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Seit fast zwei Jahren bremst das Wissenschaftsmi-
nisterium – FDP fordert zügige Entscheidung zu Bio-
topia 

Notwendige Unterlagen fehlen bei der Lokalbaukommission, die erforderlichen Mittel 
wurden immer noch nicht frei gegeben und ein Bauantrag liegt seit fast zwei Jahren im 
Wissenschaftsministerium. Das geplante Naturkundemuseum im Schloss Nymphenburg, 
Biotopia, kommt nicht voran. 


Die FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag und die FDP im örtlichen Bezirksaus-
schuss fordern das Staatsministerium auf, endlich die Planungsunterlagen sowie 
die finanziellen Mittel freizugeben. Letztere wurden bereits im Jahr 2021 in Aussicht 
gestellt. 

Hierzu Felix Meyer, Vorsitzender der FDP Neuhausen-Nymphenburg/Laim und Mitglied 
des BA 9 Neuhausen-Nymphenburg: „Ursprünglich wurde dem Bezirksausschuss erklärt, 
dass der Haushaltsausschuss des Landtags noch vor der Sommerpause 2021 (!) über die 
Mittelfreigabe bei „Biotopia“ entscheidet. Daraus ist ersichtlich nichts geworden. Aber 
auch über ein Jahr später geht einfach nichts mehr voran. Das jetzt das staatliche Bau-
amt dem Bezirksausschuss antwortet, dass seit fast zwei Jahren ein fertiger Bauantrag im 
Ministerium zur Freigabe liegt, macht fassungslos. Das Ministerium bremst das Projekt 
aus, anstatt es mit dem notwendigen Elan voranzubringen. Die Anfrage – die eigentlich an 
das StMWK gerichtet ist – wird hoffentlich vom Ministerium auch noch beantwortet. Wir 
brauchen hier endlich eine verbindliche Zusage, wie es bei Biotopia weitergeht.“


Hierzu Dr. Wolfgang Heubisch, wissenschaftspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im 
Bayerischen Landtag: „Wir werden auch im Landtag weiter bei dem Thema Biotopia dran 
bleiben. Das Wissenschaftsministerium hat sich bei meiner letzten Anfrage zum Plenum 
nicht sehr auskunftsfreudig gezeigt. Das Projekt ist und bleibt aber ein wichtiges. Gerade 
in der heutigen Zeit ist es von besonderen Bedeutung, die Einflüsse des Menschen auf 
Umwelt und Natur in modernen pädagogischen Formen zu vermitteln. Die Staatsregie-
rung sowie die Regierungskoalition aus CSU und FW müssen hier endlich Farbe beken-
nen: Sind sie nun für oder gegen das Projekt? Die Wählerinnen und Wähler haben das 
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Recht, das vor der Wahl zu wissen. Bis jetzt hat auch Wissenschaftsminister Blume nichts 
unternommen, das Projekt zügig auf den Weg zu bringen.“


Anlagen und Links:


Die Anfrage der FDP im Bezirksausschuss sowie die Anfrage zum Plenum von Wolfgang 
Heubisch mit der Antwort finden Sie im Anhang oder unter https://www.fdp-muenchen.-
de/pressemitteilung-seit-fast-zwei-jahren-bremst-das-wissenschaftsministerium-fdp-for-
dert-zuegige. 


Den BA-Antrag im RIS finden Sie hier: https://risi.muenchen.de/risi/antrag/detail/7223621 


Die AzP und Antwort des StMWK finden Sie hier: https://www1.bayern.landtag.de/www/
ElanTextAblage_WP18/Drucksachen/Basisdrucksachen/
0000015500/0000015744_035.pdf


Pressekontakt & Interviewanfragen:  
Susanne Seehofer, Stellv. Vorsitzende FDP München, kommunikation@fdp-muenchen.de 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