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Herrn  
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Christian Ude 
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80331 München 
 
 
 
  
 Anfrage 
 
Parkplätze während der Fußball-WM 2006 
 
Den Münchner Medien ist zu entnehmen, dass die Stadtverwaltung bemüht ist, für die Be-
sucher der WM-Fußballspiele 2006 Parkplätze in der ganzen Stadt auszuweisen, nachdem 
die eigentlich vorhandenen Parkplätze am Stadion in Fröttmaning bis auf ca. 1000 Stellplät-
ze für Belange der FIFA zweckentfremdet werden. Genannt wurde unter anderen schon die 
Theresienwiese in der Stadtmitte. Nach den Erfahrungen der ersten Spiele in der Allianz-
arena besteht dann zusätzlich auch eine deutlich verstärkte Wahrscheinlichkeit, dass die 
Fußballfans ihre Fahrzeuge in ganz Freimann abstellen werden. Ebenfalls ist damit zu rech-
nen, dass mit Campingfahrzeugen schon Tage vorher die Straßen in den Freimanner 
Wohnsiedlungen voll gestellt werden. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Wo konkret plant die Stadtverwaltung während der Fußball-WM 2006 Parkplätze für 
die Besucher der Spiele im Stadtgebiet einzurichten und wie viele jeweils? 

2. Wie viele Parkplätze stehen den WM-Besuchern während der WM in Stadionnähe, 
also in Fröttmaning, insgesamt noch zur Verfügung und an welchen Plätzen? 

3. Steht die Fläche die geplanten Kunstpark-Nord für Parkzwecke während der WM 
2006 zweifelsfrei zur Verfügung oder muss damit gerechnet werden, dass sich dort 
während der Zeit eine Baustelle befindet? 

4. Ist das Kunstparkgelände in Fröttmaning noch im Besitz, bzw. in der Verfügung der 
Stadt und ist mit diesbezüglichen Änderungen bis zur WM zu rechnen? 

5. Müssen durch die Stadt während der WM Flächen für Parkplätze angemietet werden, 
was kostet das und wer trägt die Kosten für die Herrichtung und den Betrieb der Er-
satzflächen für die zweckentfremdeten Stellplätze beim Stadion? 

6. Werden auch Flächen außerhalb des Stadtgebietes für zusätzliche Parkplätze ge-
nutzt, bzw. angemietet und wenn ja, wo und mit welcher Kapazität? 
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7. Wer bewirtschaftet die „WM-Parkplätze“ die sich außerhalb des unmittelbaren Stadi-
onsbereiches befinden? 

8. Wie gedenkt die Stadt mit dem Problem der Wohnmobile in Freimann vor, während 
und nach der WM umzugehen? 

9. Werden spezielle Plätze für diese Campingfahrzeuge ausgewiesen und wenn ja, wo? 
10. Wird für die Parkplatzsucher während der WM ein Leitsystem, bzw. eine Hinweisbe-

schilderung installiert, damit die Plätze direkt angefahren werden können? 
11. Mit wie vielen Fahrzeugen pro Tag rechnet die Stadtverwaltung, wird der in den Me-

dien schon genannte Standort Theresienwiese angefahren und warum lotst man 
Fahrzeuge vom Stadtrand in die Stadtmitte, damit Stadionbesucher mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln wieder an die Stadtrand gebracht werden? 

 
 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
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