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Bürgerangelegenheiten

Montag, 10. Januar, 18.30 Uhr, Gemeinsame Mensa Dante- und Klen-
ze-Gymnasium, Wackersberger Straße 59 (rollstuhlgerecht)
Sitzung des Bezirksausschusses 6 (Sendling). Weil zur Minimierung eines 
Corona-Ansteckungsrisikos die Abstände zwischen den Teilnehmer*innen 
eingehalten werden müssen, stehen unter Umständen nur wenige Plätze 
für Besucher*innen zur Verfügung. Es gilt die 3G-Regel und FFP2-Masken-
pflicht.

Montag, 10. Januar, 19.30 Uhr, Aula der Grundschule am Hedernfeld 42 
-44 (rollstuhlgerecht)
Sitzung des Bezirksausschusses 20 (Hadern). Auf der Tagesordnung ste-
hen auch Bürgerfragen. Weil zur Minimierung eines Corona-Ansteckungs-
risikos die Abstände zwischen den Teilnehmer*innen eingehalten werden 
müssen, stehen unter Umständen nur wenige Plätze für Besucher*innen 
zur Verfügung. Es gilt die 3G-Regel und FFP2-Maskenpflicht.

Meldungen

Änderung bei Quarantänebestimmungen für enge Kontaktpersonen
(10.1.2022 – teilweise voraus) Nach der Konferenz des Bundeskanzlers 
mit den Regierungschef*innen der Bundesländer hat der Freistaat Bayern 
mit sofortiger Wirkung die Regelungen zur Dauer der Quarantäne für enge 
Kontaktpersonen von Omikron-Infizierten geändert. 
Für Personen, die als enge Kontaktpersonen von Indexpersonen mit Omi-
kron-Infektion eingestuft werden, beträgt die Quarantäne nun 10 Tage. Zu-
dem gibt es die Möglichkeit der Verkürzung ab Tag 7. Die Testung zur vorzei-
tigen Beendigung der Quarantäne kann mittels PCR-Test oder Antigentest 
erfolgen. Ein Selbsttest ist nicht ausreichend.

Diese Änderungen gelten auch für enge Kontaktpersonen, die sich derzeit 
in einer bereits angeordneten 14-tägigen Quarantäne befinden. Die Lan-
deshauptstadt München wird alle betreffenden Personen über diese ange-
passte Regelung deshalb auch direkt informieren.
Mit dieser geänderten Regelung ist für enge Kontaktpersonen die Dauer 
der Quarantäne nun unabhängig von der Virusvariante, mit der die Index- 
person infiziert ist. Zudem wird das vorzeitige Ende der Quarantäne wirk-
sam mit der Übermittlung des negativen Testergebnisses an die Landes-
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hauptstadt München – entweder über das Kontaktformular auf www.
muenchen.de/kpentlassung oder durch eine E-Mail an corona-information- 
kontaktpersonen@muenchen.de. Eine separate Entlassung aus der Qua-
rantäne durch das Gesundheitsamt ist nicht mehr notwendig.
Die Quarantänepflicht gilt weiterhin auch für geimpfte, geboosterte und 
genesene enge Kontaktpersonen von Indexpersonen mit Omikron-Infek-
tion.
Änderungen in Bezug auf mit Omikron infizierte Personen (Indexpersonen) 
wurden vom Freistaat noch nicht vorgenommen. Hier bleibt es derzeit 
noch bei den bisherigen Regelungen (Dauer der Quarantäne 14 Tage ohne 
Verkürzungsmöglichkeit; Quarantäne auch für Geimpfte, Geboosterte und 
ursprünglich schon einmal Genesene). Ebenso liegt zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt noch keine konkrete Umsetzung der zwischen dem Bundeskanz-
ler und den Regierungschef*innen der Bundesländer abgestimmten Rege-
lungen für Schul- und Kita-Kinder vor.

München untersagt weitere „Corona-Spaziergänge“
(10.1.2022 – teilweise voraus) Aufgrund zurückliegender Ereignisse und ak-
tuell vorliegender konkreter Erkenntnisse untersagt die Landeshauptstadt 
München per Allgemeinverfügung zur präventiven Gefahrenabwehr am 10. 
und 12. Januar im gesamten Stadtgebiet alle stationären oder sich fortbe-
wegenden Demos im Zusammenhang mit sogenannten „Corona-Spazier-
gängen“, wenn die Anzeige- und Mitteilungspflicht gemäß Bayerischem 
Versammlungsgesetz nicht eingehalten ist.
Die Allgemeinverfügung dient dazu, einem Wildwuchs an in keiner Weise 
vertretbaren Demos mit zum Teil gewaltbereiten Teilnehmenden vorzu-
beugen, bei denen weder Mindestabstände eingehalten noch Mund-Na-
sen-Bedeckungen getragen werden. Die Teilnahme an nicht im Vorfeld 
angemeldeten und auflagenkonformen Demos gegen die Pandemiebe-
kämpfung ist eine Ordnungswidrigkeit und wird polizeilich verfolgt. Gegen 
jeden einzelnen Teilnehmer kann ein Bußgeld bis 3.000 Euro verhängt wer-
den.
Demonstrationen, die sich gegen die Pandemiebekämpfung richten, kön-
nen weiterhin nach vorheriger fristgerechter Anmeldung beim Kreisver-
waltungsreferat und gemäß der dort erlassenen Auflagen durchgeführt 
werden, soweit keine unmittelbaren Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
bestehen. Gesetzlich ist grundsätzlich eine Anmeldefrist von 48 Stunden 
vor beabsichtigtem Beginn einzuhalten, wobei Samstage, Sonntage und 
Feiertage nicht einzuberechnen sind. Den behördlichen Auflagen ist strikt 
Folge zu leisten.
Die Allgemeinverfügung in vollem Wortlaut wird im Internet bekanntgege-
ben auf www.muenchen.de/amtsblatt.

