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Liebe Leser*innen,
München gelingt es, Lebenslust mit wirtschaftlicher Dynamik 
zu verbinden. Wir strengen uns an, dass dies so bleibt. Mit 
hohen Investitionen treiben wir die Energiewende voran und 
engagieren uns dafür, dass unsere Stadt digitaler und damit 
„smarter“ wird. Auf diesem Weg stärkt es uns, dass München 
im Bitkom Smart City Index 2020 sogar den zweiten von 81 
Plätzen belegte. 
Was ist unsere Idee von „Smart City“? Es klingt einfach: Wir 
wollen digitale Lösungen entwickeln, die den Menschen das 
Leben leichter und angenehmer machen. Zum Beispiel die 
neue App MVGO. Mit ihr können die Menschen U-Bahn, Bus, 
Tram, MVG Rad, E-Scooter und E-Mopeds so nutzen, wie es für 
ihre individuelle Mobilität am besten ist. Oder unsere M-Lade-
lösung, die intelligentes Laden von E-Autos ermöglicht. Ein-
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fachen Zugang zu den Angeboten gibt es über unseren M-Log-
in und mit schnellem Internet dank unseres Glasfaserausbaus. 
Die Energie kommt immer klimafreundlicher von den SWM. Ab 
2025 wollen wir so viel Ökostrom produzieren, wie München 
benötigt. Und wir helfen unseren Kund*innen dabei, sich zu 
beteiligen, zum Beispiel mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem 
Dach oder mit den M-Solar Sonnenbausteinen.
Diese Systeme bauen wir auf, damit die Menschen sich auf 
das konzentrieren können, was sie am besten können: eigene 
Werte schaffen und das Leben genießen.

Dr. Florian Bieberbach, 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Stadtwerke München

Deutschlandweiter Großstadtvergleich: 
Kosten der Grundversorger* für Strom, Erdgas 
und Wasser pro Jahr im Durchschnittshaushalt 

München

Düsseldorf

Köln

Hamburg

Leipzig

Essen

Stuttgart

Berlin

Dortmund

Frankfurt/M.
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2.232,51 ¤ 

2.404,22 ¤ 

2.448,60 ¤ 

2.521,25 ¤ 

2.563,32 ¤ 

2.601,66 ¤ 

2.632,52 ¤ 

2.653,46 ¤ 

2.775,07 ¤ 

2.792,90 ¤ 

* Dem Vergleich zugrunde gelegt sind die Grundversorgungstarife/Allgemeinen Preise der jeweiligen Grundversorger in 
Bezug auf den Jahresverbrauch eines Durchschnittshaushalts für Strom (2.500 Kilowattstunden), Erdgas (20.000 Kilowatt-
stunden) und Wasser (96 Kubikmeter) (im Zehn-Familien-Haus, Zähler Qn6). Es werden die Gesamtkosten für einen 
Jahresverbrauch im Durchschnittshaushalt in allen vorgenannten Sparten verglichen. (Quelle für Strom- und Erdgaspreise: 
www.verivox.de; für Trinkwasserpreise die auf den jeweiligen Internetseiten veröffentlichten Tarife der Unternehmen.)
 

Stand: 06.05.2021

3.200 €

*Dem Vergleich zugrunde gelegt sind die Grundversorgungstarife/Allgemeinen Preise der jeweiligen Grundversorger in Bezug auf  
den Jahresverbrauch eines Durchschnittshaushalts für Strom (2.500 Kilowattstunden), Erdgas (20.000 Kilowattstunden) und Wasser  
(96 Kubikmeter) (im Zehn-Familien-Haus, Zähler Qn6). Es werden die Gesamtkosten für einen Jahresverbrauch im Durchschnittshaushalt 
in allen vorgenannten Sparten verglichen. (Quelle für Strom- und Erdgaspreise: www.verivox.de; für Trinkwasserpreise die auf den  
jeweiligen Internetseiten veröffentlichten Tarife der Unternehmen.)

