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 Anfrage 

 
 
München wieder an der Spitze des Fortschritts - ein Dorado für schwierige Investoren? 
 
Auf dem Grundstücks-, Bau- und Planungssektor ist die Stadt München in einem Teilbereich 
offensichtlich wieder einmal an der Spitze des Fortschritts angekommen. Im Umgang mit schwierigen 
Investoren und Bauwilligen werden seit jüngster Zeit in einigen Bereichen der Stadtverwaltung scheinbar 
ganz neue Maßstäbe angelegt, die fast schon an Selbstverleugnung, von sonst als besonders 
durchsetzungsfähig bekannten und einen eher devoten Umgang gewohnten Behörden und Mitarbeitern, 
grenzt. Welche psychologischen Weiterbildungen und Seminare mussten die Mitarbeiter und 
Referatsleiter besuchen, um diesen hohen Grad an Duldsamkeit und Langmut zu erreichen?  
Das jüngste Beispiel des KPN-Investors schlägt ein neues Kapitel im Umgang der Verwaltung mit 
schwierigen und besonders sensiblen Baubewerbern auf, der darauf schließen lässt, dass München ein 
Dorado für komplizierte Baufälle werden könnte. Bei vielen aussichtslosen Fällen könnte neue Hoffnung 
keimen, dass trotz oft schwerer Zerwürfnisse mit den Sachbearbeitern der Genehmigungsbehörden, die 
neue Milde, das bisher gereizte Verhandlungsklima nachhaltig verbessert und dem Bewerber zu 
Vermeidung weiteren Ärgers in selbstloser Weise zumindest atmosphärisch entgegengekommen wird. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Welches psychologische Trainings-, bzw. Weiterbildungsprogramm der Stadtverwaltung oder 
anderes Phänomen hat zu der, für langjährige Beobachter der städtischen Grundstücks- und 
Planungsbehörden, doch erstaunlichen Gelassenheit und Milde im Fall des KPN-Investors 
beigetragen, der unter Anderem damit zitiert wurde, „dass wieder mal alle Investoren ( Anm. des 
Verfassers: vom Kommunalreferat) madig gemacht werden sollen“ und zu der dazu erstaunlichen 
Aussage der Stadtbaurätin in der Beantwortung vom 3.2.05 zu meiner 2. KPN-Anfrage vom 
3.1.05, „Zudem sind die vermeintlichen atmosphärischen Störungen zwischen den 
Kunstparkbetreibern und der Stadtverwaltung weniger gravierend, als sie nach den letzten 
Presseveröffentlichungen erscheinen mögen und belasten das Verhandlungsklima keineswegs 
nachhaltig. Insofern wird an dem Projekt wie bisher auf beiden Seiten sachlich und 
vertrauensvoll weitergearbeitet“? 

2. Kann davon ausgegangen werden, dass negative öffentliche Äußerungen und Unterstellungen von 
anderen Baubewerbern gegenüber der Stadtverwaltung künftig zu besonderer Nachsicht im 
Umgang mit diesen führt und damit die Basis für eine neue, vertrauensvolle Zusammenarbeit von 
Seiten der Verwaltung her mit diesem in der eigenen Wahrnehmung „entrechteten“ Klientel 
geschaffen wird? 
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