http://www.muenchen.de/kpentlassung
http://www.muenchen.de/kpentlassung
http:// www.muenchen.de/amtsblatt
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Ernst-Hoferichter-Preise an Fee (Felicia) Brembeck und Alex Rühle
(10.1.2022) Die Kabarettistin und Slampoetin Fee (Felicia) Brembeck und 
der Journalist und Autor Alex Rühle werden mit den Ernst-Hoferichter-Prei-
sen 2022 ausgezeichnet. Der mit jeweils 5.000 Euro dotierte Preis wird 
seit 1975 jährlich an Münchner Künstlerinnen und Künstler der erzählenden 
Kunst vergeben, die – wie Ernst Hoferichter – Originalität mit Weltoffenheit 
und Humor verbinden. Der Preis wurde von Franzi Hoferichter, der Witwe 
des Münchner Schriftstellers, gestiftet. Über die Vergabe entscheidet der 
Stiftungsbeirat der Ernst-Hoferichter-Stiftung, der auch als Jury fungiert. 
Unter den rund 100 Künstler*innen, die bisher mit dem Ernst-Hoferich-
ter-Preis ausgezeichnet wurden, sind Herbert Achternbusch, Doris Dörrie, 
Axel Hacke, Jörg Hube, Bruno Jonas, Luise Kinseher, Ali Mitgutsch, Erwin 
Pelzig, Maria Peschek, Gerhard Polt, Herbert Riehl-Heyse, Tilman Spengler, 
Keto von Waberer, Marcus H. Rosenmüller, Christoph Süß, Dana von Suf-
frin sowie zuletzt Wolfgang Ettlich, Jaromir Konecny und Barbara Yelin. 
Aus den Jurybegründungen:
Fee (Felicia) Brembeck
„Man spürt in jedem Moment, warum das Publikum gar nichts anderes tun 
konnte, als sich von dieser Fee verzaubern zu lassen.” So hymnisch kom-
mentierte die SZ schon 2013 die Anfänge der Wortkünstlerin Felicia Brem-
beck. Damals war FEE – 1994 in München geboren – noch keine zwanzig 
und gerade deutschsprachige Meisterin im Poetry Slam der Kategorie U20 
geworden. 
Es waren keine leichtfertigen Vorschusslorbeeren. 2016 konnte dieselbe 
Zeitung rühmend nachlegen: „Zweifelsfrei zählt FEE zur poetischen Worta-
krobaten-Elite.” Das war anlässlich der Verleihung des Tassilo-Kultur-Preises 
der Süddeutschen Zeitung. An anderer Stelle zeigte man sich beeindruckt 
von ihrem „feinsinnigen Umgang mit Sprache“, der sich in ‚temporeichen 
und pointierten Texten‘ Bahn breche. Hier habe jemand ‚wirklich etwas 
zu sagen – mit erstaunlichem Tiefgang und Gespür für menschliche Ab-
gründe.‘ Auf so vielversprechender Grundlage weitete FEE Brembeck ihren 
künstlerischen Radius von der Slampoetin zur Kabarettistin und Schriftstel-
lerin aus und parallel dazu zur Sängerin. (...) 
Gleichzeitig eroberte sie sich bereits ein breitgefächertes Publikum auf den  
unterschiedlichsten Bühnen. Unter anderem profilierte sie sich als Mitbe-
gründerin und Akteurin des Formats ‚AGORÀ – Kunstlied meets Poetry 
Slam‘ in Berlin, was nichts  an ihrer kontinuierlichen Teilnahme an Veran-
staltungen in ihrer Heimatstadt änderte – zum Beispiel als Stammmitglied 
der Münchner Kabarett- und Leseshow ‚Die Stützen der Gesellschaft‘ im 
Schwabinger Vereinsheim (…) Auch das Fernsehen interessiert sich in-
zwischen für ihre diversen Fähigkeiten. Seit Längerem befasst sich FEE 
schwerpunktmäßig mit dem Thema Feminismus – sowohl auf der Bühne 
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als auch in gedruckter Form: zum Beispiel in der Textsammlung „Feemi-
nismus“. Druckfrisch liegt nun im Herbst 2021 ihr erstes Sachbuch in den 
Buchhandlungen: ‚Jetzt halt doch mal die Klappe, Mann! Warum wir auf 
Mansplaining keinen Bock mehr haben‘ (Goldmann). 
FEEs besondere Aufmerksamkeit gilt derzeit ihrem Masterstudium 
Operngesang an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendels-
sohn-Bartholdy in Leipzig und ihrem Debüt in der Welturaufführung von 
‚unser Vater/Vater unser‘ an der Deutschen Oper Berlin. Aber sie wäre 
nicht Felicia Brembeck, wenn nicht gleichzeitig noch Zeit bliebe für die Vor-
bereitung ihres Soloprogramms ‚Wenn schlau das neue schön wäre.‘ No-
men est Omen: Diese Felicia (die Glückliche, Fruchtbare) ist ganz in ihrem 
Element.“
Alex Rühle
„(…) In der Welt ist Alex Rühle häufig unterwegs: Seit 2010 arbeitet er als 
Redakteur beim Feuilleton der SZ und reiste dafür in das krisengeplagte 
Griechenland (2009), nach Lampedusa kurz nach dem Flüchtlingsdrama 
von 2013, nach Kanada zum großen Fotografen Robert Frank. Und nach 
Paris, ob zu einem Bericht über Karl Lagerfelds Couture-Show, zu einem 
Interview mit der Sängerin Zaz oder zu einer Reportage über die bren-
nenden und verwüsteten Bibliotheken in Frankreichs Banlieues. Für seine 
Reportage ‚Ruhig strahlend wie die Gleise vor uns‘ erhielt er 2009 den 
Deutsch-Französischen Journalistenpreis. (…)   
Mit seinem Buch ‚Ohne Netz. Mein halbes Jahr offline‘ (2010) wurde Alex 
Rühle auch als Sachbuchautor bekannt. Es ist die penible und sehr per-
sönliche Dokumentation eines Selbstversuches: Sechs Monate geht der 
bekennende Internetsüchtige offline (…). Heraus kommt ein ‚Entzugstage-
buch‘ voller Humor und Sprachwitz, der Bericht einer Abenteuerreise in die 
analoge Welt. (…) Seit 2018 veröffentlicht Alex Rühle auch Kinderbücher, 
u.a. gemeinsam mit der Münchner Illustratorin und Comiczeichnerin Bar-
bara Yelin das gereimte Bilderbuch ‚Giga-Guhl und das Riesen-Glück‘ für 
ganz Groß, Groß und Klein. 
Ein wichtiges Thema ist für Alex Rühle auch die Zukunft des Lebens in 
den großen Städten der Welt. Er ist der Herausgeber des Buches ‚Mega-
citys – Die Zukunft der Städte‘ (2008), in dem er 12 Geschichten über das 
Leben in Millionenstädten wie Los Angeles, Bombay, Lagos, Peking oder 
Johannesburg versammelt. Dass ihm auch seine Heimatstadt München, 
in der er 1969 geboren wurde und heute noch lebt, am Herzen liegt, zeigt 
er mit Engagement und guten Ideen: Gemeinsam mit dem Veranstalter 
Till Hofmann und dem Filmemacher Christian Ganzer gründete er 2012 die 
‚Goldgrund Immobilien Organisation‘, mit der sie auf gut gelaunte, pfiffige 
Weise auf die Auswüchse der Gentrifizierung und die rasant steigenden 
Mieten und Immobilienpreise aufmerksam machen. Alex Rühle engagiert 
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sich als Mitinitiator des Flüchtlingsprojekts ‚Bellevue di Monaco‘,das sich 
für Wohnungen und Kulturräume für Menschen mit Fluchthintergrund ein-
setzt – weltoffen, originell und humorvoll.“ 
Informationen zum Preis und die ausführlichen Jurybegründungen unter 
https://t1p.de/ernst-hoferichter-preis.

