell wird das Angebot vor allem von Eltern genutzt, 
die im Schichtdienst arbeiten, wie etwa als Pflegekräfte oder Polizistinnen 
und Polizisten. Die Betreuerinnen und Betreuer kommen für die Zeiten vor 
der Kita-Öffnung oder Schulbeginn zu den Familien nach Hause oder holen 
die Kinder nachmittags aus dem Kindergarten ab.
Wer das Angebot „Flexi24“ nutzen will, muss nachweisen, dass kein Sor-
geberechtigter sich um das Kind kümmern kann. Zu diesem Personenkreis 
zählen in der Regel nur die Eltern.

Frage 3:
Wer übernimmt die Kosten?

Antwort:
Derzeit stehen 60.000 Euro im aktuellen Haushalt der Stadt Würzburg für 
die Bezahlung der Betreuungspersonen zur Verfügung. Somit stünden im 
Monat etwa 400 Stunden für die Familien zur Verfügung und es könnten je 
nach Bedarf zwischen 10 und 15 Familien betreut werden.

Je nach Einkommen beteiligen sich die Eltern an den entstehenden Be-
treuungskosten. Für Alleinerziehende etwa ist das Angebot bis zu einem 
Jahreseinkommen von 34.999 Euro komplett kostenfrei. 
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Die Betreuungskosten sind für die Eltern sozialverträglich bis maximal zehn 
Euro je Stunde laut Gebührensatzung gestaffelt.
Die auf selbstständiger Basis arbeitenden Betreuerinnen und Betreuer er-
halten je nach Kinderzahl bis zu 15 Euro pro Stunde.

Frage 4:
Ist ein Splitting mit den Bundesmitteln möglich?

Antwort:
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend förderte 
von 2016 bis 2019 das Bundesprogramm „KitaPlus: Weil gute Betreuung 
keine Frage der Uhrzeit ist.“ Ziel war es, mit erweiterten Betreuungszeiten 
in Kitas, Horten und in der Kindertagespflege Eltern eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen.
Für viele Eltern ist es ein Balanceakt, Beruf und Familie miteinander in Ein-
klang zu bringen. Dies trifft ganz besonders auf Berufe zu, in denen Mütter 
und Väter im Schichtdienst oder sehr früh morgens, in den Abendstunden 
und an Wochenenden arbeiten. Fehlende verlässliche und bedarfsge-
rechte Angebote in Kindertageseinrichtungen, Horten und in der Kinder-
tagespflege können Eltern, insbesondere Alleinerziehende, sogar daran 
hindern, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen.

Um die im Bundesprogramm „KitaPlus“ geschaffenen Angebote nachhal-
tig in den Kommunen zu verankern, wurden ab 2017 zusätzlich elf „Netz-
werkstellen KitaPlus“ gefördert.

Frage 5:
Wie ist der Bedarf der Wirtschaft (zum Beispiel Hotel, Krankenhaus)?

Antwort:
Der Bedarf der Wirtschaft an flexiblen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern gerade in der Gastronomie, im Hotelgewerbe, im Einzelhandel, im 
Transportwesen und im Gesundheitssektor ist gegeben.

Frage 6:
Sind Rentnerinnen und Rentner für diese Art der Betreuung geeignet?

Antwort:
Rentnerinnen und Rentner sind für diese Tätigkeit geeignet.



Rathaus Umschau
23.4.2020, Seite 11

Frage 7:
Welche Mittel bezieht die Landeshauptstadt München bereits aus diesem 
Fördertopf und in welchen Betreuungsmodellen wird es umgesetzt?

Antwort:
Die Landeshauptstadt München bezieht derzeit keine Mittel aus diesem 
Förderprogramm.
Das Sozialreferat beurteilt das Programm „Flexi 24“ der Stadt Würzburg 
als erfolgreiches Pilotprogramm, welches jedoch mit einem hohen Verwal-
tungs- und Personalaufwand für eine Kommune verbunden ist. Die Erfah-
rungen aus Würzburg belegen das. Aktuell gibt es dort lediglich 5 Betreu-
ungsverhältnisse.
Für die Landeshauptstadt München sehen wir zwar durchaus Bedarfe der 
Familien an Unterstützung in Randzeiten. Die Stadt München reagiert hier 
z.B. mit flexiblen Öffnungszeiten im Bereich der Kinderbetreuung (Öff-
nungszeiten ab 7 bis 18/19 Uhr). Ebenfalls haben wir mit der Tagespflege 
ein Angebot mit einer hohen Flexibilisierung. Weiterhin gibt es die Fami-
lienpflege und das Projekt „Zuhause gesund werden“ zur Unterstützung 
der Familien. Auch über die Familienzentren gibt es Kontaktbörsen, die im 
Bereich der Kinderbetreuung gegenseitige Unterstützung der Familien för-
dern. 

