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Ein Bekenntnis
und seine Kosten

Auto stößt
Schulbus um
Die Kinder bleiben unverletzt, aber
es entsteht hoher Sachschaden

Die Israelitische Kultusgemeinde geht gerichtlich gegen
Kritik an ihrem Verhalten in einer Steuerangelegenheit vor

Ein Schulbus, zwei Autos, ein Lichtmast
und Teile einer Tankstelle sind am Dienstagmittag bei einem Unfall in Obermenzing so arg in Mitleidenschaft gezogen worden, dass sich der Schaden am Ende laut
Polizei auf rund 80 000 Euro summierte.
Die beiden zehn und 16 Jahre alten Kinder,
die ein Fahrer der Firma Geldhauser im
Auftrag der Pfennigparade mit einem
Kleinbus nach Hause bringen sollte, blieben zum Glück unverletzt.
Der 38 Jahre alte Busfahrer war gegen
13.50 Uhr auf der Amalienburgstraße
stadtauswärts unterwegs. Hinter ihm fuhr
ein 43-Jähriger aus Stuttgart mit seinem
Kia. Zur gleichen Zeit fuhr ein 76-jähriger
Laupheimer mit seinem Mercedes stadteinwärts. Auf Höhe der Hausnummer 20
kam der Mann aus Oberschwaben laut Polizei aus ungeklärter Ursache nach links von
der Fahrbahn ab und steuerte sein Auto geradewegs in den Gegenverkehr. Der Schulbusfahrer versuchte noch, nach rechts auszuweichen, doch der Mercedes krachte gegen die hintere linke Seite des Kleintransporters und unmittelbar danach gegen die
Front des Kia. Durch den Aufprall kippte
der Schulbus nach rechts und rutschte auf
der Seite liegend auf den Rad- und Gehweg. Dort stieß er mit dem Dach gegen einen Lichtmast. Dieser brach ab, die Lampe
fiel auf den Gehweg und der Ausleger des
Lichtmasts schlug gegen die Dachbeleuchtung einer Bavaria-Petrol-Tankstelle. Der
76-Jährige und der 43-Jährige wurden
leicht verletzt. Der Lichtmast wurde von
Feuerwehrleuten abgeschnitten, die Reste
der Dachbeleuchtung der Tankstelle wurden aus Sicherheitsgründen ebenfalls entfernt.
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Neuer Kämmerer kommt
ohne Ausschreibung
Die Vollversammlung des Stadtrats hat am
Mittwoch mit den Stimmen von CSU und
SPD beschlossen, dass die Stelle des Kämmerers nicht mehr ausgeschrieben wird –
damit wird der Posten wohl wie von der
SPD geplant im Herbst mit dem Awo-Geschäftsführer Christoph Frey besetzt. Eine
Ausschreibung der Stelle sei nicht zwingend erforderlich, wenn auf anderem Wege sichergestellt sei, dass die beste Bewerbung zum Zug komme, heißt es in der Vorlage. Dieses Vorgehen führte bei manchen
Fraktionen im Sitzungssaal zu Unmut: Die
Rechte des Stadtrats würden komplett
missachtet, sagte Brigitte Wolf von der Linken, auf diesem Wege sei ein Kandidat
nicht wählbar, egal wie geeignet er sei. Johann Altmann von der Bayernpartei sagte,
er sei enttäuscht von den Mitgliedern der
CSU, die solche Stellenbesetzungen sonst
immer angeprangert hätten, „und kaum
sind sie in der Regierung, wollen sie davon
nichts mehr wissen“. Michael Mattar von
der FDP kündigte „intensive Nachfragen“
für die Bewerberrede im Stadtrat an.
Christoph Frey, 41, ist seit sechs Jahren
Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt, einem der sechs großen Verbände der freien
Wohlfahrtspflege. Er soll im Herbst auf
Ernst Wolowicz, 65, folgen, der die Stadtkämmerei seit dem Jahr 2004 leitet und
sein Amt Ende Oktober dieses Jahres vorzeitig niederlegen wird.
ratz