Online-Vortrag: „Häusliche Ladesysteme für Elektrofahrzeuge“ 
(10.1.2022) Das Bauzentrum München lädt in Kooperation mit der Münch-
ner Volkshochschule (MVHS) am Donnerstag, 13. Januar, um 18.30 Uhr 
zum Online-Vortrag „Wattbewerb für Bürger*innen: Häusliche Ladesys-
teme für Elektrofahrzeuge – technische und rechtliche Fragen“ ein. Die 
Teilnahme ist kostenfrei. Eine Online-Anmeldung ist erforderlich unter
www.mvhs.de/programm/umwelt-wissenschaft.20241/N324086.
Der Eigenverbrauch von selbst erzeugtem Solarstrom, anstelle der Ein-
speisung ins öffentliche Netz, spielt wegen der sinkenden Vergütung bei 
gestiegenen Strompreisen eine immer wichtigere Rolle. Um die Leistungs-
spitzen optimal zu nutzen, ist ein zusätzlicher Stromverbraucher, wie zum 
Beispiel ein Elektrofahrzeug (vom Pedelec über Scooter und PKW bis zum 
Transporter) eine sinnvolle und effektive Lösung in der Planung der künf-
tigen Energieversorgung. Der Energieberater und Solarteur Alfred Bäder 
zeigt anschaulich, wie Elektrofahrzeuge vorteilhaft mit Solarstrom betankt 
werden und sogar als Zwischenspeicher dienen können. 
Diese Veranstaltung unterstützt Wattbewerb München unter muenchen.
de/wattbewerb.
Anmeldungen sind ausschließlich online möglich. Weitere Informationen 
unter veranstaltungen.muenchen.de/bauzentrum, per E-Mail an bauzent-
rum@muenchen.de oder telefonisch unter 546366-0.

Neu restauriert: Filmmuseum zeigt „Ekstase“ von Gustav Machatý
(10.1.2022) Am Donnerstag, 13. Januar, 19 Uhr, zeigt das Münchner Film-
museum, St.-Jakobs-Platz 1, in Kooperation mit dem Adalbert Stifter Verein 
die neue Restaurierung des tschechoslowakischen „Skandalfilms“ „Ek-
stase“ aus dem Jahr 1933 von Gustav Machatý mit Hedy Kiesler (später 
Hedy Lamarr) in der Hauptrolle. Nikolaus Wostry vom Filmarchiv Austria in 
Wien hält – so die pandemische Lage es zulässt – eine Einführung.
Der Film wurde in drei Sprachfassungen gedreht, unzählige Male umge-
arbeitet und teilweise sogar neu besetzt. „Ekstase“ gilt als Höhepunkt 
des frühen Tonfilms und war zudem „meistverboten“, wie es damals in 
der Presse hieß. Die sinnlich-expressionistische Darstellung der sexuel-
len Leidenschaft einer emanzipierten Frau sorgte nicht nur für entspre-
chende Skandale, sondern öffnete der späteren Hedy Lamarr auch die 
Türen nach Hollywood. „It would never get by the censors“, beurteilt das 

https://t1p.de/ernst-hoferichter-preis
http://www.mvhs.de/programm/umwelt-wissenschaft.20241/N324086
http://muenchen.de/wattbewerb
http://muenchen.de/wattbewerb
http://veranstaltungen.muenchen.de/bauzentrum
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Branchenblatt Variety 1933 die Chancen des Films, in den USA zu laufen. 
Die Nacktszenen, der Ehebruch und die Großaufnahme ihres lustverzerr-
ten Gesichts ließen „Ekstase“ zu jenem internationalen Medienereignis 
werden, das Kiesler/Lamarr weltberühmt machen sollte. Gustav Machatýs 
äußerst elegante Regiearbeit geriet dabei aus dem Fokus.
Inhalt des Films: Eine kaum volljährige Frau, Eva, heiratet einen älteren, 
impotenten Mann. Die Tristesse und Lieblosigkeit dieser Ehe verdeutlicht 
Machatý allein über Blicke und Bilder. Wie isoliert sitzt sie in einem Café 
mit ihrem in eine Zeitung vertieften Gatten, umgeben von Liebespaaren. 
Auf dem Land beginnt sie schließlich eine Affäre mit Adam und bekommt 
ein Kind von ihm. Sie verlangt die Scheidung. Das ungewöhnliche Rollen-
bild einer emanzipierten, alleinerziehenden Frau stieß auf große Wider-
stände, so dass alternative Enden gefragt waren, die die gesellschaftlichen 
Erwartungen eher erfüllten.
Der Eintritt kostet 4 Euro, 3 Euro für Mitglieder des Fördervereins MFZ. 
Kartenverkauf nur an der Abendkasse, die 60 Minuten vor Vorstellungsbe-
ginn öffnet. 
Es sind keine Reservierungen oder Vorverkäufe möglich. Die Nachweise 
für die 2G-Plus-Regel sind an der Kinokasse bereitzuhalten.
Das Kino des Filmmuseums ist rollstuhlgerecht zugänglich und mit einer 
Induktionsschleife für Hörgeschädigte ausgestattet.
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Montag, 10. Januar 2022

Komplettes WLAN an allen Schulen bis Ende 2023
Antrag Stadträte Manuel Pretzl und Sebastian Schall (CSUFraktion) vom 
5.3.2021

Aktion – Stunde der Gartenvögel
München stoppt den Rückgang der Singvögel
Antrag Stadtrats-Mitglieder Professor Dr. Jörg Hoffmann, Gabriele Neff, 
Richard Progl und Fritz Roth (FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion) vom 
28.6.2021

Flächendeckende Netzabdeckung in den Klassenzimmern der städti-
schen Schulen Münchens einrichten
Antrag Stadtrats-Mitglieder Marie Burneleit, Stefan Jagel, Thomas Lechner 
und Brigitte Wolf (DIE LINKE. / Die PARTEI Stadtratsfraktion) vom 9.7.2021

Olympia Reitanlage/Galopprennbahn III – Sicherheit für Fußgängerin-
nen und Fußgänger verbessern
Antrag Stadtrats-Mitglieder Fabian Ewald, Ulrike Grimm und Sebastian 
Schall (CSU-Fraktion) vom 3.9.2021
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Komplettes WLAN an allen Schulen bis Ende 2023
Antrag Stadträte Manuel Pretzl und Sebastian Schall (CSUFraktion) vom 
5.3.2021

Antwort IT-Referent Thomas Bönig:

Der Antragsgegenstand stellt keine neue technische und/oder medienpä-
dagogische Anforderung dar, die für die Bildungseinrichtungen eine neue 
Strategie bedeutet und neue zusätzliche Mittel erforderlich machen würde.
Der Antragsgegenstand stellt somit eine laufende Angelegenheit dar. 