Das Kita-Barometer – eine flächendeckende Abfrage der Eltern –  liefert 
nur sehr wenige Anhaltspunkte, dass Eltern eine Ausweitung der beste-
henden Öffnungszeiten z.B. im Kita-Bereich wünschen, um die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf noch stärker in Einklang zu bringen. Auch in der 
Elternberatung des Referates für Bildung und Sport gibt es nur vereinzelte 
Anfragen, die hier einen weiteren Bedarf erkennen lassen.

Aufgrund der Vielzahl an Unterstützungsmöglichkeiten, mit denen Familie 
und Beruf in Einklang gebracht werden kann, sowie dem sehr hohen Per-
sonal- und Verwaltungsaufwand des Würzburger Modells, sieht das Sozial-
referat derzeit keine Notwendigkeit, ein ähnliches Angebot in München zu 
installieren.

Die Gleichstellungsstelle für Frauen bittet darum, dass (weiterhin) im Rah-
men der vorhandenen Befragungsmöglichkeiten von Eltern, zum Beispiel 
Kita-Barometer, jährliche Elternbefragung in städtischen Kindertagesein-
richtungen und Elternberatung, konkret und aktiv abgefragt wird, ob es 
einen Bedarf an einer Ausweitung der Betreuungszeiten gibt. Nur so kann 
sensibel auf einen sich möglicherweise verändernden Bedarf reagiert wer-
den.
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Kinderbetreuung in München verbessern III – Wald- und Naturkinder-
gärten
Antrag Stadträtinnen Sabine Bär, Beatrix Burkhardt, Alexandra Gaßmann 
und Dorothea Wiepcke (CSU-Fraktion) vom 28.8.2019

Antwort Stadtschulrätin Beatrix Zurek: 

Nach § 60 Abs. 9 GeschO dürfen sich Anträge ehrenamtlicher Stadtratsmit-
glieder nur auf Gegenstände beziehen, für deren Erledigung der Stadtrat 
zuständig ist. Bei den von Ihnen mittels Antrag vom 28.8.2019 vorgebrach-
ten Anregungen handelt es sich jedoch um eine laufende Angelegenheit, 
die für die Stadt München keine grundsätzliche Bedeutung hat und auch 
keine erhebliche Verpflichtung erwarten lässt. Daher obliegt deren Besor-
gung nach Art. 37 Abs. 1 GO und § 22 GeschO dem Oberbürgermeister, 
weshalb eine Beantwortung auf diesem Wege erfolgt.

In Ihrem Antrag baten Sie darum zu prüfen, „ob mobile Kita-Einrichtungen 
auf Grünflächen eingesetzt werden können, um dem großen, aktuellen 
Bedarf an Betreuungsplätzen zu begegnen“. Hierzu sollen „aktiv geeignete 
Grundstücke“ gesucht werden.

Hierzu kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:
Seitens des Referats für Bildung und Sport (RBS) werden grundsätzlich alle 
Maßnahmen begrüßt, die der Schaffung von Plätzen für die Kindertagesbe-
treuung dienen und somit in Bedarfsgebieten die Versorgung mit Betreu-
ungsplätzen verbessern.
Es wurde eine Liste mit Bedarfsgebieten erstellt, die potentiellen Betrei-
bern einer Kindertageseinrichtung auf Wunsch zur Verfügung gestellt wer-
den kann. Diese Auflistung kann allerdings nur einer groben Orientierung 
dienen, in welchen Stadtteilen nach geeigneten Grundstücken gesucht 
werden soll. Eine konkrete Standortprüfung hinsichtlich des Bedarfs ist im-
mer erforderlich. Erst dann können Aussagen getroffen werden, ob ein ak-
tuell bestehender Bedarf an Betreuungsplätzen auch mittel- oder langfristig 
bestehen wird.