Stand 06.05.2021

Deutschlandweiter Großstadtvergleich: Kosten der Grundversorger*  
für Strom, Erdgas und Wasser pro Jahr im Durchschnittshaushalt
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Heute schon 
e-mobil

E-Autos sind die Zukunft? Stimmt, und die Zukunft ist schon da

Die Reichweite passt für 
(fast) alle Fahrten

Von München nach Frankfurt, ohne aufzuladen? 
Kein Problem! Mit einer vollen Batterie kommt man im Schnitt 

400 Kilometer weit. Das reicht den allermeisten im Alltag. 
Nur wer längere Touren mit dem E-Auto machen 

möchte, benötigt eine ausgeklügelte Reiseplanung – dabei 
hilft, dass es immer mehr öff entliche Ladesäulen gibt.

Die Ladeinfrastruktur 
wächst exponentiell

Allein in München ist die Anzahl der Stromtankstellen inner-
halb eines Jahres um mehr als 50 Prozent gestiegen. Damit gibt 

es hier bereits rund 1.200 öff entlich nutzbare Ladepunkte – 
die übrigens 100 Prozent Ökostrom von den SWM anbieten. Die 

bayerische Hauptstadt liegt somit laut Energieverband BDEW 
auf Platz 2 des deutschlandweiten Ladepunkte-Städterankings. 

Wer über Nacht lieber zu Hause aufl ädt, ist mit der M-Lade-
lösung gut beraten: Die Wallbox ermöglicht sicheres Laden und 

das dynamische Lastmanagement regelt die Ladeleistung so, 
dass auch in Häusern mit geringer Hausanschlussleistung 

ohne Überlastung aufgeladen werden kann.

Elektromobilität wird 
immer günstiger

Zwar liegt der Anschaff ungspreis von E-Autos noch über dem 
eines vergleichbaren Verbrenners – aber es lohnt sich, 

genauer hinzusehen: 1. Mit Strom zu laden, ist deutlich günsti-
ger, als Benzin zu tanken. 2. Wartung und Reparatur kosten 

bei E-Autos weniger als bei vergleichbaren Verbrennern. 
3. Steuervorteile, Förderprämien und ein erhöhter Umwelt-

bonus von mehreren Tausend Euro lassen den Kaufpreis 
für E-Fahrzeuge schrumpfen, oft unter das Niveau von 

vergleichbaren Diesel- und Benzinautos. Auf lange Sicht glei-
chen sich die Mehrkosten so wieder aus. Und: Die Preise für 

die kostspieligen Lithium-Ionen-Batterien werden in Zukunft 
voraussichtlich sinken – und damit auch die der E-Autos.

mehr erleben
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Gut zu wissen:
Ladelösung auch für Multiparker 

Parkplätze sind knapp. In vielen Parkgaragen von 
Wohnhäusern fi ndet man daher mobile Multiparker, 

auch Duplex-Stellplätze genannt. Auch für diese 
rotierenden Parkplätze gibt es jetzt eine passende 
Lösung der SWM, die in Zusammenarbeit mit den 

Multiparkerherstellern WÖHR Autoparksysteme GmbH 
und KLAUS Multiparking entwickelt wurde: eine 

mobile Lade sta tion, die je nach Parkrichtung vorne 
oder hinten an den Böden der Multiparker angebracht 

werden kann.
Mehr Infos unter: www.swm.de/m-ladeloesung

Werden Sie e-mobil! 
Egal, ob Sie Ihr Elektroauto zu Hause 
oder im Gewerbe laden wollen: Mit 
der M-Ladelösung der SWM erhalten 

Sie ein Rundum-sorglos-Paket. 

Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns 
an unter +49 89 23 61 44 01 

(Mo–Fr, 8–18 Uhr) oder schreiben 
Sie eine E-Mail an 
e-mobil@swm.de

Das deutsche Stromnetz 
ist bestens gerüstet 

Selbst wenn alle Pkws in Deutschland – und das sind immerhin 
45 Millionen – plötzlich E-Autos wären und diese gleichzeitig 

geladen würden, gäbe es dafür genug Strom. Intelligente 
Ver teilernetze können fl exibel auf die nachgefragte 

Strommenge reagieren, die Ladevorgänge steuern und so dafür 
sorgen, dass alles klappt. Das wird in Zukunft ohnehin nötig 
sein, weil die Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien 

wie Wind oder Wasser naturgemäß schwankt. Übrigens: 
Elektrofahrzeuge mit Rückspeisefähigkeit können in Zukunft 

sogar dazu beitragen, das Stromnetz zu stabilisieren.

