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E xt ra b I a tt ' Aus besonderem Anraß an Are Dorrbewohner

Der Bezirksausschuß't1 (Milbertshoven - Am Hart) beschloß am 10.06.97 einem Antrag von Herrn Dr. Jörg
Schmidt zuzustimmen. Die E.l.G. möchte alle Bewohner des Olympischen Dorfes darüber informieren. ln der
Folge sind der vollständige Antrag von Herrn Dr. Schmidt sowie Stellungnahmen der beteiligten Parteien und der
ODBG wiedergegeben.

Dr J. Schmidt, Straßbergerstr. 139, 80809 München 13.5.97
An den Bezirksausschuß des 11. Stadtbezirks, llllünchen
Antraq

Es wird beschlossen, Besuchern der Sportstätten des Olympiaparks und der
die mit den Ortsstraßen im Olympiadorf richtungsgleichen ZHS gleichermaßen benutzte Geh- und Radwege der
Gehrechtsflächen als öffentliche Gehwege und Radwege Ortsstraßen Helene-Mayer-Ring, sowie Straßberger-,
zu widmen. Nadi-, und Connollystr.

ge

Bei diesen Wegen handelt es sich um die im Bebau-
ungsplan Nr. 18 b der LH Milnchen, Oberwiesenfeld, 2.
Teilbereich, Olympisches Dorf der Männer gekennzeich-
neten Gehrechtsflächen entsprechend dem Beschluß der
Vollversammlung des Stadtrates vom 4.2.1970 und der,
Begründung dieses Beschlusses, die Gegenstand dieses
Beschlusses ist. Dieser Bebauungsplan besteht aus 2
Teilen, um die in verschiedenen Ebenen geführte Ver-
kehrserschließung verdeutlichen zu können. lm Planteil I

sind die Erschließungsstraßen dargestellt, im Planteil ll
ist die Fußgängererschließung festgelegt.

Der o.g. Plan vom 27.6.69 wurde vom 'f .8. bis 1.9. 1969
öffentlich ausgelegt, die Auslegung war am 2't.7.1969 im
Amtsblatt der LH München, Nr. 20, bekannt gemacht
worden.

Der o.g. Plan vom 27.6.69 wurde aufgr,und einer Erhö-
hung der GFZ berichtigt und vom Stadtrat am '19.11.1969
gebilligt.

Die Widmung erfolgt im Sinne des Art. 2 Ìrlr. 1 b des
BayStrWG.

Bqqründung

-ln diesem Jahr feiert das Olympische Ðorf-in München
sein 25-jåihriges Bestehen. Dies ist der Anlaß, die beim
Vollzug des Bebauungsplans und den Straßenwidmun-
gen begangenen Versäumnisse, die zu Unklarheiten und
jahrelangem Unfrieden im Olympiadof führten, nachzuho-
len. Damit soll nach einem Vierteljahrhundert die Rechts-
klarheit und Rechtssicherheit im Olympischen Dorf in
gleichern Maße hergestellt werden, wie dies im übrigen
Stadtgebiet gegeben ist.
Versäumt wurde, aus welchen Gründen auch immer, die
o.g. Gehrechtsflächen als Gehwege und Radwege ent-
sprechend dem BayStrWG als den vier Ortsstraßen zu-
gehörig, öffentlich zu widnren.

-Bei den im Antrag genannten Gehrechtsflåchen handelt
es sich urn öffentlich zugängliche und von Anliegern und

-lm Architektenwettbewerb für die "Bauten der Olympi-
schen Spiele" war neben dem Sportstättenentwurf auch
eine "städtebauliche Lösung" gefordert worden, die ent-
sprechend den Vorgaben "zeitgemäße Formen des Woh-
nungs- und Städtebaus.....in die Welt tragen" ...sollten.
Ðem wurde durch Prof. Heinle konzeptionell durch das
"mehrstufige Optimierungsverfahren" bei der Planung des
Oly. Dorfes Rechnung getragen, und durch private Woh-
nungsbauträger unter gesamtverantwortlicher Leitung der
Olympiabaugesellschaft (OBG) ausgeführt (1 ).