Mobile Kindertageseinrichtungen in Form von Natur-/Waldkindertagesein-
richtungen sind aufgrund ihrer Größe gut geeignet, kleinere Bedarfslücken 
zu füllen, jedoch nicht zur Deckung eines größeren Defizits.

Weitere Gründungen werden vom RBS jederzeit unterstützt. So wurde 
zum Beispiel für eine Natur-/Waldeinrichtung, die im letzten Jahr gegründet 
wurde, der Bedarf anerkannt, weil durch diese Eltern-Kind-Initiative (EKI) 
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kurzfristig eine überschaubare Anzahl von Plätzen geschaffen wurde, die 
nicht nur einen Teil des akut bestehenden Bedarfs an Betreuungsplätzen 
abdecken, sondern auch ein komplementäres Betreuungsangebot im Be-
darfsgebiet darstellt.

Bislang gibt es bei den Wald- und Naturkindergärten Baugenehmigungen 
für Bauwägen als Materiallager und Unterschlupf bei extremer Witterung. 
Der dauerhafte Aufenthalt der Kinder ist in diesen Bauwägen nicht vorge-
sehen und nicht genehmigt. In der Landeshauptstadt München werden 
Wald- und Naturkindergärten überwiegend von EKI betrieben.

Die Grundstückssuche für den Betrieb eines Wald- und Naturkindergartens 
stellt für Eltern einer EKI eine große Herausforderung dar. Oftmals sind 
die Eigentumsverhältnisse und die damit verbundenen Zuständigkeiten 
(Staatsforsten, Landeshauptstadt München – Kommunalreferat, Landes-
hauptstadt München – Baureferat, Privateigentümer etc.) unklar. Bei Anfra-
gen zur Gründung eines Wald- und Naturkindergartens unterstützt das RBS 
den jeweiligen Verein und berät hinsichtlich des Genehmigungsverfahrens 
und der Fördervoraussetzungen, analog jeder Neugründung.

Die Gründung der oben genannten Kindertageseinrichtung im Jahr 2019 
war aufgrund der Klärung der Eigentums- und Zuständigkeitsverhältnisse 
sehr schwierig. Die kontinuierliche Unterstützung des zuständigen Bezirks-
ausschusses und durch das RBS verhalf diesem Projekt zum Gelingen. In 
München gibt es derzeit 16 Wald- und Naturkindergärten mit insgesamt 
348 Plätzen im Stadtgebiet.

Anfragen zur Gründung von Wald- und Naturkindergärten liegen derzeit 
nicht vor. Begehrte Orte für Wald- und Naturkindergärten, beispielsweise 
entlang der Isar, werden bereits von Wald- und Naturkindergärten genutzt, 
aber auch häufig von naheliegenden Kindertageseinrichtungen frequen-
tiert.

In den Prozess von Planung, Grundstückssuche und dem Bau einer Kin-
dertageseinrichtung sind neben dem Geschäftsbereich KITA noch andere 
Referate der Landeshauptstadt München involviert, die zu dieser Thematik 
um Stellungnahme gebeten wurden.

So teilt das Referat für Stadtplanung und Bauordnung Folgendes mit:
„Eine allgemeinverbindliche Aussage zur Zulässigkeit von mobilen Kita- 
Einrichtungen auf Grünflächen ist nicht möglich. Vielmehr ist der jeweilige 
Einzelfall in den Blick zu nehmen. 
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Zunächst ist zwischen der Genehmigungspflicht und der Genehmigungsfä-
higkeit zu differenzieren.
Hinsichtlich der formellen Baugenehmigungspflicht ist grundsätzlich danach 
zu unterscheiden, ob es sich um eine Außenbereichs- oder Innenbereichs-
fläche handelt. Im Innenbereich sind Gebäude (und damit auch Container) 
mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m³ verfahrensfrei, im Außenbereich 
wäre ein Baugenehmigungsverfahren durchzuführen.

Unabhängig von der Notwendigkeit eines Genehmigungsverfahrens muss 
eine bauliche Anlage immer die materiellen Baurechtsanforderungen ein-
halten.

Das Vorhandensein ausreichender Betreuungsmöglichkeiten für Kinder ist 
sicher ein sehr wichtiger Belang. Dennoch sind bauliche Anlagen bezie-
hungsweise individuelle Nutzungen auf Grünflächen bei der Frage der Ge-
nehmigungsfähigkeit restriktiv zu betrachten.