E-Autos sind wirklich
umweltfreundlicher als 

Verbrenner 
Immer wieder wird diskutiert, welche Fahrzeuge mehr CO2

produzieren. Richtig ist: In der Gesamtbilanz sind E-Autos 
umweltfreundlicher als Verbrenner. Auch ohne schädliche 

Abgase sind sie zwar verantwortlich für Emissionen aus dem 
für sie gewonnenen Strom. Und die Herstellung der Batterie 
und ihre Entsorgung vergrößern den ökologischen Fußab-
druck. Auf längere Sicht wendet sich allerdings das Blatt: 

Lädt man sein Auto mit Ökostrom, sind die Emissionen aus 
der Herstellung des Fahrzeugs nach rund drei Jahren 

ausgeglichen. Danach überholt das E-Auto alle anderen 
beim Umweltschutz.
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Die App für 
alle Fälle
MVGO heißt die neue App, mit der 

man in der Region München vielfältig 
mobil sein kann. Wie praktisch 

das ist? Thomas und Maria haben 
es ausprobiert!

.
Mehr Infos unter: www.mvg.de/mvgo

Ein Login, viele Möglichkeiten! 
Schon registriert? Mit dem M-Login 

können Sie Ihre Nutzerdaten in einem 
einzigen Konto bündeln und mit einem 

Login und einem Passwort von zahlreichen
digitalen Services in München profi tieren: 
etwa über „Meine SWM“ Ihre Stromkosten 

abrufen, mit „HandyParken München“ 
digitale Parkscheine lösen oder eben 

MVGO nutzen. Einfach anmelden 
unter login.muenchen.de

Jetzt mitmachen und Pilotprojekt testen: 
Die erste Version der App MVGO gibt es gra-
tis im App oder Google Play Store. Einfach 
aufs Handy laden, mit Ihren M-Login Zu-

gangsdaten anmelden, buchen und bezah-
len – und Sie gelangen schnell von A nach B 
mit dem Verkehrsmittel Ihrer Wahl: U-Bahn, 

Bus, Tram, S-Bahn, MVG Rad, E-Scooter 
oder E-Moped von TIER, Emmy und 

Voi. Weitere Mobilitätsdienste 
folgen!

mehr wissen
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Der Start: Anmelden mit dem M-Login  
ist spielend leicht 
Wir haben die App MVGO runtergeladen und  
können uns über unser M-Login Konto (siehe links) 
ruckzuck anmelden – das braucht keine Minute.  
Damit wir die Verkehrsmittel nutzen können, hin-
terlegen wir unsere Zahlungsdaten. Und wer wie 
wir auch E-Moped fahren will, scannt über sein  
M-Login Konto noch seinen Führerschein ein (eine 
Anleitung zeigt, wie man ihn vor die Kamera hält). 
Das kann man auch später jederzeit nachholen.

Der Look: angenehm übersichtlich 
Ein Feld mit der Frage „Wohin?“ macht die  
Planung leicht: Ziel eingeben (oder auf der Karte  
aussuchen) und schon bietet uns die App klar und  
einfach verschiedene Varianten, wie wir den Weg  
zurücklegen könnten. Wollen wir per ÖPNV (U-
Bahn, Bus, Tram, S-Bahn), per MVG Rad, E-Scooter,  
E-Moped oder zu Fuß ans Ziel kommen? Oder ist 
eine Kombination verschiedener Verkehrsmittel 
die beste Lösung? Damit die Wahl nicht zur Qual 
wird, liefert die App gleich die Dauer und den 
Preis für die unterschiedlichen Varianten dazu. 
Und versorgt uns sofort mit Live-Detailinfos.

Tickets und Standort: ruckzuck gefunden
Wir wollen alles ausprobieren – für eine Busfahrt 
bietet uns die App passende Tickets an und zeigt 
den Weg zur Haltestelle. Als wir später die E-Scooter 
testen wollen, brauchen wir nur auf den Scooter-
Button auf der Startseite tippen – schon sehen wir, 
wo das nächste gute Stück steht. Über die App mie-
ten, mit dem Scan-Button entsperren und los geht’s!