Stadt unterstützt Wirte
auf der Oiden Wiesn
Der Stadtrat hat am Mittwoch mit den
Stimmen von SPD und CSU beschlossen,
die Wirte der Zelte auf der Oiden Wiesn finanziell zu unterstützen. Von den Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten
für den abgetrennten Bereich auf dem Oktoberfest soll in Zukunft ein „Kulturfuchzgerl“ an drei Zelte auf der Oiden
Wiesn gehen – also 50 Cent pro verkaufter
Eintrittskarte. Dabei soll abhängig von Größe und Programm in der Regel das Festzelt
Tradition 30 Cent erhalten, das Musikantenzelt 10 Cent und das Volkssängerzelt 10
Cent. Mit dem Geld solle das besondere
Kulturprogramm gefördert werden, das
sich von dem sonstigen Angebot auf dem
Oktoberfest abhebe und auch ein anderes
Publikum anziehe, sagte der Zweite Bürgermeister und Leiter des Wirtschaftsreferats Josef Schmid (CSU). Die Stadt veranschlagt für die Zuschüsse etwa 250 000 Euro pro Jahr. Auch für das vergangene Jahr
sollen die Zelte rückwirkend noch Förderungen erhalten.
ratz

Viktualienmarkt soll
seinen Charme behalten
Der Viktualienmarkt mit seinen mehr als
100 Ständen wird saniert, soll aber seinen
Charme behalten. Darauf hat sich am Mittwoch die Vollversammlung des Münchner
Stadtrats verständigt. Der größte Münchner Lebensmittelmarkt soll voraussichtlich von 2021 an vier bis fünf Jahre lang
Stück für Stück modernisiert werden. Veränderungen wird es vor allem in der Abteilung II vor der Schrannenhalle geben, wo
neue Stände entstehen, die aber der Optik
der bisherigen Verkaufshäuschen weitgehend entsprechen sollen. Auch in der Abteilung VI auf Höhe der Westenriederstraße
wird es Neuerungen geben. So soll das bisherige Müllhaus in einem Neubau verschwinden, in dem gleichzeitig auch Verkaufsstände unterkommen werden. Während der Bauphase bleibt der Viktualienmarkt geöffnet.
anl

n einem Abend im Oktober 2017
setzt sich Michael Fischbaum zu
Hause an seinen Computer und
schreibt einen Text, den er seit Langem in
seinen Gedanken mit sich herumträgt. Er
formuliert sehr vorsichtig, vieles im Konjunktiv, und immer wieder streut er ein,
dass er sich das alles eigentlich nicht vorstellen kann. Als der Text fertig ist, schläft
er noch mal drüber, und dann, am 16. Oktober, postet er ihn auf seiner Facebook-Seite. Alle Vorsicht jedoch hat ihm nichts genutzt: An diesem Donnerstag muss er zu einer Verhandlung vor dem Landgericht erscheinen. Dort wird entschieden werden,
ob Fischbaum die Behauptungen seines
Textes vertreten darf oder ob sie ihm verboten bleiben.
Es geht um sehr viel Geld, um eine Religionsgemeinschaft und darum, ob der Vorstand dieser Religionsgemeinschaft die Interessen seiner Gemeinde angemessen vertreten hat. Verklagt wurde Fischbaum von
der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG), deren Mitglied er ist; von 2008 an war er gewähltes
Mitglied des Vorstands, von 2012 bis 2016
ihr Vizepräsident. Die Vorwürfe, die in seinem Text als Fragen verkleidet sind, zielen
auf die jetzige Vorstandschaft, insbesondere auf den Vizepräsidenten Yehoshua
Chmiel, auf zwei Geschäftsleute, Vater und
Sohn Benno und Amir Borenstein, nicht jedoch auf „unsere zu Recht hoch geachtete
und hoch angesehene Präsidentin“ Charlotte Knobloch, wie Fischbaum in seinem
Facebook-Post schreibt. So viel gleich vorweg: Knobloch lässt über ihren Pressesprecher ausrichten, dass sie mit dem ganzen
Vorgang nicht befasst sei und deshalb auch
nichts dazu sagen könne und wolle.
Die Familie Borenstein ist Mitinhaberin
des Bekleidungsgeschäfts Schustermann
& Borenstein, das Läden in München,
Wien und Dresden betreibt, auch der Online-Versand „Best Secrets“ gehört zum Unternehmen. Im Jahr 2012 war ein französischer Finanzinvestor eingestiegen. Im
Herbst 2016 wurde die Firma an das Londoner Unternehmen Permira verkauft. Über
die Einzelheiten des Verkaufs wurde
nichts bekannt, das Handelsblatt schätzte
den erzielten Erlös jedoch auf 700 bis
800 Millionen Euro.