Allgemein ist zu sagen, dass öffentliche Grünflächen – gerade im immer 
dichter bebauten städtischen Bereich – für die Allgemeinheit enorm wichtig 
und auch für diese freizuhalten sind. Öffentliche Grünflächen stehen daher 
grundsätzlich nicht einzelnen Nutzungen exklusiv zur Verfügung.

Häufig befinden sich solche Grünanlagen gerade auch außerhalb von Bau-
räumen, so dass insofern kein Anspruch auf eine Bebauung besteht.

In der Landeshauptstadt München entstehen immer wieder auch Wald- 
und Naturkindergärten und ergehen, soweit notwendig und zulässig, auch 
die gegebenenfalls erforderlichen Genehmigungen für zum Beispiel Mate-
riallager beziehungsweise Schutzräume. Dies betrifft jedoch in der Regel 
keine Grünflächen, sondern bevorzugt bereits versiegelte Flächen, deren 
Eignung im Einzelfall streng geprüft wird.“

Das Baureferat beantwortete die Anfrage wie folgt:
„Die Bedarfsermittlung zur Deckung von Kita-Plätzen erfolgt durch das 
Referat für Bildung und Sport. Für die Errichtung einer Kita-Einrichtung in 
Containerbauweise bedarf es einer Baugenehmigung. Die planungs- und 
baugenehmigungsrechtlichen Rahmenbedingungen sind durch das Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung zu prüfen.

Öffentliche Grünanlagen sind grundsätzlich der Freizeitnutzung durch die 
Allgemeinheit vorbehalten und dienen darüber hinaus zur Deckung inner-
städtischer ökologischer Belange. Inwieweit gegebenenfalls auf Grünan-
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lagenflächen verzichtet werden kann, wäre im Einzelfall mit dem örtlichen 
Bezirksausschuss zu prüfen.
Eine pauschale Nennung geeigneter Flächen ist daher nicht möglich.“

Ich bitte um Kenntnisnahme der vorstehenden Ausführungen und gehe 
gleichzeitig davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Bolzplätze und öffentliche Sportflächen in München erhalten und aus-
bauen VI – Entsiegelung von bestehenden Anlagen
Antrag Stadtrats-Mitglieder Anja Berger, Katrin Habenschaden, Anna
Hanusch, Jutta Koller, Sabine Krieger, Oswald Utz und Sebastian Weisen-
burger (Fraktion Die Grünen – Rosa Liste) vom 13.11.2019

Anwort Baureferentin Rosemarie Hingerl:

Sie haben am 13.11.2019 Folgendes beantragt:
„Die Verwaltung prüft, welche bestehenden Bolzplätze (Asphalt/Tartan) und 
Sportflächen (Asphalt/Beton) entsiegelt und durch Naturrasenplätze ersetzt 
werden können. Hierbei werden die Bezirksausschüsse und die Nutzerin-
nen und Nutzer miteinbezogen.“

Der Antrag wird damit begründet, dass es in München aktuell unterschied-
liche Bodenbeläge auf Bolzplätzen gäbe. Die meisten Plätze seien Naturra-
senplätze und lägen häufig in Grünzügen. Dadurch könnten die Kinder und 
Jugendlichen ihren Sport ausüben, ohne dass hierfür große Versiegelungen 
geschaffen werden müssten. Es gäbe jedoch auch eine Vielzahl an versie-
gelten Plätzen, die mit Asphalt oder Tartanbelägen versehen seien. Diese 
Plätze böten den unstrittigen Vorteil, dass sie das ganze Jahr über bespielt 
werden könnten. Gleichzeitig würden diese Untergründe viel häufiger zu 
schweren Verletzungen führen, als dies bei Rasenbelägen der Fall sei. Ein 
Rasenbelag sei zudem deutlich gelenkschonender und angenehmer zu 
bespielen als Asphalt. Auch bei den Sportflächen gäbe es viele Anlagen 
(zum Beispiel Tischtennisplatten/Parcours-Möglichkeiten), welche komplett 
versiegelt seien und durch einen natürlichen Untergrund ausgetauscht 
werden könnten. Durch eine Entsiegelung dieser Flächen könnten „grüne 
Flächen“ zurückgewonnen werden, was in einer stetig wachsenden und 
hochverdichteten Stadt auch von großer ökologischer Wichtigkeit sei.