Ihr Einverständnis vorausgesetzt erlaube ich mir, Ihren Antrag als Brief zu 
beantworten.

Zu Ihrem Antrag vom 5.3.2021 teile ich Ihnen Folgendes mit:

Mit Ihrem Antrag hatten Sie das Referat für Bildung und Sport beauftragt, 
dem Stadtrat darzustellen, wie eine komplette Versorgung der Münchner 
Schulen mit WLAN bis spätestens zum Ende des Jahres 2023 erreicht 
wird.

Ihr Antrag ist aufgrund der Neuordnung der Steuerung der Bildungs-IT dem 
IT-Referat übertragen worden.

Der Transformationsprozess an den Münchner Bildungseinrichtungen be-
inhaltet den Ausbau der digitalen Basisinfrastruktur bis zum Jahr 2023. 
(Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V 16638, Kapitel 1 auf Seite 8). Dabei zählt der 
WLAN-Ausbau zur digitalen Basisinfrastruktur (ebenda Kapitel 5.2). 

Die städtischen IT-Dienstleister für die Münchner Bildungseinrichtungen 
planen ein gemeinsames Vorgehen, um das Ziel eines weitgehend flächen-
deckenden WLAN-gestützten Unterricht und Schulbetrieb bis Ende 2023 
zu ermöglichen.

Die Stadt München stellt unabhängig vom WLAN-Ausbau auch den laufen-
den Betrieb und die technische Aktualisierung der in Schulen bereits vor-
handenen WLAN-Netze sicher. 
In einem abgestimmten Vorgehen werden mit Ziel Ende 2023 gemeinsam 
mit dem Baureferat die baulichen Ertüchtigungen für WLAN-Nachrüstun-
gen in vielen teils sehr großen und alten Bestandsbauten unter Berück-
sichtigung des laufenden Schulbetriebs vorangetrieben und parallel die 
Montage der WLAN-Anschlusspunkte (AccessPoints) koordiniert. Die bis-
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lang getrennten Gewerke Kabelverlegung und Montage von AccessPoints 
sollen zusammengelegt werden und eine Beschleunigung bewirken. 
Gleichzeitig entwickelt und konsolidiert it@M mit dem medienpädagogi-
schen Bedarfsmanagement im RBS die WLAN-Nutzungsszenarien und 
WLAN-Umgebungen bzw. WLAN-Angebote für Unterricht und Schulbe-
trieb.

Die LHM-S stellt zeitlich mit dem WLAN-Ausbau abgestimmt, den Schulen 
die für den Unterricht notwendige WLAN-fähige Endgeräte-Ausstattung 
und die technischen Hintergrundsysteme zur Verfügung. Zudem wird 
auch die technische Nutzerqualifizierung der Lehrkräfte, um die Geräte im 
WLAN zuverlässig und sicher zu nutzen, sichergestellt. 

Aktuell sind von insgesamt ca. 360 Schulen an ca. 300 Standorten, etwa 
140 Schulen mit weitgehend flächendeckendem WLAN versorgt. Im Jahr 
2022 werden rund 100 weitere Schulen mit WLAN ausgestattet und vor-
handene betreuungsintensive WLAN Installationen an Schulen standardi-
siert. Es wird davon ausgegangen, dass Ende 2023 sämtliche Bestandsge-
bäude und Schulen mit WLAN versorgt sind. Neubauten werden direkt mit 
WLAN ausgestattet.

Eine Planung für alle im Jahr 2022 auszustattenden Schulen wird derzeit 
mit den intern Beteiligten abgestimmt und voraussichtlich Ende Januar 
2022 kommuniziert.

Von den vorstehenden Ausführungen bitte ich Kenntnis zu nehmen und 
gehe davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Aktion – Stunde der Gartenvögel
München stoppt den Rückgang der Singvögel
Antrag Stadtrats-Mitglieder Professor Dr. Jörg Hoffmann, Gabriele Neff, 
Richard Progl und Fritz Roth (FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion) vom 
28.6.2021

Antwort Christine Kugler, Referentin für Klima- und Umweltschutz:

Mit Schreiben vom 28.6.2021 haben Sie den oben genannten Antrag ge-
stellt, der folgende Antragspunkte beinhaltet:

„Die Landeshauptstadt München (LHM) stellt die Ursachen für den Rück-
gang der Singvögel in der Stadt dar und entwickelt ein Konzept, um den 
Lebensraum der Vögel zu erhalten. Auf Grünanlagengestaltung, Einsatz 
von Futtersilos, Vermeidung von Unkrautvernichtungsmittel wird besonde-
res Augenmerk gelegt. Münchner Schülerinnen und Schüler werden moti-
viert an der Aktion Schulstunde der Gartenvögel teilzunehmen vgl. https://
www.naju.de/f%C3%Bcr-kinder/schulstunde-der-gartenv%C3%B6gel/.“

Der Antrag wurde dem Referat für Klima- und Umweltschutz (RKU), mit 
der Bitte um Bearbeitung zugeleitet. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, 
erlaube ich mir, Ihren Antrag in Abstimmung mit dem Baureferat, dem 
Kommunalreferat und dem Referat für Bildung und Sport als Schreiben zu 
beantworten.

Zu Ihrem Antrag vom 28.6.2021 teilen wir Ihnen mit, dass Ihrem Anliegen 
bisher bereits durch die Referate im Rahmen der eigenen Zuständigkeiten 
entsprochen und auf die Antragspunkte eingegangen wurde. Nähere Aus-
führungen zu den einzelnen Punkten sind in der Folge dargestellt.

