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Herrn 
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 Anfrage 
 
 
 
 
Kultur – ein Fremdwort bei muenchen.de! 
 
 
Wer die Internetseite der Landeshauptstadt München, muenchen.de, besucht und auf der 
Startseite das Wort oder den Begriff Kultur sucht, sucht vergebens, und das bei einer Stadt 
die auf ihre große kulturelle Tradition und ihre großartigen Kultureinrichtungen besonders 
stolz ist. 
Der durchschnittliche Internetnutzer, der sich über Theater; Museen und Konzerte in der 
Stadt informieren will, sucht, wie überall im deutschsprachigen Raum, erst einmal den  
Überbegriff Kultur, nicht „Stadtleben“ und auch nicht die Rubrik „Was ist los in München“ 
oder eine redaktionelle Vorauswahl unter „München aktuell“. 
Während bei den Web-Seiten z.B. von Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Dresden,  
Hannover, sowie Wien und Zürich, Paris und Prag über den Begriff Kultur alle kulturellen 
Einrichtungen in der Stadt erreicht werden können, herrscht in München Verwirrung, und 
das bei einem von Fachleuten so hoch gelobten Internetauftritt. Wer in München kulturelles 
im Internet einfach und unkompliziert sucht, ist bei bayern.de des Freistaates besser aufge-
hoben. Dort erschließt sich das System unter Kultur sofort, erschließt die notwendigen Links 
und macht keinen Unterschied zwischen privaten, kommunalen und staatlichen Trägern. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Warum finden Internetnutzer auf der Startseite von muenchen.de den Oberbegriff 
Kultur - als Einstieg in das kulturelle Angebot der Stadt - nicht, sondern nur umständ-
liche Umschreibungen, wie „Stadtleben“, „Was ist los in München“ oder „München 
aktuell“? 

2. Wird dieses Konzept von den Verantwortlichen als zielführend angesehen, obwohl 
alle größeren Städte im Mitteleuropa ihre kulturellen Einrichtungen und Angebote 
selbstverständlich über den Begriff Kultur im Internet erschließen? 
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3. Wieso werden im Internetauftritt des Kulturreferates, sofern ihn der Nutzer überhaupt 
bei muenchen.de findet, nur die städtischen Institute aufgeführt und verlinkt und nicht 
die anderen Kultureinrichtungen der Stadt, obwohl man den Beitrag der Stadt durch-
aus auch graphisch hervorheben könnte? 

4. Wie beurteilen Fachleute, aus der Sicht eines Nutzers, die explizierte und aus-
schließliche Eigendarstellung des städtischen Kulturbeitrages in München im Inter-
netauftritt der Stadt? 

5. Gibt es Planungen den Kulturbereich bei muenchen.de nutzerfreundlicher und damit 
zielorientierter zu gestalten? 

 
 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
Stv. Fraktionsvorsitzender 