Nach § 60 Abs. 9 GeschO dürfen sich Anträge ehrenamtlicher Stadtratsmit-
glieder nur auf Gegenstände beziehen, für deren Erledigung der Stadtrat 
zuständig ist. Der Inhalt Ihres Antrages betrifft jedoch eine laufende Ange-
legenheit i. S. von Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO und § 22 GeschO, deren 
Erledigung dem Oberbürgermeister obliegt. Eine beschlussmäßige Be-
handlung der Angelegenheit im Stadtrat ist daher rechtlich nicht möglich.

Zu Ihrem Antrag vom 13.11.2019 teilt das Baureferat aber Folgendes mit:

Fußballspielen ist nach wie vor eine sehr beliebte Sportart, die von Kindern 
und Jugendlichen sowie von Erwachsenen gerne ausgeübt wird. Die stei-
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genden Mitgliederzahlen in den Fußballvereinen belegen den anhaltenden 
Trend zu dieser Ballsportart. Auch auf den Bolzplätzen in den öffentlichen 
Grünanlagen ist diese Entwicklung deutlich spürbar.

Neben den öffentlichen Bolzplätzen stehen in den öffentlichen Grünanlagen 
die Spiel- und Liegewiesen zum unreglementierten Bolzen zur Verfügung. 
Ausgewiesene Bolzplätze dagegen sind mit ortsfesten Toren ausgestat-
tet und müssen gemäß 18. Bundesimmissionsschutzverordnung (18. 
BImSchV) im Hinblick auf ihre lärmbelästigende Wirkung Mindestabstände 
zur Umgebungsbebauung einhalten. Der Anteil der versiegelten Bolzplätze 
in Bezug auf die Gesamtfläche aller öffentlichen Grünflächen einschließlich 
der Naturrasenplätze dürfte bei unter 1% liegen. Die öffentlichen Anlagen 
werden erfahrungsgemäß sehr gerne angenommen und sind ganzjährig 
hoch frequentiert.

Der allgemein zunehmende Nutzungsdruck auf Bolzplätze und Sportflä-
chen und der Wunsch, sich ganzjährig auf diesen Flächen sportlich zu be-
tätigen, erfordert einen robusten, strapazierfähigen Belag. Bolzplätze als 
Naturrasenflächen halten der zunehmenden Beanspruchung nicht stand. 
Bei einer Übernutzung bilden sich regelmäßig großflächige Kahlstellen und 
Vertiefungen im Rasen, die ein potenzielles Verletzungsrisiko darstellen. 
Für die Durchführung von Regenerationsmaßnahmen müssen diese Plätze 
gesperrt werden. In der Vergangenheit wurden meist nur die am stärks-
ten frequentierten Bolzplätze mit einem Asphaltbelag befestigt, um eine 
dauerhafte Nutzbarkeit zu gewährleisten. In jüngster Zeit werden von den 
Nutzerinnen und Nutzern und den Bezirksausschüssen eine ganzjährige, 
witterungsunabhängige Bespielbarkeit für fast alle Anlagen gefordert, so 
dass die Entscheidung bei neu zu errichtenden Bolzplätzen zunehmend zu-
gunsten befestigter Beläge fällt.

Für Sportarten wie Streetball oder Tischtennis sind zudem nur befestigte 
Flächen als Spielflächen tauglich. Sportbeläge, wie zum Beispiel für Par-
cours-Anlagen, müssen zusätzlich besondere sicherheitsrelevante Krite-
rien hinsichtlich Ebenflächigkeit und Dämpfungseigenschaften erfüllen. 
Fallschutzflächen aus Rasen würden auf Dauer nicht den Anforderungen 
entsprechen, weil bei intensiver Nutzung der Bewuchs zerstört werden 
würde, unfallträchtige Unebenheiten entstünden und die notwendige 
Dämpfungswirkung des Belages nicht gewährleistet werden könnte.