In Ihrem Antrag machen Sie auf den Rückgang der Vögel in München 
aufmerksam. Hierzu möchten wir anmerken, dass aus Kostengründen 
leider keine längerfristigen Vergleichsuntersuchungen vorliegen, die den 
Rückgang auf Ebene der Gesamtstadt belegen könnten. Allerdings wurden 
Untersuchungen ausgewählter Stadtstrukturtypen bereits im Jahr 2000 in 
Vorbereitung des Münchner Arten- und Biotopschutzprogrammes durch-
geführt, die mit gleicher Methode im Jahr 2015 im Rahmen eines Förder-
projektes des RKU wiederholt wurden („Biodiversität und Klimawandel“) 
und im Rahmen des angelaufenen Biodiversitätsmonitorings Münchens 
weitergeführt werden sollen. Die Ergebnisse bestätigen die aus dem Bür-
gerwissenschaftsprojekt „Stunde der Gartenvögel“ erkennbaren Trends 
im Grundsatz, wenn sich auch für einzelne Stadtstrukturtypen ein recht 
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differenziertes Bild ergibt. Stadtviertel mit Ein- und Zweifamilienhäusern 
wiesen mit 46 Vogelarten nach den Kleingartenanlagen mit 52 Spezies die 
zweithöchste Diversität auf. Sie spielen damit insgesamt eine herausra-
gende Rolle für den Schutz der Vögel. Im Großteil der untersuchten Stadt-
strukturtypen konnten deutliche Rückgänge der Avifauna (insbesondere 
seltenerer Arten) seit der Erstuntersuchung belegt werden. Eingehender 
wurden die Ergebnisse bereits in einem Stadtratsbeschluss (Sitzungsvor-
lage Nr. 14-20/V 08581) dargelegt.

Ursachen für den Rückgang der Singvögel und Konzept für den Erhalt 
ihrer Lebensräume
In Ihrem Antrag fordern Sie die Landeshauptstadt München zunächst auf, 
die Ursachen für den Rückgang der Singvögel in der Stadt darzustellen und 
ein Konzept für den Erhalt ihrer Lebensräume zu entwickeln. Hierzu ist Fol-
gendes auszuführen:
Vögel nutzen, anders als etwa viele Kleintierarten mit eng begrenzten Le-
bensräumen und Aktionsradien, größere Ausschnitte der Kultur- bzw. Sied-
lungslandschaft. Neben verschiedenen Faktoren innerhalb ihrer komplexen 
Lebensräume beeinflussen bei Zugvögeln, zu denen sehr viele Singvögel 
gehören, auch Veränderungen in den jeweiligen Überwinterungsgebieten 
und Gefährdungsfaktoren auf dem Vogelzug ganz wesentlich die Bestands-
entwicklung. Bei vielen Arten hängen die lokalen Siedlungsdichten auf-
grund der genannten Faktoren sehr eng mit großräumigeren Entwicklun-
gen zusammen, die sich in überregionalen Bestandstrends niederschlagen. 

Die lokalen Ursachen für den Rückgang von Sing- und anderen Vögeln im 
Stadtgebiet sind, wie auch außerhalb Münchens, vielfältig. Sie liegen ins-
besondere in der Veränderung bzw. im Verlust geeigneter Lebensräume, 
was den Rückgang geeigneter Brutplätze, insbesondere bei Insektenfres-
sern, aber auch des Nahrungsangebotes einschließt. 

Verschiedene wissenschaftliche Studien belegen einen gravierenden 
Rückgang an Insektenbiomasse, so etwa die vielbeachtete im Jahr 2017 
veröffentlichte sogenannte „Krefelder Studie“, die einen Rückgang der 
Fluginsektenbiomasse sogar in Schutzgebieten belegt. Entsprechend ist 
die Zahl der insektenfressenden Vögel deutlich zurückgegangen. Wie aus 
einer Studie hervorgeht, sank sie in Europa in den vergangenen 25 Jahren 
um 13% (Bowler, D. et al. (2019): Long-term declines of European insec-
tivorous bird populations and potential causes. Conservation Biology. doi: 
10.1111/cobi.13307). Bezogen auf alle Vögel berichtet das Bayerische Lan-
desamt für Umwelt sogar von einer Bestandsminderung bei Vogelarten in 
der Agrarlandschaft um etwa die Hälfte seit 1973 (Bericht der Staatsregie-
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rung an den Bayerischen Landtag vom 22.5.2018: Rückgang der Insekten- 
und Vogelfauna in Bayern und Gegenmaßnahmen der Staatsregierung). 
Dies zeigt, dass lokale Maßnahmen zum Vogelschutz zur Verbesserung 
der Situation zwar wünschenswert sind und auch in München ergriffen 
werden (siehe unten), jedoch aufgrund von außen einwirkender bzw. groß-
räumig wirkender Belastungen meist keine grundsätzliche Abhilfe schaffen 
können. Hinzu kommt, dass die Stadtverwaltung auf die Eignung von Pri-
vat-Flächen nur über Aufklärungs- und Informationsmaterial Einfluss neh-
men und für vogelfreundliche Gestaltung und Pflege werben kann. 
Aufgrund der beschriebenen eingeschränkten Einflussmöglichkeiten wird 
die Erarbeitung eines sektoralen, speziell auf Vögel ausgerichteten Konzep-
tes nicht für zielführend erachtet, wohl aber eine Palette von Einzelmaß-
nahmen im Einflussbereich der LHM. 

Nachfolgend wird dargestellt, welche Ansätze diesbezüglich bereits beste-
hen bzw. in Zukunft verstärkt verfolgt werden sollen:

- Konzeptionelle Grundlagen für den Vogelschutz in München
Im Arten- und Biotopschutzprogramm München (ABSP, 2005), das vom  
RKU maßgeblich erarbeitet und vom Bayerischen Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen umgesetzt wurde, sind zahlreiche 
Maßnahmenvorschläge zur Förderung der Vogelwelt in München in einem 
speziell den Vögeln gewidmeten Abschnitt enthalten. Dieses Fachkonzept 
dient Behörden und Fachplanern gleichermaßen als Handlungsgrundlage. 
- Biodiversitätsstrategie München
Die 2018 vom Stadtrat beschlossene Biodiversitätsstrategie München (Sit-
zungsvorlage Nr. 14-20/V 13218 vom 19.12.2018) geht zwar nicht speziell 
auf Vögel ein, enthält aber alle strategischen Handlungsschwerpunkte, um 
die Lebensbedingungen u. a. auch für Vögel zu erhalten und zu verbessern. 
Maßnahmen in einer Vielzahl der 20 in der Strategie enthaltenen Hand-
lungsfelder sind von grundlegender Bedeutung für die Vogelwelt, wie etwa 
die Sicherung und Pflege naturnaher Flächen, die biologische Aktivierung 
land- und forstwirtschaftlicher Flächen, die Steigerung der Biodiversität im 
öffentlichen Grün, die naturnahe Freiflächengestaltung und Gebäudebegrü-
nung oder die Gebäudebrüterförderung.