Großes Tier mit schnellem Händchen: Wenn eine Ente zu nah vorbeischwamm, konnte es passieren, dass Braunbärin
Olga sie aus dem Wasser fischte und verspeiste.
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Die letzte Braunbärin
Olga, Europas älteste ihrer Art, stirbt mit 41. Das Gehege wird nun für Löwen umgebaut
In den vergangenen Jahren war es immer
ein etwas banges Warten im Frühjahr. Olga, Europas wohl ältester Braunbär, hatte
sich im Herbst zum Winterschlaf gelegt.
Und da die Bärin schon so alt war, wusste
niemand, ob sie wirklich im Frühjahr auch
wieder aufwachen würde. Das tat das Tier
zwar auch in diesem Jahr wieder, jedoch ist
Olga nun am Dienstag gestorben, wahrscheinlich an Altersschwäche. Sie war
41 Jahre alt, „ein äußerst stattliches Alter“,
sagt Zoo-Chef Rasem Baban. In freier Wildbahn werden die Tiere etwa 30 Jahre alt.
Damit geht die Braunbärhaltung in Hellabrunn zu Ende. Und obwohl alle Mitarbeiter und alle regelmäßigen Besucher wussten, dass Olga ein so hohes Alter erreicht
hatte und wohl nicht mehr so lange leben
würde, ist es wie so oft gerade bei großen
Tieren im Zoo, die lange hier lebten: Manche Menschen waren durchaus mitgenommen von dieser Nachricht.
Bürgermeisterin Christine Strobl etwa
sagt, dass sie der Tod des Tieres ein wenig
traurig mache: „Olga ist eines meiner Lieblingstiere gewesen“ – obwohl eine Aufsichtsratsvorsitzende streng genommen
natürlich alle der knapp 19 000 Tiere
gleich gern haben muss. Und TierparkChef Baban sagt: „Olga war in Hellabrunn
eine Institution. Sowohl die Besucher als
auch alle Mitarbeiter haben sich jedes
Frühjahr gefreut, wenn sie wieder aus der
Winterruhe erwacht ist.“
In freier Wildbahn ist es so mit dem
Braunbären: Er frisst sich vom Sommer an
ein Fettpolster an, bereitet sich ein Quartier und bleibt dann dort im besten Fall den
ganzen Winter hindurch. So war es auch

bei Olga in Hellabrunn: „Sie hat im März,
als sie wieder rauskam, 130 Kilo gewogen,
jetzt waren es am Ende, bevor sie in die
Winterbox ging, 170“, berichtete im Herbst
die Tierpflegerin Nicole Baumgartner, die
in den vergangenen zwei Jahren für die
fast doppelt so alte Bärin verantwortlich
war.
Dabei war das Tier bis zuletzt sehr aktiv.
Wenn die Tierärztin zum Beispiel mit dem
Blasrohr kam, dann brüllte die Bärin, aber
richtig. Und auch wenn das Tier auch außerhalb des Winterschlafs viel schlief, bis
zu 17 Stunden, war es im Zweifel noch blitzschnell. Zum Beispiel, wenn die Bärin eine
etwas zu mutige Ente verspeiste. Manche