Eine generelle Umwandlung von befestigten Bolzplätzen und Sportflächen 
in Rasenflächen wäre mit großen Nutzungseinschränkungen verbunden. 
Hoch frequentierte Rasenplätze müssten über lange Zeiträume regelmäßig 



Rathaus Umschau
23.4.2020, Seite 18

zur Regeneration gesperrt werden. Dem Baureferat ist derzeit kein Bolz-
platz bekannt, auf dem der Nutzungsdruck so gesunken wäre, dass eine 
Umgestaltung in einen Naturrasenplatz möglich erscheint. Bei anstehen-
den Sanierungsmaßnahmen befestigter Bolzplätze ist das Baureferat je-
doch gerne bereit, gemeinsam mit den Bezirksausschüssen zu prüfen, ob 
sich der Nutzungsdruck dahingehend geändert hat, dass eine Entsiegelung 
möglich wäre.

Um Kenntnisnahme von den vorstehenden Ausführungen wird gebeten. 
Wir gehen davon aus, dass der Antrag damit abschließend behandelt ist.
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Kleingärten Flurstücke 435/ und 435/3 Gemarkung Feldmoching
Anfrage Stadträte Manuel Pretzl, Alexander Reissl und Otto Seidl (CSU- 
Fraktion) vom 9.1.2020

Antwort Stadtbaurätin Professorin Dr.(I) Elisabeth Merk:

Mit Schreiben vom 9.1.2020 haben Sie gemäß § 68 GeschO folgende An-
frage an Herrn Oberbürgermeister gestellt, die vom Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung wie folgt beantwortet wird.
Aufgrund der erforderlichen Klärungen, die leider doch etwas länger ge-
dauert haben, konnte die Anfrage nicht in der geschäftsordnungsgemäßen 
Frist erledigt werden. Wir bitten hierfür um Verständnis.

In Ihrer Anfrage führen Sie Folgendes aus:
Auf eine Anfrage der FDP hat die Stadtverwaltung geantwortet, dass die 
oben genannten Flurstücke im Flächennutzungsplan als Kleingärten vorge-
sehen sind. Dazu stellen Sie Fragen.

Zunächst darf vorangestellt werden, dass es sich bei der erwähnten Ant-
wort vom 6.12.2019 der Stadtverwaltung um die Beantwortung einer An-
frage der Bayernpartei vom 14.8.2019 handelt.

Grundsätzlich teilt das Referat für Stadtplanung und Bauordnung zum 
Sachverhalt mit:
Die Grundstücke liegen im Bereich, für den der Stadtrat Ende Juni 2018 
die Stadtverwaltung beauftragt hat, Vorschläge für ein kooperatives Stad-
tentwicklungsmodell in Feldmoching-Ludwigsfeld zu erarbeiten. Derzeit 
wer-den im Rahmen der Phase 1 Voruntersuchungen durchgeführt. Die 
Ergebnisse werden in einer Machbarkeitsstudie zusammengeführt, die an-
schließend dem Stadtrat vorgelegt werden soll, um dann über das weitere 
Vorgehen einer möglichen baulichen und naturräumlichen Entwicklung zu 
entscheiden.

Um dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie und der möglichen baulichen 
und naturräumlichen Entwicklung nicht vorzugreifen, sollen während der 
laufenden Untersuchungen keine isolierten Bebauungspläne für kleine Teil-
bereiche innerhalb des Umgriffes aufgestellt werden. Die Errichtung von 
Kleingärten ist daher bis zum Vorliegen von Ergebnissen ebenfalls nicht be-
absichtigt. Eine künftige, langfristige Nutzung sollte im Zusammenhang mit 
der Machbarkeitsstudie identifiziert und vom Stadtrat festgelegt werden.
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Zu Ihren einzelnen Fragen berichtet das Referat für Stadtplanung und Bau-
ordnung:

Frage 1:
Sind die beiden Grundstücke nördlich Am Schnepfenweg die einzigen 
Kleingartenflächen oder sind noch weitere Grundstücke anderer Eigentü-
mer dort als Kleingärten vorgesehen?

