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 Anfrage 
  
 
 
 
 
 
Steht die Realisierung des Kunstpark Nord vor dem Ende? Teil 2 
 
Die Beantwortung meiner Anfrage „Steht die Realisierung des Kunstpark Nord vor dem Ende?“ vom 
17.12.04, bzw. die mit dem Planungsreferat abgestimmte Fachauskunft des Kommunalreferates zu dem 
Komplex und Stellungnahmen des Investors in den Medien dazu, werfen weitere, dringende Fragen in 
dieser Angelegenheit auf. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Laut der Anfragenbeantwortung „hat die Stadt im Zusammenhang mit der 
Fußballweltmeisterschaft konkreten Bedarf für disponible Freiflächen im näheren Stadionumfeld, 
um dort verschiedene WM-bezogene Nutzungen unterzubringen ...“. Wie und wo lassen sich 
diese Nutzungen realisieren, wenn der Investor wie in der AZ vom 30.12.04 mit der Aussage 
zitiert wird, „bis zur WM kann alles stehen“ und im Artikel weiter ausgeführt wird, „dazu müsse 
bis spätestens Mai 2005 mit dem Bau begonnen werden, die Bauzeit müsse nicht mehr als sieben 
Monate betragen“? 

2. Ist nach Ansicht des Planungsreferates, bzw. der Stadt die Aussage des Investors gegenüber der 
AZ richtig, „wann und wie lange gebaut werde, sei Sache des Planungsreferates“? 

3. Wenn ja, trägt die Stadt nun die Verantwortung für die Planung und die Terminierung der 
Bauarbeiten für den Kunstpark Nord und stellt dies eine neue Dienstleistung dar, die auch andere 
Investoren in Anspruch nehmen können, um ihr Risiko zu mindern? 

4. Wenn nein, - auch vor dem Hintergrund der Aussage in der Anfragenbeantwortung „um die 
nächsten Verfahrensschritte einleiten zu können, müssen die Betreiber zunächst eine Reihe 
notwendiger Grundlagen erbringen, was bislang nicht geschehen ist“ - welche konkreten Schritte 
hat der Investor bisher unternommen um das Bauverfahren konkret einzuleiten, bzw. zu 
beschleunigen? 

5. Bis wann müssten in den Genehmigungsbehörden (LBK usw.) alle Unterlagen eingereicht sein, 
um das Genehmigungsverfahren rechtlich einwandfrei und ordnungsgemäß durchführen zu 
können, damit im Mai 2005 mit dem Bau des Kunstpark Nord begonnen werden könnte? 
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6. Welches Referat ist dafür zuständig, zu beurteilen ob der Bau, sollte die Finanzierung des 
Investors wie zugesagt Mitte Januar 2005 stehen und alle notwendigen Unterlagen fristgerecht 
eingereicht sein, unter den dann gegebenen zeitlichen Voraussetzungen bis zur WM fertig gestellt 
werden kann, um eine Großbaustelle während der WM im unmittelbaren Stadionumfeld zu 
vermeiden? 

7. Was sagt der Oberbürgermeister zu der Aussage des Investors am 30.12.04 in der AZ, im 
Anschluss des in Frage 2 zitierten Satzes, „dass trotzdem (alleinige Verantwortung des 
Planungsreferates? Anm. des Fragestellers) das Kommunalreferat sich zum Bau äußere, habe 
wohl damit zu tun, „dass wieder mal alle Investoren madig gemacht werden sollen“-“? 

8. Hat der Oberbürgermeister stichhaltige Anhaltspunkte dafür, dass wie vom Investor behauptet, 
das Kommunalreferat oder eine andere städtische Behörde Investoren immer wieder oder 
überhaupt madig macht? 

9. Wenn ja, was unternimmt der Oberbürgermeister gegen solches investorenfeindliche Verhalten 
von städtischen Behörden? 

10. Wenn nein, wie kann die Stadt mit einem Investor noch vertrauensvoll zusammenarbeiten, der 
städtischen Behörden und ihren Mitarbeitern solche Machenschaften vorwirft, oder gab es, 
bislang unbekannte, Absprachen mit städtischen Stellen, wie es laut der Medien der Investor 
fälschlicherweise der CSU vorwirft, die seine harschen Vorwürfe deshalb rechtfertigen könnten? 
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