Als es dem Tier am Dienstag
schlechter ging, beschloss eine
Expertenrunde die Einschläferung
der Vögel schwammen im Sommer im
seichten Wasser bis zu den an verschiedenen Stellen ausgelegten Futterstellen, wo
Gemüse, Obst und Fleisch bereitlagen für
Olga. Und wenn die gut drauf war, dann
wischte sie sich mal schnell eine Ente aus
dem Wasser, wie sonst einen Fisch im
Fluss.
In den vergangenen Wochen ging es
dem Tier zwar „ihrem Alter entsprechend
gut“, sagt Zoo-Sprecherin Lisa Reininger,
aber sie schlief immer mehr und Ende vergangener Woche erlitt sie einen Schwächeanfall. Das bedeutet bei den Tieren, dass
sie nicht mehr aus dem Liegen in den
Stand kommen. In so einem Fall kommt im
Zoo ein Automatismus in Gang: Zunächst

werden die Tierärzte verständigt, die untersuchen, was das Tier für ein Leiden hat,
und ihm gegebenenfalls Medikamente verabreichen. Das taten sie auch zunächst bei
Olga. Als dann allerdings am Dienstag im
Laufe des Tages Lähmungserscheinungen
auftraten und sich ihr Zustand erheblich
verschlechterte, wurde – wie in solchen Fällen üblich – eine Runde einberufen, die
über das weitere Vorgehen entscheidet. Da
berieten dann der Tierparkchef, Pfleger,
Kuratoren und Tierärzte und kamen zu
dem Schluss, dass es das Beste sei, Olga einzuschläfern.
Dieses Vorgehen dauert in der Regel
nicht allzu lange, etwa zwei Stunden, kurz
nach der Entscheidung schläfern die Tierärzte das Tier ein, und es wird dann auch
gleich abtransportiert. Zunächst wurde Olga am Mittwoch in die Pathologie der Ludwig-Maximilians-Universität
gebracht
und auf die ursprüngliche Ursache untersucht, warum es ihr zunehmend schlechter ging. Danach kommt ein verstorbenes
Tier aus dem Zoo in Hellabrunn zur Verbrennung in eine sogenannte Tierkörperverwertungsanlage.
Schon lange steht fest, dass nach dem
Tod von Olga das Gehege umgebaut wird
und dort einmal die Löwen einziehen werden. Die Pläne dafür werden aber wohl erst
in den nächsten Wochen etwas konkreter.
Es ist zum Beispiel noch unklar, ob nach
dem ersten Bauabschnitt des Mühlendorfs, der im Juli fertig sein wird, zuerst
das neue Löwengehege gebaut wird oder
erst einmal bis Mitte 2019 der zweite Bauabschnitt des Mühlendorfs fertiggestellt
wird.
philipp crone

Ein Mitglied trat aus und ein paar
Monate später wieder ein –
und sparte sich so wohl viel Geld
Wie viel davon bei den Borensteins landete, ist unklar: Mehrere Kontaktversuche
blieben erfolglos, und die genauen Beteiligungsverhältnisse sind nicht bekannt. Tatsache jedoch ist, dass Benno und Amir Borenstein für den erzielten Erlös Bekenntnissteuer hätten bezahlen müssen. Diese entspricht der Kirchensteuer der christlichen
Konfessionen, wird vom Landesverband
der Israelitischen Kultusgemeinden eingezogen und von dort an die einzelnen Gemeinden weitergeleitet. Berechnet wird
sie so wie die Kirchensteuer, sie ist auch genau so hoch: acht Prozent der Lohn- beziehungsweise Einkommenssteuer.
Es wäre also auf jeden Fall ein erklecklicher Betrag auf die Borensteins zugekommen – allerdings: Amir Borenstein war im
Jahr 2016, vor dem Verkauf seines Unternehmens, aus der IKG ausgetreten, so dass
natürlich auch die Bekenntnissteuer nicht
fällig wurde. Ein Jahr später jedoch änderte er seine Einstellung: Nun wollte er doch
wieder beitreten.
Michael Fischbaum berichtet, er habe
von der Angelegenheit gerüchteweise von
Gemeindemitgliedern gehört. Im September 2017 traf er Amir Borenstein im KäferZelt auf dem Oktoberfest und fragte ihn
dort danach. Borenstein bestätigte, dass er