-Bei der Planung und dem Vollzug der "mehrstufigen
Optimierung" für das Olympiadorf wurde "wegèn der
Raumprogrammänderung (und) der Notwendigkeit zu
höherer Verdichtung "..."d4s Zentrum in zwei Ebenen
erschlossen" (2). Die Grundlage für die Realisierung des
"Entwurf(s) für die Verkehrsanlagen" führte zu "sieben
verkehrstechnischen Maximen", wobei die oberste Maxi-
me die "Verkehrssicherheit" betraf: Die Verkehrsarten
sollten aufgrund von 30% Fußgängeranteil an den Unfall-
toten entmischt werden. Hier hieß es: "Der Fupgainger
wird im Olympischen Dorf auf einer über der'Erschlie-
ßungsstraße liegenden Ebene geführt. Die Radfahrer
werden parallel zu den Fußgängern geführt, also eben-
falls ohne KreuzunE und Vermischung mit dem At¡tover-
kehr. lm Olympischen Dorf benutzen sie die Fußgän-
gerebene, ...." (2)

Aus diesen Voroaben ist eindeutio und unmißverständlich
das Konzept der Verkehrsführunq in Zge:llen0len-Eþenen
im Olvmoischen Dorf erkennbar.

"Der Auftrag (!) an die Architekten lautete,"...die olympi-
sche und die nacholympische Nutzung "so aufeinander
abzustimmen, daß das Zentrum nach den Spielen ohne
Schwierigkeiten den veränderten Verhältnissen angepaßt
werden kann,..." (2).

Daraus ist letztlich erkennbar, daß das o.g. Konzept ei-
nen verbindlichen Planunosauftraq an die Architekten
darstelltq
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-Der daraus resultierende Eebauungsplan Nr. 18 h der Ll-{
Mirnchen für das Gebiet des Obenryiesenfeldes wurde ann
4.2.1970 vom Stadtrat beschlossen. Er sieht in $ I soge-
nannte "Notgehwege" vor und setzt ein Gehrecht zugun-
sten der Allgemeinheit fest. ln der dazugehönigen Be-
gründung ab S. 6 wind dazu ausgeführt: "Um ..die Grun-
didee des Bebauungsplans....zu erreichen, wurde zu-
nächst der Fahrverkehr vom Fußgängerverkehr ....völlig
getrennt. ......Der Fahrverkehr wird ausschließlich unter-
halb der Fußgänger- und Wohnebene abgewickelt."
Die Existenz der "Notgehwege" wird in der Begründung
damit erklårt, "....um (dadurch) den nicht vermeidbaren
Fußgängerverkehr vom Fahrbahnverkehr trennen zu
können."
"Die im Planteil I dargestellten inneren Erschließungs-
straßen werden im Bereich der Hochbauten mit einer
Platte überdeckt, auf,der sich die Fußgängerbeziehungen
abwickeln" Später heißt es in der Begründung des Be-
bauungsplans: 'Auf der Ebene der "Tunnelstraßen" liegen
die KÞ-Stell plälze, die als Dienstbarkeitsfl ächen festge-
legten Wendebuchten, Feuerwehr- und Notfahzeugezu-
fahrten, Leitungstrassen für Tiefbauobjekte sowie die von
den Bewohnern des Frauen- und Männerdorfes gemein-
sam benutzten unterirdischen Stellplatzzufahrten."

auf öffentliche Widmung der Fußwege und Radwege im
Olympiadorf

ln diesem Jahr feiert das Olympiadorf sein 2S-jähriges
Jubiläum. Gibt es aber auch etwas zu bejubeln in dieser
für das damalige Denken zukunftsweisenden Wohnanla-
ge?

Die Architektun und das Konzept der Verkehrstrennung
gefåillt sowohl Elewohnern wie Besuchern. Aber die Ko-
sten fär den LJnterhalt dieses zugegebenermaßen auf-
wendigen Verkehrskonzeptes laufen den Olympiadörflern
davon, da es vor 25 Jahren versäurnt wurde, die Fußwe-
ge und Radwege, die richtungsgleich mit den Straßen
liegen, nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz
öffentlich zu widmen. Der seit Jahren darum geführte
Prozeß mit der Landeshauptstadt München schleppt sielr
von lnstanz zu lnstanz und kein Ënde ist abzusehen.

