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Richard Quaas 
 

MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 
 
 

Herrn 
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus 
 
80331 München 
 
 
 
          Anfrage 
 
 
 
Eisbahn „Münchner Eiszauber 2006“ 
 
 
Wie der Rathausumschau vom 16.10.2006 und den Münchner Medien zu entnehmen ist, 
hat die Referentenrunde „einvernehmlich entschieden“, die Eisbahn „Münchner Eiszauber“ 
auch in diesem Jahr wieder auf dem Karlsplatz (Stachus) stattfinden zu lassen, obwohl der 
alte Standort Marienhof prinzipiell wieder zur Verfügung stehen würde. Im nächsten Jahr 
solle die Eisfläche voraussichtlich dann wieder auf den Marienhof zurückkehren. 
Mit dieser Entscheidung ist die Runde dem bisherigen Veranstalter dieser Eisbahn wieder 
einmal entgegengekommen.  
In einer Münchner Zeitung war am 14.10.06 zu lesen, dass der bisherige Veranstalter den 
Marienhof als keine Alternative zum Stachus ansieht und dass, „wenn die Stadt darauf be-
harrt, muss der Eiszauber sterben“ und „ihn würde das so was von traurig machen“. 
Laut der Zeitung würde der Veranstalter auch nur „widerwillig hinters Rathaus zurücksie-
deln“ und auch nur dann, wenn „er seinen Betrieb in der Vorweihnachtszeit starten könnte 
und nicht auf den Januar warten müsste“. Weiter die Zeitung:“ Am Stachus aber passt alles. 
Dort registrierte er 2005/06 rund 320 000 Gäste, davon 70 000 Eisläufer. Etwa 100 Schul- 
und Kindergartengruppen durften zu reduzierten Preis ihre Runden ziehen. Auch die Kasse 
stimmte: “Ich muss wirtschaftlich arbeiten, bekomme keinen Zuschuss von der Stadt“, so 
der Unternehmer. „Ein weiteres Minusjahr wie damals auf dem Marienhof kann ich mir nicht 
leisten“. 
 
Ich frage den Oberbürgermeister: 
 

1. Ist der Betrieb der Eisbahn am Marienhof, bzw. am Stachus jemals ausgeschrieben 
worden oder in welchem Verfahren wurde die Vergabe vorgenommen? 

2. Gab es jemals oder gibt es weitere Bewerbungen von Unternehmern für den Betrieb 
einer Eisbahn auf dem Marienhof und/oder Stachus? 

3. Wenn ja, nach welchem Auswahlverfahren und von wem, wurde der derzeitige 
Betreiber ausgesucht? 
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4. Unter welchen Vorbehalt steht die Entscheidung, die Eisbahn ab der nächsten Sai-
son 2007/08 wieder auf den Marienhof zurückzuverlegen, was der Beschlusslage 
des Stadtrates entspricht? 

5. Könnte der Vorbehalt, außer baustellenbedingten Platzgründen, auch darin beste-
hen, dass die Stadt dem Betreiber wieder entgegenkommen könnte, weil er nur „wi-
derwillig hinters Rathaus zurücksiedeln“ will und auch dann nur, wenn „er seinen Be-
trieb in der Vorweihnachtszeit starten könnte…“? 

6. Wie bewertet die Stadt, vor dem Hintergrund möglicher gastronomischer Mitbewer-
ber, die Einlassung des Betreibers in dem Zeitungsartikel, dass er in der Saison 
2005/06 rund 250 000 Gäste hatte, die nichts mit dem eigentlichen Genehmigungs-
zweck, der Eisbahn zu tun hatten, sondern wohl lediglich das vielfältige gastronomi-
sche Angebot des Betreibers genutzt hatten? 

7. Gab es in der Vergangenheit für den Stachus, zeitgleich mit dem Christkindlmarkt am 
Marienplatz und in der Fußgängerzone - wie die Eisbahn -, Bewerbungen für gastro-
nomische Angebote an diesem Platz? 

8. Wenn ja, wann, welche und wie viele und mit welchen Gründen wurden diese abge-
lehnt? 

9. Warum wurde die Eisbahn in den ersten beiden Jahren auf dem Marienhof erst ab 
Januar genehmigt und bestehen diese Gründe fort? 

10. Wie bewertet die Festleitung des Tourismusamtes eine zeitgleiche Durchführung des 
städtischen Münchner Christkindlmarktes und der Eisbahn generell und alternativ an 
beiden Standorten? 

11. Ist es, vor dem Hintergrund der gedrängten Bewerbersituation für den Christkindl-
markt, richtig, dass der Betreiber der Eisbahn auch auf dem Münchner Christkindl-
markt noch ein weiteres Geschäft betreibt? 

12. Wenn ja, dient das ebenso wie die umfangreiche Gastronomie an der Eisbahn dazu 
die wirtschaftliche Situation der Eisbahn weiter zu verbessern, damit sich der Betrei-
ber „ein weiteres Minusjahr wie damals am Marienhof“ überhaupt leisten kann? 

 
 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 