Die Verkehrsmittel: erfreuliche Vielfalt
Wir wollen noch schnell Freunde auf der anderen 
Seite der Stadt besuchen, und zwar per E-Moped. 
Finden und Mieten funktioniert wie beim E-Scooter. 
Für die E-Angebote kooperiert MVGO mit TIER, 
Emmy und Voi, abgerechnet wird aber immer ganz 
einfach über die App. Ohne Abgaswolke und ange-
nehm leise sind wir mit den Mopeds unterwegs. Und 
für den Rückweg? Wechseln wir auf MVG Räder.

Fazit: Ausprobieren lohnt sich! 
Schon in der Pilotversion ist die App ein großer 
Schritt nach vorn. Sie hilft dabei, sich effizient und 
entspannt in München fortzubewegen – und sie 
wird immer weiterentwickelt. Wir sind schon ge-
spannt auf neue Funktionen! Zum Beispiel sollen 
noch weitere Dienste mit ins Programm kommen.

.
Mehr Infos unter: www.mvg.de/mvgo
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Ob für die Arbeit oder das Freizeitvergnügen: M-net versorgt die 
Münchner*innen zuverlässig mit leistungsstarkem Internet

Das Wohnzimmer wird zum Home-
offi  ce, während im Kinderzimmer 
Distanzunterricht stattfi ndet. In der 

Freizeit stehen Videotelefonate mit Familie 
und Freund*innen auf dem Programm, 
man spielt Videogames, turnt im Online-Fit-
nesskurs oder streamt die Lieblingsserie. 
Herkömmliches Internet mit DSL und VDSL 
stößt da schnell an seine Grenzen, beson-
ders wenn mehrere Personen im Haushalt 
gleichzeitig online sind. Aus diesem Grund 
nimmt die Nachfrage nach leistungsstarkem 
Internet zu. Die Corona-Pandemie hat die-
sen Trend weiter beschleunigt. 
2020 ist der Datenverkehr für Internet und 
Telefonie in den Netzen von M-net um 50 
Prozent angestiegen. Die Kund*innen ent-
scheiden sich immer häufi ger für Verträge 

mit höherer Bandbreite. Ein Glasfaseran-
schluss bietet hier mehrere Vorteile: Im 
Moment sind Übertragungsgeschwindig-
keiten von bis zu 1 Gbit pro Sekunde mög-
lich, in Zukunft deutlich höhere. Die Daten-
übertragung mit Glasfaser ist nicht nur 
schneller, sondern auch zuverlässiger und 
sicherer als Kabel- und Kupfernetze. So 
kann man auch auf mehreren Geräten 
gleichzeitig breitbandintensive Anwen-
dungen wie Videospiele, Onlinekurse und 
-konferenzen mit stabiler Verbindungsge-
schwindigkeit nutzen. 
Die Glasfasertechnologie ist außerdem 
energieeffi  zient und damit eine nachhal-
tigere Alternative zur herkömmlichen 
Kupferleitung: Die Datenübertragung mit 
Lichtwellen ist bis zu 90 Prozent klima-

schonender als VDSL und trägt zu einer 
deutlichen Reduktion des CO2-Ausstoßes 
bei. Wären alle Münchner Haushalte bis 
in die Wohnung mit Glasfaser versorgt, 
könnte man 330.000 Tonnen CO2 pro Jahr 
einsparen. 
Um dem erhöhten Bedarf gerecht zu wer-
den, bauen die SWM und M-net das Glas-
fasernetz in München aus. Ende 2021 wer-
den mehr als 630.000 Haushalte und 
Betriebe ans Glasfasernetz angeschlossen 
sein, 70 Prozent der Münchner*innen haben 
damit Zugang zu leistungsstarkem Internet.