Sicherung und Verbesserung des Nistplatzangebotes 
Brutmöglichkeiten gehen zum Einen für an und in Gebäuden brütende Vo-
gelarten, zum Anderen für Höhlenbrüter besonders stark zurück. Letztere 
sind unter anderem aufgrund erforderlicher Verkehrssicherungsmaßnah-
men im Siedlungsbereich defizitär. Angebote von Nistkästen schaffen nur 
bedingt Abhilfe, da Standardkästen größtenteils durch die noch sehr häufi-
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gen Kohl- und Blaumeisen belegt werden. Daher wurden vom Landesbund 
für Vogelschutz (LBV) im Rahmen von Förderprojekten verschiedene Bro-
schüren entwickelt, die entsprechendes Know-how vermitteln („Das 1x1 
der Vogel-Nistkästen“, „Das Mauersegler-Baubuch“, „Die Spatzenfibel“ 
und „Mensch, Turmfalke, Dohle“). Zur Schaffung von Gebäudebrüterquar-
tieren im Rahmen energetischer Sanierung unter Nutzung des Förderpro-
gramms Energieeinsparung (FES) wird vom RKU schon seit langem ein 
„Gebäudebrüterbonus“ angeboten. Perspektivisch ist vorbehaltlich der Be-
reitstellung entsprechender Mittel durch einen Stadtratsbeschluss geplant, 
Bürger*innen unabhängig von Maßnahmen zur energetischen Sanierung 
finanziell bei Maßnahmen für Gebäudebrüter zu unterstützen. 
Ist in neuen Baugebieten bzw. bei Bauvorhaben ein Verlust an Quartieren 
brutplatzgebundener Vogelarten (Gebäude- oder Höhlenbrüter) unvermeid-
lich, werden geeignete Ersatzquartiere (in Überzahl) gefordert. Für Frei-
brüter, die ihre Nester jedes Jahr an anderer Stelle neu bauen, fehlen für 
entsprechende Auflagen die Rechtsgrundlagen.

Zur Sicherung und Verbesserung des Nistplatzangebotes wird auch von 
Seiten des Baureferates, Hauptabteilung Gartenbau einiges unternommen. 
Das Baureferat nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Aktuell sind 30% der öffentlichen Grünflächen mit Gehölzen bestanden 
und 15% bestehen aus artenreichen Wiesen, welche heute schon Lebens-
raum für viele Vögel darstellen. Eine besondere Rolle nehmen große Stadt-
bäume ein, in deren Ast- und Stammhöhlungen Vögel und Kleinsäuger 
nisten und ihren Nachwuchs heranziehen können. Diese zu pflegen und 
möglichst lange zu erhalten, ist ein wichtiges Anliegen des Baureferates. 
Dort wo das nicht mehr möglich ist, wird angestrebt, Baumtorsi bewusst 
nicht vollständig zu entfernen und das Totholz, sofern es die Verkehrssi-
cherheit zulässt, so lange wie möglich stehen zu lassen. Das Totholz bietet 
vielen Pilz- und Insektenarten Lebensraum, die ihrerseits Nahrung für an-
dere Insekten und Vögel sind. Bleiben Stammstücke stehen, können die 
vorhandenen Baumhöhlen oft noch für einige Jahre erhalten bleiben und 
von Spechten und anderen Vogelarten als Wohn- und Niststätte weiter ge-
nutzt werden. Abgesehen vom Baumbestand bieten auch Strauchgehölze, 
die in den öffentlichen Grünanlagen vor allem in Hecken zahlreich vorhan-
den sind, Vögeln Lebensraum. Darüber hinaus stellen viele Strauchgehölze 
im Sommer und Herbst mit ihren Früchten den Vögeln Nahrung bereit. 
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Sicherung und Verbesserung des Lebensraums sowie des Nahrungs-
angebotes
Die städtischen Referate setzen auf den von ihnen verwalteten bzw. be-
wirtschafteten Flächen keine Insektizide ein, um das Nahrungsangebot für 
Vögel zu erhalten. Dort wo die Standortverhältnisse und die Nutzungsinten-
sität es erlauben, werden im öffentlichen Grün Flächen möglichst selten 
gemäht, was einem reichhaltigeren Nahrungsangebot für Vögel zu Gute 
kommt. 

Das Baureferat ergänzt den Gehölzbestand laufend, so dass im öffentli-
chen Grün regelmäßig eine positive Baumbilanz besteht und damit neuer 
Lebensraum für die Vogelpopulation geschaffen wird. Entsprechend dem 
Leitbild der Biodiversitätsstrategie München werden die Grünflächen in 
den städtischen Grünanlagen und Parks vom Baureferat unter Berücksich-
tigung der Nutzungsintensität so naturnah wie möglich angelegt und ge-
pflegt, was auch der Vogelwelt zugutekommt. Die „Biodiversitätsstrategie 
München“ zielt insbesondere darauf ab, dass auf Flächen mit geringer 
Nutzungsintensität innerhalb öffentlicher Grünflächen alle Potenziale ge-
nutzt werden sollten, um den Anteil an naturnahen Wiesen weiter zu erhö-
hen. Dort wird vom Baureferat in enger Abstimmung mit den Bezirksaus-
schüssen kontinuierlich überprüft, ob eine Reduktion der Mahdhäufigkeit 
möglich ist. Auf diese Weise stehen heute in den öffentlichen Grünanlagen 
und Ausgleichsflächen rund 700 ha arten- und blütenreiche Langgraswie-
sen als Habitate für Insekten und andere Lebewesen zur Verfügung. Diese 
wiederum sind Nahrung für viele Vögel. 

In diesem Zusammenhang gewinnt auch die ökologische Aufwertung des 
Straßenbegleitgrüns eine immer höhere Bedeutung. Seit dem Frühjahr 
2021 erprobt das Baureferat im Stadtbezirk Schwabing-West ein neues 
Mähkonzept. Der Pilotversuch läuft in Abstimmung mit dem örtlichen 
Bezirksausschuss und unter Einbeziehung des Bund Naturschutz und 
des LBV über zwei Jahre. Dabei wird die Mahd der bisher kurz und bis zu 
zwölfmal im Jahr gemähten Grünstreifen auf zweimal im Jahr reduziert. 
Die so entstehenden Langgraswiesen könnten unter ökologischen Aspek-
ten im Vergleich zu den mehrfach gemähten, kurzen Rasenflächen eine 
wesentliche Verbesserung als Habitate für Insekten und Kleinlebewesen 
darstellen, was indirekt positive Wirkung auf die Vogelpopulation hätte. 