Ein kleiner Lichtblick eröffnet sich, seit dem im März 1996

Zur Verkehrsteehnik lst absehließend aufgeführt:
"Grundlage der Konzeption waren ferner eine konsequen-
te Trennung von Fußgänger- und Fahrverkehr lm gesam-
ten Olympiapark..."

Seit der Realisierung dieses zukunftsweisenden Ver-
kehrskonzepts im Olympischen Dorf in München sind 25
Jahre vengangen. Die Trennung von Fußgängern und
Radfahrern im Olrnpischen Dod von den Autos entspre-
chend den Vorgaben der Auftraggeber und den entspre-
chenden Ausführungen der Architekten und Planer Hein-
le, Wischer und Paftner hat sich hervorragend bewährt.
Die l-H München hat durch ihren in der Vergangenheit
regelmåßig geleisteten Zuschuss an die Eigentümer im
Olympischen Dorf zur lnstandhaltung und Wartung der
Gehrechtsflåchen ihre Zuständigkeit für diesen Bereich
inhaltlich bekundet. Formal hat die LH Miinchen die
Widmung dieser Gehrechtsflächen bisher nicht durchge-
führt.
Zum 25 jährigen Jubiläum des Olympischen Dorfes soll
nun endlich die bisher versäumte, öffentliche Widmung
nachgeholt werden.

Näheres kann anschließend in einer noch zu erlassenden
Satzung geregelt werden.

München Entscheidungszuständigkeiten bei kleinen Pro-
jekten bis DM 5 Mio. bekommen haben. ln der Sitzung
des Bezirksausschusses am 10. Juni 1997 wurde der
Antrag von Dr. Jörg Schmidt, die Fußwege und Radwege
öffentlich zu widmen, mit großer Mehrheit von allen Far-
teien beschlossen. Nach einer Stellungnahme durch die
zuståndige Stadtverwaltung wird der Antrag wieder dem
Bezirksausschuß zur Abstimmung vorgelegt. Die öffentli-
che Widmung bedeutet aber noch nicht autonnatisch, den
Anspruch auf volle Zuschüsse der Stadt. Dies muß in
einem anderen Verfahren Eeregelt werden.

Ein hoffnunEsvoller Anfang ist jedenfalls getan. Als Treu-
händer bei der ODBG für die EG h{elene-Mayer-Ring 10
und als Bezirksausschußmitglied der CSU-Fraktion im 11.
Stadtbezirk sehe ich einen entscheidenden Durchbrueh.
Was anderen Stadtvierteln gut und billig ist, sollte auch
für das Olympiadorf gelten., das zum 2S-jährigen Jubilä-
urn zusammen mit den Sportstätten wieder ins rechte

"lm Planteil ll sind alle Fußgängerbeziehungen darge- euellen der Zitate:
stellt, die etwa zwischen 4 und 6 m 

_ f¡ber den (1) Wettbewerb, ln: architektur wettbewerbe, Bauten der
"Tunnelstraßen" liegen und von hier ilber Fußgängerste- òûrp¡ic¡,en Spiele 1972 Mitnchen, lnternat. Vierteljah-ge und Rampen zu den Aufschüttungen g-e- ,."ér.i,r¡tt, Krämer Verlag, StuttgaryBern, Jan. 1969,
führt....werden. Von der Fußgängerebene werden die ilß¡-24
entlang der Wohnarme situierten Gebäude direkt er-
reicht." (2) Olympische Bauten München 1972, 2. Sonderband:

Der o s Bebauunsspran wurde entsprechend den.vorsa, 3ffåXi:'"::ll"iÏi ï[3,'i"fíi¿-fffiT:3:jr",".'-:l¿Ëff:;
ben umgesetzt. ln einem abschließenden Bericht (3) wird Vertäg, StuttgaryBern, Dez. 1970, S.¡g-gg
zur Erschließung festgestellt: r v! '|5vr

"Der Fahrverkehr fließt im ganzen Olympischen Dorf (3) Olympische Bauten München 1972, 3. Sonderband:
ebenerdig, während der Fußgängerverkehr völlig getrennt Bauabschluß Sommer 1972, Herausgeber Olympiabau-
davon auf einer über der Fahrstraße gebautén Ebene gesellschaft, aw, lnternat. Vierteliahresschrift, Krämer
erfotgt." Verlag, StuttgarVBern, Juli 1972, ll-Vlll; 5.22-65