Mehr Infos zum Glasfaserausbau 
und den Verfügbarkeits-Check für 
Ihre Anschrift gibt es unter: 
www.m-net.de/glasfaser-erleben

Schnell, schneller, Glasfaser 
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Sara Trkulja, 18, Auszubildende zur Fach-
kraft im Fahrbetrieb: „Meine Tante hat 
mich zu meiner Ausbildung inspiriert: Sie 
ist selbst Straßenbahnfahrerin. Die Aus-
bildung ist abwechslungsreich, jeder Tag 
ist anders, und ich lerne aufgrund der ver-
schiedenen Bereiche, wie vielfältig die 
SWM sind. Ich mag, dass auch Auszubil-
dende hier selbstständig arbeiten können. 
Hat man Fragen, hilft einem immer je-
mand weiter. Es ist schon eine Herausfor-
derung für mich, als eine der wenigen 
Frauen in diesem Beruf zu arbeiten und 
zu zeigen, dass ich die Aufgaben genauso 
gut erledigen kann wie die männlichen 
Kollegen. Aber das spornt auch an, und 
ich finde es wichtig, das zu tun, was einem 
Spaß macht. Mein Ziel ist es, die Ausbil-
dung erfolgreich zu beenden und dann 
vielleicht eine Weiterbildung zur Ver-
kehrsmeisterin zu absolvieren.“

Lea Wolfschläger, 20, Auszubildende zur Fachinformatikerin 
für Systemintegration: „Aktuell arbeite ich in der Abteilung für 
Sprach- und Videokommunikation und lerne zum Beispiel, wie 
man Konferenzsysteme aufbaut oder Telefoniestörungen behebt. 
Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ob der Beruf, den 
ich machen möchte, typisch männlich oder weiblich ist. Ich habe 
die SWM gewählt, weil man im Lauf der Ausbildung Einblicke 
in viele Abteilungen erhält und die Möglichkeit bekommt, sich 
bei Fortbildungen und in Seminaren weiterzuentwickeln.“

Julia Quaderer, 20, Elektronikerin für Betriebstechnik im Dualen 
Studium: „Mir war schon immer klar, dass ich einen technischen 
Beruf ergreifen will. Kennengelernt habe ich die SWM durch ein 
Schülerpraktikum. Jetzt mache ich hier ein Duales Studium in 
Elektro- und Informationstechnik mit Ausbildung zur Elektroni-
kerin. Mir gefällt die inhaltliche Vielfalt meiner Ausbildung: Von 
kleinen Platinen bis hin zur Hausinstallation ist alles dabei. Man 
kann sich aktiv einbringen – und auch, dass die SWM einen Groß-
teil der Auszubildenden und dual Studierenden übernehmen, ist 
natürlich ein Pluspunkt.“

Ausbildung oder  
Duales Studium? 

Bei den Stadtwerken 
 München geht beides!  
Jetzt bewerben unter  

www.swm.de/ 
berufseinsteiger

mehr erleben
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Genau mein Ding!
Immer mehr junge Frauen ergreifen einen technischen  

Beruf – auch bei den SWM



Arthur K.s Traum vom eigenen Son-
nenkraftwerk hätte sich zu Be-
ginn fast in Luft aufgelöst: Als der 

Perlacher vor 30 Jahren sein Haus mit 
einer Photovoltaik-Anlage ausstatten woll-
te, scheiterte das ganz profan an der Aus-
richtung seines Daches. Statt gen Süden 
– die für PV-Module beste Lage – gestatte-
te die Baugenehmigung nur eine nach 
Westen/Osten ausgerichtete Fläche. Aber 
Arthur K. gab nicht so schnell auf: „Später 
fand ich heraus, dass eine Ost-West-Aus-
richtung der Dachflächen in puncto 
Stromerzeugung genauso ertragreich sein 
kann.“ Mit diesem Wissen ging er das Pro-

Arthur K.  
„Was mich wirklich über-

rascht hat: Selbst an einem 
diesigen Herbsttag wird auf 

meinem Dach genug  
Solarstrom erzeugt, um  

Batteriespeicher und  
E-Auto vollzuladen.“

Eine Photovoltaik-Anlage auf 
dem Dach – das wär’s!  

