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Herrn 
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
80331 München

Kultur-Orientierungssystem für ganz München endlich voranbringen!

Der Stadtrat möge beschließen:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, aufbauend auf dem geplanten Orientierungssystem
des Kunstareals, ein von der Darstellung her eigenständiges, aber durchaus
korrespondierendes, Orientierungssystem für die anderen Museen und
Kulturinstitutionen in München zeitnah zu entwickeln, bzw. in Auftrag zu geben.

2. Bei diesem Orientierungssystem sollen auch weitere Clusterbildungen, wie z.B. in
der Altstadt oder an der Isar entlang, möglich sein, ohne die gewollte
Markenbildung des Kunstareals in Frage zu stellen.

3. Das Orientierungssystem soll sich in das Stadtbild einfügen, aber dennoch für die
interessierten Bürger und Gäste der Stadt gut erkennbar und damit nutzbar sein.

4. Es ist zu prüfen, ob auch die Bahnhöfe und Haltestellen des ÖPNV in dieses
Orientierungssystem integriert werden können.

Begründung:
In München fehlt seit Jahren generell ein Orientierungs-, bzw. Hinweissystem für die
Museen und die anderen Kultureinrichtungen der Stadt. Bei einer Kultur- und
Touristenstadt vom Range Münchens, ist das absolut unverständlich und nicht mehr
nachvollziehbar. Dies wurde seit Jahren auch schon in Stadtratsanträgen und Anfragen
von uns moniert, die aber mit der Begründung der Kosten und insbesondere, dass eine
weitere Beschilderung nicht mit der Stadtgestalt verträglich wäre, abgeschmettert. 
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Vor dem Hintergrund einer sonst immer mehr ausufernden Beschilderung und
�Möblierung� der Stadt mit Parkzonenschildern, Parkautomaten, Radlrouten- und Tempo
30 Zonentafeln usw.,
lässt sich dieses Argument alleine schon ernsthaft nicht mehr aufrecht erhalten, von dem
Nutzen so einer Kulturwegweisung für den Tourismus und die Kultureinrichtungen in der
Landeshauptstadt ganz zu schweigen. 
Durch die Initiative für das geplante Kunstareal in der Maxvorstadt auch ein
Orientierungssystem einvernehmlich im öffentlichen Raum zu installieren, ist nun für die
anderen Museen und Kulturinstitute der Stadt das eher absurde Argument der
Stadtbildunverträglichkeit für so eine Maßnahme weggefallen. Damit dürfte einer
Umsetzung eines Orientierungssystems für die Münchner Museen und andere kulturelle
Einrichtungen ernsthaft, außer evtl. noch der ebenso lösbaren Finanzierungsfrage, nichts
mehr im Wege stehen.

Richard Quaas, Stadtrat Josef Schmid, Stadtrat
stv. Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzender
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