aus- und dann wieder eingetreten sei, und
dass er der IKG eine Spende in Höhe von
100 000 Euro habe zukommen lassen.
Fischbaum schreibt in einer Eidesstattlichen Versicherung, Borenstein habe ihm
gesagt, dass das kein „Liebesdienst an der
Gemeinde“ gewesen sei, sondern Teil eines Geschäfts: Durch diese Spende von
100 000 Euro sei er wieder in die Gemeinde
aufgenommen worden.
Was Borenstein Fischbaum auf der
Wiesn erzählt hatte, war aber noch nicht
einmal die halbe Wahrheit. Diese steht in einer mit „Zuwendungsvertrag“ überschriebenen Urkunde, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Zu ihrer Unterzeichnung kamen am 17. Februar 2017 in ein Notariat an
der Pacellistraße Amir Borenstein, der
auch für seinen Vater handelte, sowie IKGVizepräsident Chmiel. Dieser legte eine
Vollmacht vor, die ihn „zur umfassenden
Vertretung in dieser Angelegenheit berechtigt“. Unterschrieben ist diese Vollmacht
von der Präsidentin Charlotte Knobloch,
die also zumindest zu diesem Zeitpunkt
über den Vorgang informiert gewesen sein
müsste, was sie verneint.

Die IKG hat gegen einen Mann, der
auf Facebook Fragen stellte, eine
einstweilige Verfügung erwirkt
In der Präambel sagt die notarielle Vereinbarung, sie habe „besonderen Ausnahmecharakter“, weil sie „dem Zufluss einmaliger Einnahmen der Herren Benno und Josef Amir Borenstein Rechnung trägt“. Benno Borenstein war Mitglied der IKG geblieben und verpflichtet sich in dem Vertrag,
der Gemeinde eine Million Euro zu bezahlen. Amir Borenstein sollte 500 000 Euro
bezahlen, die beiden Beträge sollen für den
Neubau einer Synagoge an der Possartstraße verwendet werden. Darüber hinaus bezahlt Amir 100 000 Euro „zweckgebunden
für die politische Arbeit der IKG“. Zudem
wurde vereinbart, dass bei Eintritt weiterer Umstände noch einmal 100 000 Euro
fällig würden. Mit der Zahlung dieser
höchstens 1,7 Millionen Euro wären laut
Vertrag alle Forderungen der IKG an die Borensteins erledigt. Durch seinen Aus- und
späteren Wiedereintritt sowie durch die
Zahlung der vereinbarten Summe spart
Amir Borenstein also die Bekenntnissteuer, die er aus dem Verkaufserlös hätte bezahlen müssen, wenn er gleich Mitglied
der IKG geblieben wäre.
Das alles hat Michael Fischbaum, äußerst vorsichtig formuliert und ohne einen
Namen zu nennen, im Oktober 2017 bei
Facebook gepostet. Anstelle einer Antwort
auf seine Fragen bekam er jedoch eine Abmahnung und schließlich eine Einstweilige Verfügung, erlassen durch das Landgericht München I, in der ihm die Wiederholung und Weiterverbreitung seiner Aussagen verboten wird – einer Aussage im Besonderen, die deshalb auch hier nicht wiederholt werden darf. Den Antrag gestellt
hat die Israelitische Kultusgemeinde, vertreten durch Charlotte Knobloch, die sich
aber nicht äußert, weil sie „mit dem Vorgang nicht befasst“ sei. Und ihr Vizepräsident Yehoshua Chmiel sagt am Telefon, er
könne nichts sagen, weil nur die Präsidentin Erklärungen abgeben könne.
Die Anwälte der IKG bestreiten den Vorgang insgesamt gar nicht, wörtlich heißt es
in dem Antrag zur Einstweiligen Verfügung, bei Amir Borensteins Austritt aus
der IKG habe die „einkommensbezogene
Umlagepflicht“ eine Rolle gespielt. Aber:
Weil Borenstein bei dem Verkauf seines Unternehmens ja nicht mehr Mitglied in der
IKG gewesen sei, habe natürlich zu diesem
Zeitpunkt auch keine Umlagepflicht,
sprich Steuerschuld bestanden. Ob das
reicht, um Michael Fischbaum zu verbieten, Fragen zu stellen, wird am Donnerstag
vor dem Landgericht entschieden.