Aber ist das nicht teuer und 
aufwendig? Von wegen,  

sagen zwei Kunden, die es 
gemeinsam mit den SWM  

angepackt haben

Die Sonne ins 
Haus holen

jekt zum zweiten Mal an und ließ die 
Stadtwerke München zur Sicherheit noch 
einen prüfenden Blick auf sein Dach wer-
fen. Mit den SWM hatte er als langjähriger 
Kunde bereits gute Erfahrungen gemacht. 
Dass er durch die München Förderung 
finanzielle Unterstützung für sein Projekt 
erhalten konnte, half außerdem bei der 
Entscheidung für eine PV-Anlage der 
SWM, die auch einen Speicher und eine 
Wallbox zum Laden von E-Autos haben 
sollte. Als leidenschaftlicher Hobby-Hand-
werker war Arthur K. vom Ablauf angetan: 
„Den nahtlosen Übergang von der Projekt-
planung bis hin zur Installation und In-

betriebnahme fand ich ausgezeichnet. In 
wenigen Tagen war die PV-Anlage fertig-
gestellt und mein Traum vom eigenen 
Sonnenkraftwerk wurde wahr.“ Von sei-
ner Entscheidung hat er seitdem nur pro-
fitiert: Zwischen Oktober 2020 und Januar 
2021 sparte er bereits mehr als 50 Prozent 
seiner Stromkosten (im Vergleich zum Vor-
jahr). Und stellt begeistert fest: „Selbst an 
einem diesigen Herbsttag wird auf mei-
nem Dach genug Solarstrom erzeugt, um 
meinen Batteriespeicher und das E-Auto 
komplett vollzuladen. Das Photovoltaik-
Konzept der SWM würde ich auf jeden Fall 
weiterempfehlen.“
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Für kluge Technik konnte sich Henrik 
K. schon immer begeistern. Kein 
Wunder also, dass er sich für Photo-

voltaik-Anlagen interessierte. Seine eigene 
Anlage versorgt inzwischen alle Geräte im 
Haus, darunter auch Klimaanlage und E-
Auto. „Die Möglichkeit, unser Haus bei ho-
hen Temperaturen per Solarenergie zu 
kühlen, hat mir die Entscheidung für Photo-
voltaik leicht gemacht“, erzählt der Münch-
ner. Dass ein finanzieller Zuschuss durch 
die Förderprogramme der Stadt München 
und Bayern möglich ist, war zwar ein An-
reiz, für Henrik K. aber nicht ausschlagge-
bend: „Auf lange Sicht lohnt sich die Inves-
tition auch ohne Förderung.“ Ihr „Alles aus 
einer Hand“-Konzept bestärkte ihn darin, 
eine PV-Anlage der Stadtwerke München 
zu wählen: „Mit dem Know-how und dem 
Service der SWM haben wir uns gut auf-
gehoben gefühlt.“ 

Bereits kurz nach dem ersten Kontakt wur-
de sein Hausdach per Drohne von allen 
Seiten fotografiert. Das Projektmanage-
ment durch die SWM lief partnerschaftlich 
und professionell. Jetzt versorgt die Anlage 
Familie K. mit umweltfreundlichem Son-
nenstrom: „Das Haus ist autark geworden, 
ohne dass wir auf irgendetwas verzichten 

Die Wallbox (rechts) 
lädt das E-Auto mit 
selbst produziertem  
Solarstrom. Der  
flexible Speicher (links) 
kann mit Modulen  
erweitert werden.

müssen. Gleichzeitig schonen wir die Um-
welt – das ist effizient und macht sogar 
Spaß.“ Henrik K. ließ zudem eine Wallbox 
zum Laden von Elektroautos installieren. 
Seine PV-Anlage auf dem Dach liefert den 
Großteil der nötigen Energie – nur selten 
braucht er Strom aus dem Netz: „Mit Pla-
nung kann man das Auto in der Solarspitze 
oder über den Speicher und dadurch güns-
tig laden.“ Die an die PV-Anlage gekoppelte 
Klimaanlage läuft ausschließlich mit Son-
nenstrom. Hat er das ganze Projekt schon 

mal bereut? „Nein, nie. Ganz im Gegen-
teil, ich plane bereits die nächste  

Sache: einen Pool, der über eine 
solarbetriebene Wärmepum-

pe beheizt wird.“ Dafür 
kommen dann noch 

mehr Photovoltaik- 
Module aufs Dach 

– auch die wieder 
mit den SWM.