Antwort:
Der derzeit gültige Flächennutzungsplan mit integrierter Landschaftspla-
nung stellt für den Bereich nördlich des Reinen Wohngebiets (WR) der 
Fasanerie neben den beiden genannten Flurstücken eine Reihe weiterer 
Flurstücke Kleingärten (KG) dar:
Westlich der Pappelallee die Flurstücke Nr. 436/2, 436/3, 436/49, 436/48, 
436/47 und 436/46, alle Gemarkung Feldmoching. Diese Flurstücke wer-
den überlagert von der Signatur „Flächen mit Nutzungsbeschränkungen 
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“.
Östlich der Pappelallee neben den beiden abgefragten Flurstücken die 
Flurstücke Nr. 431/0 (teilweise), 432/2, 434/2 (teilweise) und 435/2, alle Ge-
markung Feldmoching.
Östlich der Obermoosstraße setzt sich dieses Band an Kleingartenflächen 
anschließend an eine Allgemeine Grünfläche (AG) bis zur Feldmochinger 
Straße fort.

Zu Frage 2 und Frage 3 teilt das Kommunalreferat mit:

Frage 2:
Gibt es in der Stadtverwaltung ein Projekt, hier Kleingärten einzurichten?

Antwort:
Für die im Antrag angefragten oben genannten Grundstücke nördlich „Am 
Schnepfenweg“ wird bezüglich einer möglichen Einrichtung von Kleingär-
ten kein Vorgang geführt und es ist auch kein solcher bekannt.
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung führt aus, dass auf allen 
oben genannten Grundstücken die im Flächennutzungsplan als Kleingärten 
dargestellt werden, keine Planungen für die Einrichtung von Kleingärten 
vorhanden sind.

Frage 3:
Gibt es dazu Verhandlungen über Grundstückskauf?
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Antwort:
Zu den in der Anfrage genannten Grundstücken führte das Kommunalre-
ferat im Januar 2017 auf Initiative der Eigentümer kurz Gespräche über die 
Bestellung eines Erbbaurechts. Eine Einigung konnte leider nicht erzielt 
werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass derzeit keine Projekte zur Ein-
richtung von Kleingärten in diesem Gebiet vorgesehen sind. Für eine 
weitere planungsrechtliche Beurteilung sind die Ergebnisse der Machbar-
keitsstudie zum kooperativen Stadtentwicklungsmodell und die daran ge-
knüpfte Stadtratsentscheidung abzuwarten.
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Alle Bäder bis auf Weiteres geschlossen, 
Sommerbäder weitgehend „ausgewintert“ 
  

(23.4.2020) Seit Mitte März sind die M-Bäder auf staatliche An-

ordnung geschlossen. Seither haben die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter dort Arbeiten erledigt, die sonst in den Revisionszei-

ten durchgeführt werden. Die Auswinterungsarbeiten in den Som-

merbädern sind weitgehend abgeschlossen. Bislang ist allerdings 

noch nicht klar, wann und ob die diesjährige Sommersaison be-

ginnen darf.  

Der Leiter des Schyrenbads Stephan Krüger (Mitte) und sein Team haben dafür gesorgt, dass Becken und Spielgeräte 

blitzen, dass Blumenbeete bepflanzt und Liegewiesen gemäht sind, und dass die Badtechnik einsatzbereit ist. 

 

Auswintern heißt es, wenn ein Freibad fit für den Sommer und 

die Badegäste gemacht wird. Neben der Pflege der Badareale 

gehört dazu beispielsweise die Grundreinigung der Becken und 

die Inbetriebnahme der Umkleide- und Waschräume.   

 

SWM Bäderchefin Christine Kugler: „Wir unterstützen die Maß-

nahmen zur Pandemie-Eindämmung und bitten unsere Bade- 

und Saunagäste um Verständnis dafür, dass die Bäder weiterhin 

geschlossen bleiben müssen. Allerdings haben wir die Zeit ge-

nutzt: Die Auswinterung der Sommerbäder ist so gut wie abge-

schlossen. Sobald es die Situation zulässt und eine Öffnung er-

möglicht wird, freuen wir uns, wenn wir den Münchnerinnen und 

Münchnern wieder Sport und Erholung in unseren Bädern ermög-

lichen können. Über den Zeitpunkt entscheidet die Landespolitik.“  



 

 

Auswirkungen für die Bäder-Beschäftigten  

Da ein konkreter Termin für eine Wiedereröffnung der Bäder bis-

lang nicht abzusehen ist, bedeutet dies für die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Bäder: Ein Teil von ihnen kann möglicher-

weise in anderen Bereichen des Konzerns oder einer Tochter der 

LHM eingesetzt werden; allerdings nicht alle 200. Daher haben 

die SWM beschlossen, für die Bäder-Beschäftigten Kurzarbeit zu 

beantragen. Hierfür wurde mit dem Betriebsrat eigens eine ent-

sprechende Betriebsvereinbarung abgeschlossen. Die SWM sto-

cken das Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent, in den unteren und 

mittleren Einkommensklassen auf 95 Prozent der Nettoeinkom-

men auf. Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen oder Prä-

mien werden ungekürzt weitergezahlt, der Urlaubsanspruch 

bleibt voll erhalten.  

