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Bauskandal am Stachus – Stadtverschandelung durch neue Eisbahnbuden 
 
 
Seit der Marienhof wegen der U-Bahnbaustelle unter dem Rathaus für den „Münchner  
Eiszauber“ nicht mehr zur Verfügung steht, ist diese beliebte winterliche Attraktion auf den 
Stachus umgezogen und hat für jeweils gute 2 Monate von Ende November bis Ende 
Januar auf dem Rondell vor dem Karlstor eine Bleibe gefunden. 
Bislang waren die Aufbauten und Buden, was die Höhenentwicklung betrifft, an das Niveau 
des offiziellen Münchner Christkindlmarktes angepasst und haben das Bild der 
denkmalgeschützten Bebauung, bzw. des Ensembles zwar gestört, aber wenigstens nicht 
sehr nachhaltig beeinträchtigt.  
Ganz anders in diesem Jahr. Eine doppelstöckige Hüttenbebauung, gerade in der Mitte des 
Platzes, beeinträchtigt über 9 Wochen in skandalöser Weise die Sichtbeziehung zum und 
vom Karlstor, sowie auf die Rondellbebauung. Dies ist ein ganz erheblicher Eingriff in die 
Stadtgestalt, der in dieser Form nicht hinnehmbar ist. Gerade auch im Winter wird München 
und seine Altstadt von vielen Touristen besucht, die die Sehenswürdigkeiten unserer Stadt, 
zu den zweifellos das gesamte Stachusrondell - Ensemble mit dem Karlstor gehört, auch 
ungestört betrachten wollen. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Welche städtische Dienstelle zeichnet für die Genehmigung der Eisbahn „Münchner 
Eiszauber“ und ihrer Aufbauten verantwortlich? 

2. Ist die doppelstöckige Bauausführung eines Teils der Buden, wie sie in diesem Jahr 
stehen, offiziell genehmigt? 
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3. Wenn ja, wurden die Belange des Denkmalschutzes und der Stadtgestalt dabei 
ordnungsgemäß berücksichtigt und eingehend geprüft? 

4. Wenn ja, welche Fachdienststellen im Planungsreferat und evtl. anderen 
Institutionen wurden damit befasst und welche fachlichen Stellungnahmen wurden zu 
der nunmehr ausgeführten doppelstöckigen Bebauung des Platzes abgegeben? 

5. Kann so eine, für München vergleichsweise großzügige, Genehmigung, falls sie 
erteilt wurde, als Präzedenzfall für andere temporäre Bauten an städtebaulich 
sensiblen Stellen verstanden werden? 

6. Wenn ja, bedeutet dies eine generelle Abkehr von den bisherigen Maßstäben? 
7. Wenn nein, warum nicht und wie kann dies rechtlich unanfechtbar begründet 

werden? 
8. Wird die Stadtgestaltungskommission mit dieser Problematik befasst, nachdem zu 

erwarten und befürchten ist, dass diese Buden, falls genehmigt, nunmehr immer 
wieder auch in den nächsten Jahren über 2 Monate des Jahres das Stadtbild 
erheblich beeinträchtigen? 
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