Henrik K.  
„Für mich kam mit der PV- 

Anlage ein ganz neues  
Lebensgefühl: eine positive 

Veränderung inklusive  
eines guten Gewissens.“

Kein eigenes  
Dach für eine PV-Anlage? 

Auch wenn man kein Haus besitzt, kann  
man aktiv zur Energiewende beitragen: mit 
den M-Solar Sonnenbausteinen. Wählen Sie 
ein freies Dach aus, auf dem die SWM eine 

Photovoltaik-Anlage realisieren wollen, sowie 
die Anzahl der Sonnenbausteine. Im Rahmen 

eines qualifizierten Nachrangdarlehens  
zahlen Sie einmalig einen Betrag und erhalten 

einen jährlichen Zinssatz. Gleichzeitig  
können Sie für Ihr Zuhause Sonnenstrom  

beziehen. Infos: www.swm.de/ 
sonnenbausteine

Sie möchten  
Ihre eigene  
PV-Anlage?

Wir beraten Sie gerne! 
 Mehr Infos zum Angebot  
der SWM finden Sie unter: 

www.swm.de/solar 
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Regionale,  
fair gehandelte  

Lebensmittel
Was hat mein Müsli mit dem guten Münchner 

Trinkwasser zu tun? Jede Menge, denn wer  
Bio-Milch oder andere Ökoprodukte von UNSER 
LAND kauft, unterstützt regionale Ökobauern

Um Bauern im Wasserschutzgebiet die 
ökologische Landwirtschaft zu erleich-
tern, haben die SWM 1992 die Initiative 
„Ökobauern“ ins Leben gerufen. Wie 
kam es zur Zusammenarbeit von UNSER 
LAND mit den SWM? 
Als unsere damalige Molkerei auf Bio  
umstellte, kamen wir mit den SWM zu-
sammen. Die SWM Initiative „Ökobauern“ 
wollte mit einem besonderen Produkt auf 
die Trinkwassergewinnung im Mangfall-
tal aufmerksam machen. So entstand die 
Idee zu unserer UNSER LAND Bio-Milch. 
Heute liefern über 100 Milchbauern aus 
dem Landkreis Miesbach die Milch für 
unser „gemeinsames“ Produkt.

UNSER LAND möchte das Bewusstsein 
für einen respektvollen Umgang mit  
der Natur und regionale Lebensmittel 
stärken. Gibt es hier eine positive  
Entwicklung?
Auf alle Fälle. Immer mehr Menschen 
setzen sich für den Klimaschutz ein.  
Und das beginnt schon im Kleinen beim 
täglichen Einkauf. Die Nachfrage nach 
den regionalen UNSER LAND Produkten 
steigt stetig an. Auch die Nachfrage nach 
unseren Sonnenäckern wächst: Dort  
können Menschen eigenes Gemüse an-
pflanzen. Das führt oft zu einem anderen  
Einkaufsverhalten, gerade bei Kindern. 
Denn man merkt, wie viel Arbeit es ist, 
bis man eine Karotte in der Hand hat.

Ihr Wunsch an Verbraucher*innen?
Jeder kleine Schritt ist wichtig. Regionale 
Produkte zu kaufen, ist ein einfacher 
Weg, zum Klimaschutz beizutragen.

Das vollständige Interview lesen  
Sie unter: www.swm.de/unser-land

Eine regionale, faire und überwie-
gend biologische Landwirtschaft: 
Dafür setzt sich UNSER LAND, ein 

Netzwerk aus zehn Solidargemeinschaf-
ten in und um München, unter anderem 
ein. Seit 2007 kooperiert UNSER LAND 
auch mit den Stadtwerken München, 
um die hohe Qualität des Münchner 
Trinkwassers zu sichern. Ein Gespräch 
mit Adriane Schua, Vorsitzende des 
Dachvereins UNSER LAND.
 
