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MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 

 
 
     

Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
 
Ist die Münchner Altstadt abseits der Fußgängerzone ein Problemfall? 
 
Wie den Medien zu entnehmen ist, beklagen der Handel und die Innenstadt-
Interessengemeinschaft „City Partner“, dass der derzeitige Zustand der Altstadt, in-
sbesondere des Hackenviertels, den Geschäftsleuten schwer zu schaffen macht. 
Kaum ein paar Schritte von der boomenden Fußgängerzone weg, verirren sich nur 
noch wenige Käufer in die Altstadtstraßen, die zwar eine bunte Vielfalt von hauptsäch-
lich inhabergeführten Geschäften mit einer breiten Angebotspalette bietet, aber ir-
gendwie vom Treiben der Stadt abgehängt scheinen. Der schlechte Zustand der Stra-
ßen, die geringe Aufenthaltsqualität und auch die wenig heimelige Beleuchtung wer-
den neben den vielen, als unkoordiniert empfundenen Baustellen, mit den einher ge-
henden Verkehrsbehinderungen damit in Verbindung gebracht. Wer mit offenen Augen 
durch diese „Hinterzimmer“ der Fußgängerzone geht, sieht diesen Eindruck bestätigt. 
Während  
vorrangig in die Aufwertung der großen Achsen in der Altstadt, wie jetzt dem Tal,  
Ideen und Geld investiert werden, bleiben die kleinen Straßenzüge immer mehr auf 
der Strecke. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Gibt es auch bei der Stadtverwaltung Erkenntnisse, die den Eindruck des Han-
dels in der Altstadt und deren Interessenvertreter bestätigen, dass die Straßen 
abseits der boomenden Fußgängerzone immer mehr von der allgemeinen Ge-
schäftsentwicklung abgehängt werden und damit zu einem Problemfall in der 
Stadtstruktur werden? 

2. Wenn nein, ist eine Untersuchung dieses auch für Laien augenfälligen Phäno-
mens geplant, um dem mit stadtplanerischen und evtl. auch mit baulichen Mit-
teln entgegenzuwirken und um den immer noch guten Angebotsmix der Ge-
schäfte langfristig zu erhalten? 

3. Wenn ja, wie sehen die vorliegenden Erkenntnisse aus und sind diese noch ak-
tuell? 
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4. Gibt es eine Planung für eine umfassende Sanierung der „Neben“-Straßen in 
der Münchner Altstadt, die tatsächlich zum Teil in einem bejammernswerten 
Zustand sind und damit einer Abkehr vom berühmten „Flickerlteppich“? 

5. Könnten bei der Sanierung dieser Straßen auch attraktivere und der Umgebung 
eher angepasste Materialien für die Gehwege und die Straßenbeläge verwen-
det werden, wie das auch in vielen Altstadtbezirken europäischer Metropolen 
zu finden ist? 

6. Kann die von vielen Händlern, aber auch Besuchern als unschön empfundene 
Standard – Hänge-Straßenbeleuchtung durch eine der Umgebung angepasste 
Laternenbeleuchtung, wie sie teilweise schon in einigen wenigen, touristisch 
besonders interessanten Straßenzügen der Altstadt zu finden ist, ersetzt wer-
den? 

7. Wie hoch wäre der Aufwand für eine Umrüstung der Beleuchtung im Hacken-
viertel? 

8. Hat die Stadt Möglichkeiten, die Koordinierung der Baustellen in der Altstadt 
weiter zu verbessern und die Behinderungen von Geschäftsleuten und Kunden 
durch die Bauarbeiten, die teils sehr lange ganze Straßenzüge lahmlegen zu 
minimieren? 

9. Gibt es Möglichkeiten von Seiten der Stadt die Dauer von Baumaßnahmen zu 
beeinflussen, bzw. deren zeitliche Länge bis zu einem Maximum vorzuschrei-
ben, wenn Nachbarn und andere betroffene Anlieger in erheblicher Weise von 
deren Auswirkungen betroffen und beeinträchtigt werden? 

10. Welche Möglichkeiten von Seiten der Stadt gibt es, die Größe und den Umfang 
von Baustelleneinrichtungen und Absperrungen auf die absolut unbedingte 
Notwendigkeit hin zu reduzieren und zu genehmigen? 

 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