*

cga Stellungnahrne aus der CSU BA-Fraktion zum Antrag \ron Dr. Jöng Schmidt

die Bezirksausschüsse als direkt gewählte Organe der Ll-{ Licht gerückt wird. Ferdinand Nast



ffi# SPn-trtsverei n CIlynn piadonf
Den Beschluß des tsezirksaussehusses 11

zur Widmung der Fußwege im Olympiadorf und seine Wirkung.

Der BA 11 hat auf seiner Sitzung vom 10.06.'!997 dem An- Gerade weil wir Olympiadörfler dazu neigen, uns von der
trag von Dr. Jörg Schmidt auf Widmung der Gehrechtsflä- Stadt benachteiligt zu fühlen, lohnt es sich dabei durchaus
chen im Olympischen Dorf als öffentliche Geh- und Fahr- anzuschauen, unter welchen Auflagen und mit welchen
radwege über die Farteigrenzen hinweg zugestimrnt. Die Folgen ar¡ anderen Orten in München private Wege und
Einmütigkeit in dieser Sache verdient Beachtung, zeigt sie Straßen öffentlich gewidmet wurden.
doch, daß die Lösung des "Fußgängerebenenproblems" im
orympiadorr jedenraris nichr an oen in oie"å',i-ò-'"'¡,m å,i"J,il'ñi'Í,li !|i:ilii"?ir*?:ffi||"-:*"Fi:tiJ:8"ii"Jvertretenen politischen Parteien scheitert' 

Íagsteller hatte bei der Erläuterung seines Antrags betont,
Die Wirkung des Beschlusses darf gleichyvohl nicht über- der Antrag ziele nicht darauf ab, mit der öffentlichen Wid-
schätzt werden. Der Bezirksausschuß hat zwar seit 1996 - mung die volle Kostenübernahme durch die Stadt zu erwir-
und dies hatte den Antragsteller wohl zu seinem Vorstoß ken. Ziel des Antrags sei vielmehr, über die Widmung den
veranlaßt -, Entscheidungskômpetenz für die Widmung, Olympiadörflern nachhaltig Rechtssicherheit im Verhältnis
Entwidmung und Umwidmung öffentlicher Wege, Straßen zur Stadt zu verschaffen und über den Erlaß einer Satzung
und Plätze, vorausgesetzt, und hier liegt das erste Problem, eine gerechte Verteilung der lnstandhaltungs- und Unterhal-
die betreffenden Flächen stehen in öffentlichem Eigentum. tungskosten zwischen den Anwohnern untereinander und
Läuft der zu widmende Weg dagegen über privaten Grund, der Stadt zu erreichen.
müssen alle betroffenen Eigentümer dem Widmungsantrag
zustimmen; und hieran kann kein BA-Beschtuß'-'ilã kü;ìË ?"t.y,'-d-tulgsantrag'.um..de1.es 

jeEt geht' ist also im we-

auch kein stadtratsbeschtuß - irgendetwas änd;;;.'dñ .t-".$i*" der Versuch' die Einigung zwischen den Eigen-

der steilungnahme der stadt zu dem BA-Anråf;rñiä nîï im olvmpiadorf über eine gerechte Verteilung der

zu wollen, ist also davon auszugehen, ¿aß Oiå Si;ãiï; 5::t":ld'" bisher auf privatrechtlicher Ebene nicht möglich

Antrag auf widmung zunächst mit ¿em Hin,Ë";;Ëi;; y.3l^Iit einer öffentlich-rechtlichen Konstruktíon herbeizu-

wird, 
-die 

Zustimmuñg aller betroffenen Eigentümer liege Îühren'

nicht vor. Dies wäre dann eine Aufforderung an die Olym- Dieser Vorstoß ist absolut positiv zu bewerten, und wenn auf
piadörfler, sich intensiv mit der Frage der Widmung, den diesem Wege eine Einigung gelingt, dann dürften auch die
möglichen Formen einer Widmung und deren Vor- und Zuschüsse, die laut Stadtratsbeschluß vom 05.07.1995 in
Nachteile sowie deren Voraussetzungen auseinandezuset- Aussicht gestellt sind, fließen.
zen, um dann zu einer einheitlichen Vorgehensweise zu
gelangen. Dieser zweifellos sehr auñrvendigã, aber nicht zu Tamina Greifeld

vermeidende Prozeß sollte sinnvollerweise in engem lnfor-
mationsaustausch mit der Stadt geschehen.