Auch die Stadtgüter, die seit Jahren einen Rückgang sowohl in der Arten-
vielfalt als auch in der Zahl der Individuen wahrnehmen, unterstützen seit 
vielen Jahren die Lebensräume für Gartenvögel und auch für die Vögel in 
der Feldflur. Die Stadtgüter haben in den letzten Jahren eine Reihe von 
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Maßnahmen ergriffen um die Lebensräume für die Vögel zu verbessern. 
Die Betriebe im Stadtgebiet wirtschaften ökologisch und verzichten kom-
plett auf den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln und damit 
auch auf Unkrautvernichtungsmittel. Auf den landwirtschaftlichen Hofstel-
len werden die Vögel durch das Aufhängen von Nistkästen, den Erhalt 
und Pflege von Obstbäumen und Streuobstwiesen, durch die Anlage von 
besonderen Lebensräumen (Steinlesehaufen, Totholzhaufen) und durch 
eine Reduzierung der Lichtverschmutzung (keine Dauerbeleuchtung in der 
Nacht) unterstützt. Außerdem werden Lebensräume und Nahrungsquellen 
für Vögel im Bereich der Feldfluren durch die Erhaltung und Pflege von He-
cken und Sträuchern, durch die Ansaat von Blühstreifen und -feldern, durch 
angepasste Mähtermine und durch die Anlage von Lerchenfenster (Brutflä-
che für Wiesenbrüter) geschaffen.

Ein besonderes Augenmerk legen die Stadtgüter auf die Biodiversität der 
ökologischen Ausgleichsflächen, welche von den Stadtgütern gepflegt 
werden. Auf derzeit ca. 180 ha im Stadtgebiet und im näheren Umfeld 
werden Trockenstandorte und Feuchtflächen mit unterschiedlichen Land-
schaftselementen entwickelt, die den Lebensraum von Vögeln verbessern. 
Ein Beispiel ist der Schwerpunkt im Bereich des Ökokonto Eschenrieder 
Moos, in der die Etablierung der Kiebitze gelungen ist. Darüber hinaus wer-
den am Gut Riem Umweltbildungsprojekte für Schulklassen angeboten, in 
dem auch das Thema Artenrückgang besprochen wird. 

Schulstunde der Gartenvögel
In Ihrem Antrag fordern Sie auch, dass Münchner Schüler*innen motiviert 
werden an der Aktion Schulstunde der Gartenvögel teilzunehmen. Das Re-
ferat für Bildung und Sport nimmt dazu wie folgt Stellung: 

„Die Aktion ‚Stunde der Gartenvögel‘ des Naturschutzbundes findet jähr-
lich am zweiten Maiwochenende statt und ruft dazu auf, Vögel zu zählen 
und zu melden. Die Aktion richtet sich vorrangig an Kinder im Grundschul-
alter, da sie nicht nur der Dokumentation von Vögeln dient, sondern zusätz-
lich auch das Verständnis von Zahlen und dem Zählen an sich fördert. Eine 
Anknüpfungsmöglichkeit sehen wir darüber hinaus innerhalb des Lernbe-
reichs ‚Vielfalt von Wirbeltieren‘, des Biologielehrplans der sechsten Klasse 
der weiterführenden Schulen, in welchem Vögel eine wichtige Rolle ein-
nehmen und in dem Zusammenhang auch nicht nur auf deren Beschaffen-
heit, sondern auch auf deren Bedrohung und Schutz eingegangen wird. Im 
Rahmen der Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) werden die bayeri-
schen Schüler-*innen immer wieder, auch im Zusammenhang mit anderen 
Tieren und Themen, für ihre Umwelt und allen darin befindlichen Lebewe-
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sen und für den Umgang mit diesen sensibilisiert, um eine schützende 
Einstellung gegenüber der Natur zu entwickeln und zu fördern. Sicherlich 
ist es daher möglich, Schüler*innen im Rahmen des entsprechenden Un-
terrichts in den Schulen durch einen Hinweis auf die Aktion zu motivieren 
an der Zählung teilzunehmen. Natürlich ist es der Unterrichtsplanung der 
einzelnen Lehrkraft überlassen, ob sie einen Schwerpunkt auf die Aktion 
‚Stunde der Gartenvögel‘ legen möchte. Die Teilnahme der Kinder und Ju-
gendlichen erfolgt dann in der Regel im privaten Kontext, da die Zählung an 
einem Wochenende geplant ist.“

Wir hoffen Ihnen damit einen Überblick über die laufenden und geplanten 
Aktivitäten der städtischen Referate zur Erhaltung einer arten- und individu-
enreichen Vogelwelt in München gegeben zu haben.

Um Kenntnisnahme der vorstehenden Ausführungen wird gebeten. Ich 
gehe davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Flächendeckende Netzabdeckung in den Klassenzimmern der städti-
schen Schulen Münchens einrichten
Antrag Stadtrats-Mitglieder Marie Burneleit, Stefan Jagel, Thomas Lechner 
und Brigitte Wolf (DIE LINKE. / Die PARTEI Stadtratsfraktion) vom 9.7.2021

Antwort IT-Referent Thomas Bönig:

Die Antragsgegenstände stellen keine neue technische und/oder medien-
pädagogische Anforderungen dar, die für die Bildungseinrichtungen eine 
neue Strategie bedeutet und neue zusätzliche Mittel erforderlich machen 
würde.

Ihr Einverständnis vorausgesetzt erlaube ich mir, Ihren Antrag als Brief zu 
beantworten.

Zu Ihrem Antrag vom 9.7.2021 teile ich Ihnen Folgendes mit:

Mit Ihrem Antrag hatten Sie das IT-Referat beauftragt, möglichst durch 
konventionelles WLAN eine flächendeckende Netzabdeckung der Klas-
senzimmer von städtischen Schulen zu organisieren. Bis zum Ende des 
Schuljahres 2022/2023 sollten mindestens 80% der Klassenzimmer über 
eine solche flächendeckende Netzabdeckung verfügen. Priorität hätten 
dabei Schulen in sozial benachteiligten Stadtvierteln. Des Weiteren sei auf 
die Einrichtung eines ausreichenden Supports beziehungsweise von unter-
stützenden Dienstleistungen zu achten, um eine dauerhafte Verfügbarkeit 
zu gewährleisten. Um diese Ziele zu erreichen, solle das IT-Referat auf ent-
sprechende Fördermittel des Freistaats Bayern zugreifen.

Der Transformationsprozess an den Münchner Bildungseinrichtungen be-
inhaltet den Ausbau der digitalen Basisinfrastruktur bis zum Jahr 2023. 
(Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V 16638, Kapitel 1 auf Seite 8). Dabei zählt der 
WLAN-Ausbau zur digitalen Basisinfrastruktur (ebenda Kapitel 5.2). 

Die städtischen IT-Dienstleister für die Münchner Bildungseinrichtungen 
planen ein gemeinsames Vorgehen, um das Ziel eines weitgehend flächen-
deckenden WLAN-gestützten Unterricht und Schulbetrieb bis Ende 2023 
zu ermöglichen.

