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MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 
 
 

Herrn 
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus 
Marienplatz 8 
 
80331 München         ANFRAGE 
 
 
 
 
Steht die Realisierung des 
Kunstpark Nord vor dem Ende? 
 
 
 
 
Den Münchner Medien ist zu entnehmen, dass sich die von Rot-Grün beschlossene 
Errichtung des Kunstpark Nord aus Finanzierungsgründen verzögert oder gar nicht 
mehr zu verwirklichen ist. Diese neue Situation ist nach den Berichten trotz der ho-
hen städtischen Vorleistungen im Grundstücksbereich beim derzeitigen Investor ent-
standen. An eine Errichtung bzw. Fertigstellung des Komplexes ist nach den Berich-
ten auf keinen Fall mehr zur Fußballweltmeisterschaft, die in unmittelbarer Nähe im 
Stadion stattfindet, zu denken. 
 
Ich frage daher den Oberbürgermeister: 
 
1. Steht das Projekt Kunstpark Nord durch die veröffentlichten Finanzprobleme des 

Investors vor dem Aus? 
2. Wenn ja, was beabsichtigt die Stadt dann mit dem Grundstück in Fröttmaning 

bzw. gibt es eine Ausschreibung für diese „Kultur“-Fläche? 
3. Wenn nein, wie sehen die zeitlichen Planungen vor dem Hintergrund der berich-

teten Finanzierungslücke aus? 
4. Könnte das Projekt bei einer kurzfristigen Schließung der berichteten Finanzie-

rungslücke des Investors noch rechtzeitig zur Fußballweltmeisterschaft fertigge-
stellt werden oder ist im unmittelbaren Umfeld dieses internationalen Großereig-
nisses mit einer Großbaustelle oder unansehnlichen Brachfläche zu rechnen?  

5. Erwartet nach Kenntnissen der Stadt der Investor vor dem Hintergrund der engen 
Zeitvorgaben bis zur Fußballweltmeisterschaft ein weiteres Entgegenkommen 
bzw. Engagement der Stadt bei der Realisierung des Kunstparks oder ist in 
Kenntnis des Investors und seiner in der Stadtverwaltung von früher bekannten 
Verhaltensmuster bei der Zusammenarbeit mit der Stadt damit zu rechnen, dass 
der Ausstieg aus dem Projekt vorbereitet wird? 



 

 

 
 
 
 
 
 
6. Welche finanziellen Vorleistungen hat die Stadt schon für das Projekt des Kunst-

park Nord erbracht? 
7. Welche Summen davon wären verloren, wenn der Kunstpark von dem derzeiten 

Investor nicht realisiert werden kann? 
8. Wie gestaltet die Stadt das Grundstück in Fröttmaning, sollte sich die Errichtung 

des Kunstparks dort bis zur Weltmeisterschaft nicht verwirklichen lassen? 
9. Wie beurteilt die Stadt in Kenntnis der derzeitigen schwierigen Situation im „Ju-

gend-Kulturbereich“ bzw. des Nachtlebens in München und dem Zug zu kleineren 
Einheiten die generellen Aussichten für solche Großprojekte, die in einer anderen 
wirtschaftlichen Situation und unter einem anderen Zeitgeist auf den Weg ge-
bracht wurden? 

 
 
 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
    
 
 
 

  
  
 