 

Werner Albrecht, Geschäftsführer Personal, Immobilien und Bä-

der: „Die Arbeitsplätze bei den SWM sind und bleiben sicher. Die 

Kolleginnen und Kollegen werden weiter benötigt. Das heißt, so-

bald wir die Bäder wieder öffnen dürfen, werden wir sie sofort in 

die reguläre Beschäftigung zurückholen. Die Kurzarbeit bei den 

Bädern hilft uns, die derzeitige Schließung zu überbrücken und 

die wirtschaftlichen Verluste etwas abzufangen. Für andere Be-

reiche der SWM ist derzeit keine Kurzarbeit geplant.“ 
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U2: Neuer Aufzug am U-Bahnhof Messestadt Ost 
 
Die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft 
(MVG) setzen ihr Austauschprogramm für Aufzüge Jahr fort. 2020 werden 
insgesamt sechs Anlagen in fünf U-Bahnstationen erneuert. 
 
Ab Montag, 27. April ist der Lift am U-Bahnhof Messestadt Ost der U2 an 
der Reihe, der das Zwischengeschoss mit der Oberfläche verbindet. Die Ar-
beiten dauern voraussichtlich bis Ende Juni 2020. Der Austausch erfolgt al-
tersbedingt nach über 20 Betriebsjahren.  
 
Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste werden gebeten, während der Bauzeit 
auf den Bahnhof Messestadt West auszuweichen. Dieser befindet sich in 
einer Entfernung von ca. 900 Metern und ist mit der Buslinie 190 erreichbar. 
Die genaue Lage des Aufzugs (Bezeichnung MS01) zeigt die Webseite 
www.mvg-zoom.de.  
 
Die Erneuerung umfasst sämtliche Teile der Lifte – von der Kabine über den 
Antrieb bis hin zur Steuerungstechnik. Die neuen Aufzüge werden schneller 
sein als die alten, einen besseren Bedienkomfort bieten, weniger Energie 
verbrauchen – und dank moderner Technik vor allem noch zuverlässiger 
Dienst tun. Eine neue Beleuchtung auf LED-Basis sorgt künftig dafür, dass 
die Kabinen noch heller sind und freundlicher wirken als bisher.  
 
Die nächsten Termine für Lifterneuerungen im Rahmen des Austauschpro-
gramms hat die MVG auf www.mvg.de/liftbaustellen zusammengestellt. 

23.4.2020 

http://www.mvg-zoom.de/
http://www.mvg.de/liftbaustellen
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U3: Neue Rolltreppe für den U-Bahnhof Aidenbach-
straße 
 
Die Stadtwerke München (SWM) setzen ihr Programm zur Erneuerung von 
Rolltreppen im Netz der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) am U3-
Bahnhof Aidenbachstraße fort. Dort wird von Montag, 30. März bis voraus-
sichtlich Ende Mai 2020 die Rolltreppe AB 03 ausgetauscht. 
 
Die Rolltreppe verbindet den östlichen der beiden Zugänge vom Busbahnhof 
mit dem Sperrengeschoss. Während des Rolltreppentauschs kommen Fahr-
gäste trotzdem an ihr Ziel: Der Lift AB 01 befindet sich nur wenige Meter 
entfernt und auch die übrigen Rolltreppen von der Oberfläche zum Sperren-
geschoss an den anderen Zugängen bleiben in Betrieb.  
 
Groß angelegtes Austauschprogramm 
Insgesamt werden heuer 21 Fahrtreppen an neun verschiedenen Bahnhöfen 
erneuert. Die genaue Lage der einzelnen Anlagen und ihren aktuellen Be-
triebszustand zeigt der Service „MVG zoom“, der unter anderem über 
www.mvg-zoom.de und in der App „MVG Fahrinfo München“ erreichbar ist. 

23.4.2020 

http://www.mvg-zoom.de/
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