*

BÜIYDNIS 9O /DIE GRÜNEN

Kreisverband München-Nord

o im Olympischen Dorf
e Fraktion im Bezirksausschuß des 11. Stadtbezirkes

Zum Beschluß im Bezirksausschuß 11 am 10. Juni 97: Widmung der Fußwege im Olympischen Dorf

Erstmals in seiner 50jährigen Geschichte sitzen im Be-
zirksausschr¡ß (BA) seit der Kommunalwahl 1996 Mandats-
trägerinnen und Mandatsträger, die in direkter Wahl von den
Bürgerinnen und Bürgern bestimmt wurden. Seit dem erfolg-
reichen Volksentscheid ist so die Möglichkeit eröffnet, in
diesem Gremium Aufgaben des Stadtrats an dessen Stelle
nicht nur zu bearbeiten sondern auch zu entscheiden - der
tsA ist insofern einem vorberatenden Ausschuß des Stadt-
rats gleichgestellt. Der Bezirksausschuß kann als die
"Einstiegsebene" der Komrnunalen Selbstveruvaltung der Ll-l
München bezeichnet werden.

ln unserem Stadtbezirk '11 leben rund 65.000 Menschen.
l.,lnsere ehrenamtlich Arbeit im BA (31 Damen und Herren)
verstehen wir als konkrete politische Arbeit vor Ort, das
heißt in Bürgernähe und in unserem (!) weiteren Lebensum-
feld.

nachzuvollziehen, kann u.E. letztlich nicht anders, als dem
Anliegen "Widmung der Fußwege..." zuzustimmen. Dieser
Beschluß ist Dokumentation der Überzeugung, daß durch
eine klare Beschlußlage im Dorf gelten muß, was uberall in
München selbstverständlich ist. Damit wird das Konzept der
Konsortialpartner Bund, Land und LH Mtlnchen, wie es im
Bebauungsplan eindeutig festgestellt ist, formal nachvollzo-
gen.

lrn Bebauungsplan wurde konzeptionell sowohl für die
olympische wie auch für die nach-olympische Nutzung vor-
gegeben, daß das Olyrnpische Dorf ein Ensemble ist, in dem
Unterschiedliches zu einem Ganzen zusamrnengefügt auf-
einander ven¡veist und sich ergäná, und daß Gemeinsames
zwar je unterschiedlich in Art und Umfang zu nutzen ist, dies
aber stets im allen Bewohnern gemeinsamen Dorf ge-
schieht.

Bürgernähe und Ortskenntnis haben unsere Fraktion und die Das ist Auftrag an alle "Dörfler" und unser aller Chance, zu
Kolleginnen und Kollegen der anderen Parteien zu einem einem fairen lnteressenausgleich zr¡ kommen - im Dorf und
90%-Konsens zusammengeführt: Wer die baulichen Gege- in der ODBG untereinander ebenso wie in der Stadt und mit
benheiten vor Ort anschaut, die Details des Bebauungsplans der Stadtverwaltung.
für das "Olympische Dorf der Männer" prüft und die tägliche 20. Juni 1997 Flelrnut Jahraus
Fraxis der verkehrlichen Erschließung des OD versucht

ÐøtÐød6æNr.63 BA11 Wldmung Seiþ3
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Naeh meiner persönlichen tsewertung, die nicht unbedingt
mit derjenigen aller einzelnen Gesellschaften der ODBG
L¡bereinstirnrnen muß, stellt der Besehluß des BA 11 eine
sehr sachorientierte, ausgewogene und mutige Entschei-
dung dar, wie sie unter den dezeitigen politischen Rah-
menbedingungen leider seh¡l selten geworden ist.

