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Liebe Freunde des Sechz’ger Stadions,

vielen Dank für Eure Anfrage vom 19.01.2020.
Als Fraktionsvorsitzende und sportpolitische Sprecherin der SPD-Rathausfraktion, als
Vereinsmitglied der Freunde des Sechz´ger Stadions e.V. und erst recht als lebenslange
Unterstützerin von ´60 München möchte ich in der Folge Eure Umfrage beantworten sowie
Euch ergänzend meine Haltung und meinen Zukunftsausblick für unser schönes
Grünwalder Stadion erläutern.
Von den drei zur Auswahl stehenden Statements kommt für mich nur das Erste in Frage:
Das Grünwalder Stadion soll ertüchtigt werden, um einen Spielbetrieb in der
Bundesliga und 2. Bundesliga (der Herren) zu ermöglichen. In diesem Zuge soll eine
Erweiterung der Kapazität auf mindestens 18.000 Zuschauer erfolgen.

Ein Jahr nach der 2017er Rückkehr des TSV in unser geliebtes ´Grünwalder´ hat die SPDFraktion unter meiner Federführung einen Stadtratsantrag eingebracht, mit welchem wir
wissen wollten, wie eine Sanierung des Stadions für die zweite Liga und eine einhergehende
Erweiterung der Sitzplatzkapazität auf 18.600 Plätze erreicht werden kann. Damit wollten wir
bereits im Juli 2018 die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Löwen dauerhaft eine
Heimat in Giesing haben.
Mit den Ergebnissen der durch unseren Antrag ausgelösten Machbarkeitsstudie hatten wir ein
weiteres Jahr später dann endlich Klarheit, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer wirklich
ins Grünwalder Stadion passen. Die von uns anvisierte Zahl von 18.600 Zuschauerplätzen
konnte zwar leider nicht ganz erreicht werden; jedoch wurde mit einer Maximalzahl von 18.060
Plätzen eine doch auch sehr erfreuliche Zahl erreicht.

Die neuste Entwicklung an dieser Stelle ist übrigens, dass unsere Verwaltung nochmals die
Ausführungen der Machbarkeitsstudie bewertet hat und dabei kürzlich zu dem Schluss
gekommen ist, dass sogar eine Betriebsgenehmigung für 18.105 Zuschauerinnen und
Zuschauer möglich ist.
Das wir das erreicht haben, freut mich immer noch sehr!
Außerdem darf man nicht vergessen, dass das Sechz’ger Stadion eines der am häufigsten
bespielten Stadien in unserem Land ist. Und deshalb bleibe ich bei meiner Meinung: Wenn wir
schon ein städtisches Stadion ertüchtigen, dann auch so, dass darin jede Woche möglichst
viele Fans ihren Verein erleben können.
Wir SPD-Mitglieder im Sportausschuss und mit uns die gesamte Rathausfraktion sind fest
davon überzeugt, dass das Grünwalder der richtige Standort ist - wir brauchen dieses Stadion
und wir wollen dieses Stadion als Top-Adresse für den Fußball in unserer Stadt.
Wichtig ist mir bei Alledem, dass die Interessen und die Anliegen der Anwohnerinnen und
Anwohner im Umkreis des Stadions ernst genommen und berücksichtigt werden. Beim
Lärmschutz werden wir mit der künftigen Überdachung aller Tribünenplätze noch einen
weiteren großen Schritt vorankommen. Aber auch die Verkehrs- und die Ordnungssituation
muss während des Stadionausbaus noch einmal ganz genau untersucht werden. Hier werde
ich mich im neuen Stadtrat mit aller Kraft dafür einsetzen, dass ein alltagstaugliches
Gesamtkonzept erarbeitet wird, von dem am Ende alle Beteiligten überzeugt sind.
Das Sechz’ger Stadion ist solch ein besonderer Ort, ich verbinde mit ihm so viele
Erinnerungen und erst recht all die Emotionen, die in „meinem“ aufregenden Verein stecken.
Im Laufe der Zeit konnten stets alle Herausforderungen, die das städtische Stadion an der
Grünwalder Straße betrafen, erfolgreich gemeistert werden. Und so wird es auch mit dem
aktuellen „Stau“ an tollen Mannschaften sein, die alle auch in der neuen Saison gern im
Grünwalder spielen wollen. Hier stehen wir bereits in einem guten Kontakt mit dem
Oberbürgermeister und ebenso mit den zuständigen Stellen der Münchner Stadtverwaltung.
Ich bin daher guter Dinge, auch diesmal eine Lösung zu finden und somit die wahrhaft
beeindruckende Geschichte des Sechz’ger Stadions um eine weitere, kleine Anekdote zu
bereichern.

Für weitere Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung, gern auch persönlich.
Sportliche Grüße

Verena Dietl
Stadträtin der Landeshauptstadt München
Vorsitzende der SPD im Münchner Rathaus
Stellvertretende Vorsitzende der SPD München
Am 15.03.2020 sind Kommunalwahlen - Ich kandidiere auf Platz 2 der SPD-Liste