Die Stadt München stellt unabhängig vom WLAN-Ausbau auch den laufen-
den Betrieb und die technische Aktualisierung der in Schulen bereits vor-
handenen WLAN-Netze sicher. 
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In einem abgestimmten Vorgehen werden mit Ziel Ende 2023 gemeinsam 
mit dem Baureferat die baulichen Ertüchtigungen für WLAN-Nachrüstun-
gen in vielen teils sehr großen und alten Bestandsbauten unter Berück-
sichtigung des laufenden Schulbetriebs vorangetrieben und parallel die 
Montage der WLAN-Anschlusspunkte (AccessPoints) koordiniert. Die bis-
lang getrennten Gewerke Kabelverlegung und Montage von AccessPoints 
sollen zusammengelegt werden und eine Beschleunigung bewirken. 
Gleichzeitig entwickelt und konsolidiert it@M mit dem medienpädagogi-
schen Bedarfsmanagement im RBS die WLAN-Nutzungsszenarien und 
WLAN-Umgebungen bzw. WLAN-Angebote für Unterricht und Schulbe-
trieb.

Die LHM-S stellt zeitlich mit dem WLAN-Ausbau abgestimmt, den Schulen 
die für den Unterricht notwendige WLAN-fähige Endgeräte-Ausstattung 
und die technischen Hintergrundsysteme zur Verfügung. Zudem wird 
auch die technische Nutzerqualifizierung der Lehrkräfte, um die Geräte im 
WLAN zuverlässig und sicher zu nutzen, sichergestellt. 

Aktuell sind von insgesamt ca. 360 Schulen an ca. 300 Standorten, etwa 
140 Schulen mit weitgehend flächendeckendem WLAN versorgt. Im Jahr 
2022 werden rund 100 weitere Schulen mit WLAN ausgestattet und vor-
handene betreuungsintensive WLAN Installationen an Schulen standardi-
siert. Es wird davon ausgegangen, dass Ende 2023 sämtliche Bestandsge-
bäude und Schulen mit WLAN versorgt sind. Neubauten werden direkt mit 
WLAN ausgestattet.

Eine Planung für alle im Jahr 2022 auszustattenden Schulen wird derzeit 
mit den intern Beteiligten abgestimmt und voraussichtlich Ende Januar 
2022 kommuniziert.

Fördermittel zählen zu den sonstigen Einnahmen und sind bei der Ein-
nahmenbeschaffung vor allen anderen Einnahmearten gem. Art. 62 Abs. 
2 Halbsatz 2 GO zu beantragen. Auch im Rahmen des WLAN-Ausbaus 
erfolgt dies selbstverständlich. In Frage kommen hier u.a. die Förderung 
gemäß „GLWANR – Glasfaser/WLAN-Richtlinie des Freistaats Bayern“ 
oder die „dBIR - Richtlinie zur Förderung der digitalen Bildungsinfrastruktur 
an bayerischen Schulen“ (nicht abschließende Aufzählung). Das IT-Referat 
prüft, ggf. in Zusammenarbeit mit der LHM-S, und unter Einbeziehung der 
Stadtkämmerei, alle angebotenen Förderprogramme auf Anwendbarkeit 
und beantragt die Fördermittel fristgerecht.

Von den vorstehenden Ausführungen bitte ich Kenntnis zu nehmen und 
gehe davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.



Rathaus Umschau
10.1.2022, Seite 20

Olympia Reitanlage/Galopprennbahn III – Sicherheit für Fußgängerin-
nen und Fußgänger verbessern
Antrag Stadtrats-Mitglieder Fabian Ewald, Ulrike Grimm und Sebastian 
Schall (CSU-Fraktion) vom 3.9.2021

Baureferentin Rosemarie Hingerl:

Sie haben am 3.9.2021 Folgendes beantragt: 
 
„Die Stadtverwaltung wird gebeten zu prüfen, wie die Landshamer Straße 
besser beleuchtet und sicherer gestaltet werden kann.“  
 
Zur Begründung führen Sie an, dass Anwohnerinnen und Anwohner von 
einem Gefühl der Unsicherheit auf dem Fußweg von der S-Bahnhaltestelle 
Riem in der Dämmerung berichten.  
Zudem erklären Sie, möchten sowohl die Schülerinnen und Schüler der 
Berufsschule als auch die Auszubildenden, die auf der Olympia Reitanlage 
wohnen, nach Einbruch der Dunkelheit dort nicht alleine zur S-Bahn laufen. 

Nach § 60 Abs. 9 GeschO dürfen sich Anträge ehrenamtlicher Stadtrats-
mitglieder nur auf Gegenstände beziehen, für deren Erledigung der Stadt-
rat zuständig ist. Der Inhalt Ihres Antrags betrifft jedoch eine laufende 
Angelegenheit i. S. von Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO und § 22 GeschO, 
deren Erledigung dem Oberbürgermeister obliegt. Eine beschlussmäßige 
Behandlung der Angelegenheit im Stadtrat ist daher rechtlich nicht mög-
lich.  

Zu Ihrem Antrag vom 3.9.2021 teilen wir Ihnen aber Folgendes mit:  

Wir haben den von Ihnen beschriebenen Weg von der S-Bahnhaltestelle 
Riem zur Berufsschule und weiter zur Olympia Reitanlage vor Ort geprüft. 
Der Weg besteht aus vier Teilabschnitten. Der erste Abschnitt beginnt 
westlich der S-Bahnhaltestelle Riem mit einem Weg auf Gemarkung der 
Gemeinde Aschheim. Diese ersten 100 m sind nicht beleuchtet. Die Stadt 
München hat hier keine Handhabe, eine Beleuchtung zu errichten. Im An-
schluss führt der Weg auf 300 m Länge weiter zur Berufsschule. Dieser 
Bereich ist mit einer privaten Gehwegbeleuchtung gut ausgeleuchtet. Ein 
dritter Abschnitt von 400 m verläuft entlang der Frobenstraße bis zur Ein-
mündung in die Landshamer Straße und überquert diese. Hier haben wir 
bei der Begehung mehrere defekte Leuchtmittel in der Landshamer Straße 
festgestellt. Diese wurden umgehend ausgetauscht. Der vierte Abschnitt, 
das letzte Wegstück von 300 m Länge bis zur Olympia Reitanlage, ist wie-
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derum mittels einer privaten Beleuchtung gut beleuchtet.  
 
Um die Beleuchtungssituation am Weg in den Bereichen der Zuständigkeit 
der Landeshauptstadt München (Frobenstraße/Landshamer Straße) weiter 
zu verbessern, veranlassen wir, dass von Bäumen eingewachsene Leuch-
ten freigeschnitten werden. Außerdem erhält die Gemeinde Aschheim 
einen Abdruck dieser Stellungnahme mit der Bitte ihren oben genannten 
Wegabschnitt zu beleuchten. 

Um Kenntnisnahme von den vorstehenden Ausführungen wird gebeten. 
Wir gehen davon aus, dass der Antrag damit abschließend behandelt ist.
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