„Witzigmann ist für mich ein Gott“

Vollgeparkt

Koch Ferran Adrià wirbt in München für eine Dokuserie und verteilt viele Komplimente

Tiefgaragen in der Innenstadt sind meist gut ausgelastet

Entweder ist Ferran Adrià ein ausgesprochen höflicher Mensch oder wir Münchner
wissen mal wieder nicht zu schätzen, was
wir eigentlich so alles Herausragendes haben. „Der Viktualienmarkt“, sagt Adrià,
„ist einer der schönsten Märkte der Welt!“
Klare Ansage eines der berühmtesten und
einflussreichsten Köche der Welt, der mit
seinem Restaurant El Bulli an der Costa
Brava Kulinarikgeschichte geschrieben
hat und der mit dem Mercat de la Boqueria
in Barcelona den wohl schönsten Lebensmittelmarkt Europas vor der Haustür hat.
Adrià ist auf Stippvisite in München, um
seine neue Dokumentationsserie auf Amazon Prime Video zu bewerben. 15 Folgen
sind dort vom 2. Juli an zu sehen, sie sind

ausgegeben und zwei „kulturelle Innovationszentren“, so nennt sie Adrià, begründet.
Nun steht er also auf dem Viktualienmarkt und schnüffelt für die Fotografen an
Tomaten und Basilikum oder hebt eine Kiste mit Küchenkräutern hoch. Pikanterweise ausgerechnet am Stand der christlichen
Sekte Universelles Leben, die mit „Friedfertigem Anbau“ wirbt. Aber diese Hinter-
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jeweils etwa eine Stunde lang. „Die Geschichte eines Traums“ wird da erzählt,
und zwar die von El Bulli, das weit mehr
war und ist als ein Restaurant, sondern
eher ein Gesamtkunstwerk, und in dem, unter anderem, die Molekularküche mit erfunden worden ist. „Wir wollen den Weg ebnen für andere kreative Köche“, sagt Adrià.
Seit der Schließung des Restaurants 2011
hat die El-Bulli-Stiftung zum Beispiel eine
35-bändige Enzyklopädie des Kochens her-

Kennt sich nicht nur mit Tomaten aus:
Ferran Adrià zu Besuch auf dem Viktualienmarkt.
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gründe sind wohl weder Amazon noch
Adrià bekannt; der Stand ist einfach ein
sehr ansprechendes Fotomotiv.
Am Dienstagabend war Adrià aus Barcelona angekommen. Zuerst besuchte er im
Hotel Bayerischer Hof das Restaurant Atelier von Drei-Sterne-Koch Jan Hartwig – einer jener kreativen Köche, für den er den
Weg auch ein bisschen geebnet hat und der
große Stücke auf Adrià hält. Danach ging
es zum Abendessen ins Restaurant Mun
nach Haidhausen, wo Chef Mun Kim sein
Glück kaum fassen konnte.
Mittwochmittag aber zieht es den Künstlerkoch und Küchenhistoriker Adrià an einen „magischen Ort“: das Tantris, für ihn
nichts weniger als „ein Kunstwerk“. Hier
sei Küchengeschichte geschrieben worden, sein Urteil über dessen ersten Chefkoch könnte nicht deutlicher ausfallen:
„Witzigmann ist für mich ein Gott!“ Den
heutigen Küchenchef Hans Haas hält er
für einen der Besten seines Fachs: „Kann
mir hier irgendjemand erklären, warum er
nur zwei Sterne im Michelin hat?“ Nein,
das kann keiner, erst recht nicht, nachdem
Haas aufgetischt hat.
Bevor es dann wieder nach Hause geht,
appelliert Adrià noch daran, den eigenen
Träumen und der eigenen Kreativität zu
folgen. Mit einer wichtigen Einschränkung: „Visionen sind etwas Gutes, wenn
man kein Depp ist.“ franz kotteder

