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Politische Weichen für die kommenden 6 Jahre in Trudering-Riem neu gestellt 

Die GRÜNEN traten nach ihrem erfolgreichen Wahlergebnis vom 15. März (30,8% der Stimmen) 

mit Herbert Danner als eigenem Kandidaten für den Vorsitz des Bezirksausschusses in Tru-

dering-Riem an. Damit war die Hoffnung verbunden, nach 42 Jahren CSU-Vorsitz eine Zeiten-

wende herbeizuführen – im Sinne einer sozial-ökologischen Stadtteilpolitik unter breiter Be-

teiligung der demokratischen Akteure im Stadtteilgremium. Entgegen dem Trend auf Stadt-

ebene, haben sich die Delegierten im BA 15 jedoch anders entschlossen. 

Fraktionssprecher Herbert Danner: „Eine Grün-Rote Mehrheit war durch das Wahlergebnis grund-

sätzlich vorhanden, leider ist das Vorhaben an der örtlichen SPD gescheitert, die sich für eine poli-

tische Zusammenarbeit mit der CSU entschieden hat.“ 

Lange, intensive und hartnäckige Verhandlungen im Vorfeld der konstituierenden Sitzung ha-

ben jedoch dazu geführt, dass die GRÜNEN zahlreiche wichtige Positionen im neuen BA beset-

zen konnten: 

• zwei Vertreterinnen im Vorstand 

• die Vorsitzende des Unterausschusses Umwelt und Energie 

• den Vorsitzenden des Unterausschusses Bau und Mobilität 

• zwei stellvertretende Unterausschussvorsitze (UA Stadtteilentwicklung & UA Planung) 

• sieben Fachbeauftragte (gegen Rechts, für Jugend, Gesundheit, Integration, REGSAM, 

Aktive Zentren und Umsetzung des Fahrradentscheids) 

• eine Vertretung bei künftigen städtebaulichen Wettbewerben in Trudering-Riem 

Peter Schillinger, Sprecher des GRÜNEN Ortsverbands Berg am Laim / Trudering / Messestadt 

Riem: „Mit Herbert Danner als BA-Vorsitzendem wären über 30 Jahre herausragende Stadtteilkom-

petenz und politische Erfahrung in den Vorsitz eingeflossen und gleichzeitig der ökologische Wandel 

deutlich nach außen sichtbar eingeleitet worden. Diese historische Chance wurde leider vertan. 
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Nichtdestotrotz können wir mit dem restlichen Ergebnis zufrieden sein und werden unserem Wäh-

lerauftrag für eine nachhaltige Politik in Trudering-Riem mit unserem starken BA-Team gerecht 

werden.“ 

Fraktionssprecherin Dr. Susanne Weiß: „Unsere hoch motivierte und innovative 10-köpfige Frak-

tion nimmt ihren Auftrag sehr ernst und macht sich umgehend an die Arbeit – mit kreativen Ideen 

und Anträgen werden wir eine prägende politische Kraft in den kommenden Jahren für Trudering-

Riem sein. 2026 soll der Stadtbezirk grüner und insektenfreundlicher sein, einen höheren bezahlba-

ren Anteil an Wohnungen aufweisen und dem Fahrradverkehr mehr Platz und Sicherheit bieten – 

gerne in Zusammenarbeit mit den anderen Parteien.“ 

Trotz politischem Wiederstand sieht sich der GRÜNE Ortsverband Berg am Laim / Trudering / 

Messestadt Riem im Rahmen der neu gestellten Weichen gut gerüstet, eine soziale und ökolo-

gische Stadtteilentwicklung in Trudering-Riem voran zu bringen und damit die Lebensqualität 

im Münchener Osten zu erhalten und weiter im Sinne von Mensch und Natur zu verbessern. 


