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MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 

 

  
Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
 
 
Endlich eine repräsentative Münchner Stadtansicht bei der BR-Wetterkamera! 
 
Das Bild einer Stadt wird heutzutage neben vielen anderen Möglichkeiten, auch durch 
die Ansicht der TV-Wetterkameras transportiert. Millionen von Menschen in aller Welt 
sehen diese Wetteransichten tagtäglich und bekommen so ein Bild von vielen Städten, 
aber auch Landschaften auf dem ganzen Erdball. Dieser dort vermittelte Eindruck ist 
für das Image einer Stadt nicht zu unterschätzen. 
Nun werden die Standorte für solche Kameras in der Regel nicht von den Städten 
ausgesucht, noch die Kameras selbst von ihnen betrieben, doch die ganz überwie-
gende Zahl von Städten wird mit wirklich repräsentativen Ansichten vorgestellt und die 
Bilder haben einen hohen Wiedererkennungswert. 
Nicht so in München, wo der geneigte „Wetterfreund“ in der Regel vom Kamerastand-
ort auf dem BR-Hochhaus das Gleisvorfeld des Hauptbahnhofes oder die ICE-
Waschanlage, den S-Bahnverkehr, über die Allerweltsbauten entlang der Landsber-
gerstraße, bis hin zu einem, einstmals umstrittenen, Firmenlogo auf einem Hochhaus 
an der Arnulfstraße zu Gesicht bekommt, was evtl. noch einen Eisenbahnfreak entzü-
cken mag, aber bestimmt nicht zum guten Ruf Münchens als einer der schönsten und 
berühmtesten Städte der Welt beiträgt.  
Es wäre besonders im Interesse der Stadt, wenn für diese europa-, ja weltweit gese-
hene Wetterkamera ein neuer, evtl auch zusätzlicher Standort gesucht und gefunden 
werden könnte, der zumindest eine echte Sehenswürdigkeit Münchens, wie das Ra-
thaus, die Liebfrauenkirche oder das Olympiagelände zeigen würde. Auch das weltbe-
kannte Hofbräuhaus wäre da schon ein deutlicher Fortschritt.  
Hier wäre eine Initiative des Oberbürgermeisters beim BR-Intendanten zu Begrüßen. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Ist der Stadt der sehr unrepräsentative Standort der TV-Wetterkamera, die ein 
für München eher unvorteilhaftes Bild in die Welt sendet, bewusst und be-
kannt? 
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2. Wenn ja, gab es schon eine Initiative, eine für unsere schöne Münchner Stadt 
repräsentativere Ansicht auszuwählen und einen neuen Kamerastandort ins 
Auge zu fassen? 

3. Wenn ja, wann und mit welchem Ergebnis? 
4. Wenn nein, teilt der Oberbürgermeister auch die Meinung, dass das Gleisvor-

feld des Hauptbahnhofes, die ICE-Waschanlage, der S-Bahnverkehr, die Be-
bauung entlang der Landbergerstraße und der Hochhaus-Stern zwar jedes ein-
zeln für sich interessant, aber bestimmt nicht repräsentativ für die Tourismus-
metropole München sind? 

5. Wenn ja, kann der Schluss daraus gezogen werden, dass die Stadt auch an ei-
nem repräsentativeren Standort für die TV-Wetterkamera Interesse hätte, der 
zumindest eine der weltbekannten Münchner Sehenswürdigkeiten mit einem 
hohen Wiedererkennungswert einschließt? 

6. Wenn ja, ist der Oberbürgermeister bereit, ein Gespräch mit dem Intendanten 
des BR oder ggf. dem direkten Betreiber zu führen, mit dem Ziel, einen neuen 
oder auch zusätzlichen Standort für die TV-Wetterkamera in München zu be-
kommen, der auch die Interessen Münchens als Tourismusmetropole und 
Weltstadt mit „Gesicht“ berücksichtigt? 

 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


