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Kunstpark Nord endgültig zu den Akten legen! 
 
Der Stadtrat möge beschließen: 
 

1. Die Landeshauptstadt München verfolgt die Pläne zur Errichtung des sog. 
„Kunstpark Nord“ in Fröttmaning nicht weiter. 

 
2. Das Kulturreferat und die damit befassten anderen Stellen der Stadtverwaltung 

werden beauftragt, für die wenigen im „KPN“ vorgesehenen kulturellen städti-
schen Nutzungen umgehend andere Unterbringungsmöglichkeiten zu such, bzw. 
die Planungen für Ersatzstandorte aufzunehmen. 

 
3. Das für den Kunstpark vorgesehene Gelände in Fröttmaning, wird nach der Zwi-

schennutzung als Interimsspielstätte des Deutschen Theaters, nach den übli-
chen Regularien zu den sonst im Gewerbegebiet Fröttmaning üblichen Konditio-
nen ausgeschrieben. 

 
Begründung: 
 
Nachdem die Landeshauptstadt München das Gelände, auf dem der Kunstpark Nord in 
Fröttmaning angesiedelt werden sollte, jahrelang für diesen Zweck zu einem besonders 
günstigen Kaufpreis ausgeschrieben und reserviert hatte, wird es jetzt höchste Zeit, 
dass das voll erschlossene Gelände in diesem Gewerbegebiet, nach der Zwischennut-
zung für die Interimsspielstätte des Deutschen Theaters, ausgeschrieben und zu ortsüb-
lichen Marktpreisen verkauft wird. Die Interessenten für den Betrieb eines Kunstparks 
hatten über Jahre hinweg die ausreichende zeitliche Gelegenheit das Grundstück zu 
erwerben und den KPN zu errichten. Von Jahr zu Jahr wurde die Stadt von den Projekt-
betreibern hingehalten, obwohl ihnen durch einen rot-grünen Mehrheitsbeschluss ein 
deutlich vergünstigter Kaufpreis wegen der „Kulturnutzung“ des Geländes zugestanden 
wurde. Nach diesen Angaben und vollmundigen Ankündigungen sollte der „KPN“ zuletzt 
seit der Fußball-Weltmeisterschaft schon in Betrieb sein. Seither ist schon wieder über  
ein Jahr ins Land gegangen und geschehen ist rein gar nichts, außer neuen Ankündi-
gungen, dass es jetzt angeblich wieder einmal einen Finanzier gebe.  
 
Die Nutzung des Geländes als Interimsspielstätte des Deutschen Theaters für die 
nächsten 3 – 4 Jahre macht aus den KPN-Seifenblasen schon zeitlich Makulatur.  
 



 
Außerdem ist der Mainstream der Szene in den Jahren über dieses Projekt längst hin-
weggegangen. Die Clubs, Discos und die Szene verlassen längst die Hallen und ziehen 
an andere Orte in der Stadt. 
 
Was von diesem sog. „Jugendkulturprojekt“ übrig bleiben würde, hat nichts mehr mit 
dem erfolgreichen Modell des ehemaligen Kunstpark Ost oder gar kulturellen Ansätzen 
zu tun, sondern wäre höchstens ein, auf billigen Kommerz ausgerichteter Vergnü-
gungspark, der sein Dasein mit dem gastronomischen Abfischen von Fußballfans der 
nahen Allinazarena fristet und letztlich dann noch mit einem darauf ausgerichteten  
Hotelneubau ergänzt würde. 
Die wenigen dort vorgesehenen kulturellen Projekte und Einrichtungen können auch an 
anderer Stelle in der Stadt verwirklicht und finanziert werden, wenn man die Differenz 
von dem auf dem Markt zu erzielenden Kaufpreis des Geländes, gegen das Verlustge-
schäft bei dem subventionierten Verkauf als „KPN“ rechnet.  
Der Münchner Steuerzahler soll und darf nicht weiter für diese politische und finanzielle 
Seifenblase in Regress genommen werden. 
 
 
 
 

Richard Quaas, Stadtrat 
Stellv. Fraktionsvorsitzender 