Die vielen Autos im Stadtzentrum kommen der Aufenthaltsqualität dort nicht
wirklich zugute. Die Grünen im Stadtrat
würden deshalb am liebsten jeden zweiten
Parkplatz an der Oberfläche streichen, damit mehr Fahrer ihre Autos in den bestehenden Parkhäusern und Tiefgaragen abstellen. Doch jetzt hat eine Anfrage im
Stadtrat ergeben, dass die Garagen mehr
ausgelastet sind, als sich die Grünen das gedacht haben, wie deren Verkehrsexperte
Paul Bickelbacher einräumt. Hintergrund
der Anfrage: Wenn das sogenannte HirmerParkhaus am Färbergraben wie geplant abgerissen wird, soll dort unter dem künftigen Neubau eine Tiefgarage entstehen.
Doch diese soll nach den Vorstellungen der
Grünen nur denjenigen zur Verfügung stehen, die im Zentrum wohnen oder arbeiten. Eine neue öffentliche Garage würde
nur mehr Autoverkehr anziehen, und das
gehört nicht zu den Zielen der Partei.
25 öffentliche Parkgaragen sind in der
Innenstadt – dazu zählen die Altstadt und
das Bahnhofsgebiet – an das städtische
Parkleitsystem angeschlossen. Insgesamt
gibt es dort rund 8600 Stellplätze, 4900 in
der Altstadt, 3700 rund um den Hauptbahnhof. Davon wiederum werden rund
6400 als Kurzzeitstellplätze genutzt (Altstadt: 3800; Bahnhof: 2600), also von Autofahrern, die vornehmlich zum Einkaufen
oder Ausgehen das Zentrum ansteuern.

Das Planungsreferat hat nun die Daten
des Leitsystems aus dem Jahr 2017 ausgewertet. Gezählt wurden dabei die Tage
Dienstag bis Donnerstag und Samstage.
Nicht berücksichtigt in der Statistik sind
Schulferien, Brückentage, Großveranstaltungen und die Adventszeit. Hier sei nicht
von einer normalen Nachfrage auszugehen, heißt es im Planungsreferat.
Das Resultat der Zählung: Tagsüber bleiben durchschnittlich an Werktagen in der
Altstadt mindestens 480 Stellplätze ungenutzt, das sind 12,5 Prozent. An Samstagen
bleiben im Minimum nur 140 Plätze frei,
das sind 3,5 Prozent. Im Bahnhofsgebiet
ist die Auslastung geringer. Hier bleiben
an Werktagen tagsüber mindestens 1350
Stellplätze frei (48 Prozent) an Samstagen
1180 Plätze (41 Prozent). Abends und
nachts sind an Werktagen die Garagen weniger ausgelastet: In der Altstadt sind dann
1350 Plätze frei (35 Prozent) und am Bahnhof 1530 (59 Prozent). An Samstagen ist die
Auslastung jeweils nur geringfügig höher.
Offenbar sei das Angebot im öffentlichen Nahverkehr noch nicht so gut, dass
mehr Menschen auf ihr Auto verzichten,
sagt Bickelbacher. Für ihn gehören Parkplätze unter die Erde und eher an den Rand
des Zentrums, wie etwa am Thomas-Wimmer-Ring, wo derzeit eine neue Tiefgarage
entsteht. Positiv sei, dass am Hauptbahnhof noch Luft sei. andreas schubert

