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         Ottobrunn 15.09.2020 

Betr.:   

Stromanschlüsse für LKW-Kühlaggregate auf dem Gelände der Großmarkthallen München 

 

Seit nun mehr dreieinhalb  Jahren bemühen wir uns um genannte Stromanschlüsse um die 

Umweltbelastung durch Abgase und Lärm auf dem Gelände der Großmarkthallen München zu 

reduzieren. 

Nach Monaten, ja jahrelangen Bemühungen und einigen Anträgen verschiedener Stadtratsfraktionen, 

sollen Anfang 2019 Stromanschlüsse am Großmarkt montiert worden sein. 

Lt. Frau Kristina Frank, Leiterin des Kommunalreferates, wurden an den Hallen 10 und 23 zwölf 

Stromanschlüsse installiert. Siehe Rathaus Umschau 73 / 2019, veröffentlicht am 15.04.2019. 

Unsere Anfrage zur Nutzungsintensität der Stromanschlüsse und unser Angebot die Bewerbung der 

Anschlüsse zu unterstützen, wurde von den Markthallen in einem Schreiben vom 3.3.2020 

abgewiesen. 

Da zu diesem Thema zum Teil widersprüchliche Aussagen vorliegen, haben wir uns vor Ort selbst ein 

Bild gemacht. 

Die Begehung fand am 9.9.2020 mit einem Vertreter der Grünen im Stadtrat München und einem 

Anwohner statt. Die Strommessung am 12.9.2020. 

Folgendes wurde festgestellt: 

- Es befinden sich an Dächern der Hallen 10 und 23 nur 6 Stromanschlüsse statt den 

angegebenen 12.  

- 2 der Stromanschlüsse sind nicht zugänglich und somit nicht nutzbar, da die Schnüre zum 

herunterziehen der Steckdosen nicht erreichbar sind. 

- Von den verbleibenden 4 Stromanschlüssen werden 2 nicht mit Strom versorgt.  

Lt. Aussage eines dort angetroffenen Speditionsmitarbeiters, war der dort befindliche 

Stromanschluss nie aktiv und auf eine betreffende Anfrage waren die Mitarbeiter der 

Verwaltung nicht bereit sich dazu zu äußern.  

- Es verbleiben also nur 2 betriebsbereite Stromanschlüsse. 

- Die Stromanschlüsse sind nur mit 16 Ampere abgesichert. Um einen sicheren Betrieb zu 

gewährleisten, ist lt. Aussage eines Betreibers von derartigen Stromanschlüssen mindestens 

mit 25 A, besser noch 32 A abzusichern. 

- Alle Stromanschlüsse sind an den Laderampen vermieteter Lagerhallen angebracht und 

stehen damit LKWs anderer Firmen nicht zur Verfügung. 

- Teilweise sind die Laderampen durch Palettenlager und geparkte Gabelstapler blockiert 

- Es sind auf dem gesamten Gelände keinerlei Hinweise (z. B. Schilder) auf die Stromanschlüsse 

zu finden. 

- Zudem herrscht auf dem Areal der installierten Stromanschlüsse sogar ein Parkverbot für 

Kühl-LKW. Dieses Parkverbot wird zwar nur lückenhaft durchgesetzt, besteht aber trotzdem. 
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Es ist aus oben genannten Gründen davon auszugehen, dass die getätigte Investition vollkommen ins 

Leere läuft und es keinerlei Nutzung genannter Stromanschlüsse gibt. 

Die von Frau Frank öffentlich angekündigte Umweltwirkung ist also gleich null. 

Es ist ungefähr so, wie wenn man Ladesäulen für Elektroautos in Fußgängerzonen installiert und 

diese dann auch noch zum Großteil defekt sind. 

 

Beim am 18.12.2019 vom Stadtrat genehmigten Antrag der Grünen über  EUR 50.000 zur Erhöhung 

der Anzahl der Stromanschlüsse ist keinerlei Fortschritt zu erkennen.  

Lt. Protokoll eines Gespräches mit Anwohnern am 30.7.2020 konnte das Kommunalreferat zu dem 

Thema keine Aussage machen. Sogar über den Status herrscht Unklarheit in der Verwaltung. Der 

Vertreter der Markthallen war der Meinung, dass das Geld für PKW-Ladestationen ausgegeben 

wurde während eine andere Vertreterin der Meinung war es sei das gleiche Budget wie für die ersten 

Stromanschlüsse. 

Es scheint, dass es zu dem Thema Stromanschlüsse erheblichen Klärungsbedarf innerhalb der 

Verwaltung und zwischen dem Stadtrat und der Verwaltung gibt. 

In den genannten Artikel der SZ wird erwähnt, dass das RGU (Referat für Gesundheit und Umwelt) 

die Betreiber des Schlachthofes bezüglich der Nutzung von Stromanschlüssen unter Druck setzt. Es 

wird von Abmahnungen und der Prüfung von Bußgeldern geschrieben. 

Es wäre zu wünschen, dass das RGU bei den Großmarkthallen ähnlich vehement agiert. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dieter Heber 

Agenda21 Ottobrunn-Neubiberg AK E&K 

 

 

 

 