Die Widrnung der zu den Ortsstraßen richtungsgleichen
Gehrechtsflächen als öffentliche Geh- und Radwege ist
vollständig deckungsgleich mit den Festsetzungen des
Bebauungsplanes der Landeshauptstadt München über
die Verkehrserschließung im Olympischen Dorf. Die bis-
her bestehende und dem Bebauungsplan widerspre-
chende Sondersituation, daß im Olympischen Dorf die
öffentlich zugänglichen Verkehrsflächen für Fußgänger
und Radfahrer andeis behandelt werden als im übrigen
Stadtgebiet, wäre damit beseitigt.

Die Entscheidung des BA als lokales Organ der Landes-
hauptstadt München verdient besonderen Respekt, da
Sachgründe höher bewertet wurden als eventuelle Über-
legungen, ob hier aufgrund des bisherigen Standpunktes
der Stadt parteipolitische Probleme entstehen könnten.

Dèr Beschluß bietet die gute Ghance, die seit Jahren
andauernden Auseinandersetzungen zwischen den
Grundstückseigentümern im Olympischen Dorf und der
Stadt, die bis zu den derzeit in erster bzw. zweiter lnstanz
anhängigen zivil- und venrualtungsrechtlichen Prozessen
geftrhrt haben, zu beenden. Eie Stadt hätte die Möglioh-
keit, für die gewidmeten Geh- und Radwege so wie im
trbrigen Stadtgebiet die Anlieger durch eine Satzung zur
Unterhaltung oder Kostentragung in dem Umfang heran-
zuziehen, wie dies nach dem Bayer. Straßen- und Wege-
gesetz rnöglich ist.

Für die Grundsttrckseigentümer im Olympischen Dorf
könnte der Widmungsbeschluß des BA bewußt machen,
daß hier eine einheitliche und gemeinschaftliche Ver-
kehrsinfrastruktur vorliegt, deren Pazellierung in einzelne
,,Eigentümerabschnitte" nicht dem Planungskonzept ent-
spricht und für die Zukunfi nur gemeinschaftliches Han-
deln auf Dauer tragfähige Lösungen ermöglichen wird.

OLYMPIADORF BETRIEB BETEILIGUNGS-

GESELLSCHAFT MBH & CO WARTUNGS KG

Martin Hausmann

E.t.G.
Die Bezirkesausschüsse wurden mit Handlungsbefugnis-
sen ausgestatten um Entscheidungen bürgernäher zu
gestalten und so den betroffenen Bürgern eine Möglichkeit
zu geben, sich mehr einzubringen. Genau dies ist bei der
Entscheidung des BA11 geschehen.

Die E.l.G. begrüßt die lnitiative von Herrn Dr. Schmidt.

Schreiben Sie uns lhre Meinung. Wir werden das Thema
in -Ð ea Ð aofñate - weiter behandeln,

ps:
Sie erhalten den ,,Dorfboten" regelmäßig und unterstüÞen
unsere Arbeit, wenn Sie Mitglied unseres Vereins werden.

Berichtigung:
Die Festschrift, -Den Ðaoddoce- Nr 62 enthält auf Seit 16

einen Fehler: Die EG l\l'!4...24 wird bereits seit 1996
wieder von der ODVG verwaltet.
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Beitrittserkläruns Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur

Einwohner-lnteressen-Gemeinschafr Olympisches Dorf e.V. (ElG)

lch zahle einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von:

tr DM 36.- tr DM 40.- (für auswärtige Mitglieder)

lch/ Wir gestatte/n der EIG bis auf Widerruf, den Mitgliedsbeitrag von
meinem/ unserem Konto einzuziehen.:

Nr bei der...... BLZ,.

Besondere lnteressen:
O Unser Dorf soll schöner werden O Recht O Umwelt
O Spielplätze und -möglichkeiten O Müllentsorgung O Baupflege
O Teohnische lnfrastruktur O Wärmeversorgung
O Öffentlich keitsarbeit

Die Mitgliedschaft kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des
Kalenderjahres gekündigt werden.

Name Vorname

)*Beruf........

Str. Hausn ......... PlZ, Wohnort ..

)- lch bin Eigentümer in der EG ........

)' Die Beantwortung d¡eser Punkte ist nichl notwendig aber ev. ni¡tzl¡ch