Wie hängen ökologische Landwirtschaft  
und Trinkwasserschutz zusammen?
Das Münchner Trinkwasser wird aus 
Grundwasser gewonnen. Die Qualität  
des Grundwassers hängt auch von der 
Qualität des Bodens ab, der eine wichtige 
Filterfunktion erfüllt. Hier kommt die  
ökologische Landwirtschaft ins Spiel: Sie 
verzichtet beispielsweise auf chemische 
Dünge- und Pflanzenschutzmittel. Damit 
schont sie Böden und Gewässer – und 
schützt unser Trinkwasser.

Adriane Schua ist Vorsitzen-
de von UNSER LAND, einem 
Netzwerk von zehn Solidar-
gemeinschaften rings um 
München und Augsburg: Hier 
werden die Produkte erzeugt, 
verarbeitet und verkauft.

UNSER LAND Produkte 
gibt es in verschie-
denen Supermärkten 
– u. a. bei Alnatura, 
REWE und EDEKA.

mehr erleben
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Eine große Auswahl 
an Kartoffelsorten 
und leckeres Mittag-
essen gibt es bei  
Caspar Plautz.

Die Interimshütten 
vom Elisabethmarkt 
locken mit Strand-
buden-Charme und 

leckeren Snacks, z. B. 
von Fizzy Bubele.
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Frischluft und Hüttenflair

Der Elisabethmarkt
Hier in Schwabing zeigt sich, wie 
sehr die Münchner*innen an ihren 
Stadtteilmärkten hängen. Als klar 
wurde, dass die maroden Stände sa-
niert werden, stimmten 23.000 Bür-
ger*innen gegen den Abriss. Mit viel 
Engagement und breiter Beteiligung 
wurden neue Konzepte erarbeitet.  
Bis diese 2023 umgesetzt sind,  
residiert der Markt zwischen 
Elisabeth- und Agnesstraße 
– in holzverkleideten  
Ersatzhütten, die sogar 
einen Preis vom Bund 
Deutscher Architekten 
bekommen haben.  
Unbedingt ansehen!

Zusätzlich zu Obst und Gemüse bieten die Münchner Märkte auch Feinkost, 
Flair und reichlich Geschichte. Zeit für einen Spaziergang?

Der Markt am Wiener Platz 
Der kleinste unter den ständigen 
Märkten punktet seit 1889 mit dörf-
lichem Charme: Lust auf Gebäck,  
eine Fischsemmel oder ein Glas 
Wein? Man trifft sich an den Hütten  
zwischen den hoch aufragenden 
Bürgerhäusern, plaudert mit  
Nachbar*innen und wandert in den 
Schatten der Bäume des angrenzen-
den Biergartens vom Hofbräukeller.

Der Pasinger Viktualienmarkt 
Seit über 100 Jahren findet man  
auf dem bunten Markt, der gleich 
neben dem Pasinger Rathaus in  
einem historischen Innenhof liegt, 
viele verschiedene Köstlichkeiten.  
Ob Brot, Obst, Käse oder Blumen – 
man spaziert durch einen Mix aus 
kleinen Läden und beschirmten 
Ständen und kann sich kaum  
satt sehen an den Waren, die die  
Händler*innen hier anbieten.

Der Viktualienmarkt
Süße Erdbeeren, knackige Radieserl oder Tomaten für die Brotzeit, Fleisch  
und Fisch zum Grillen: Im Sommer macht ein Spaziergang über den Viktualien-
markt besonders gute Laune. Wer an Ort und Stelle Appetit bekommt, kann 
sich bei den Gastro-Ständen ein Sandwich und einen frisch gepressten Saft  
holen. Oder Karl Valentin, Ida Schumacher & Co. besuchen – das Plätschern 
des Wassers der Figurenbrunnen erfrischt und beruhigt zugleich. 
Infos unter www.muenchen.de/viktualienmarkt

Mehr Infos zu den drei  
Stadtteilmärkten:  
www.muenchen.de/maerkte
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Aktuelle Meldungen

Mit der Ausbauoffensive Erneuerbare 
Energien gestalten die SWM die Zukunft 
von Münchens Energie: Ab 2025 soll so 
viel Ökostrom in eigenen Anlagen produ-
ziert werden, wie ganz München benötigt. 
Auch Sie können etwas tun, z. B. mit der 
Wahl Ihres Stromtarifs. 

Neue  
Ökostrom-Tarife

Die SWM erhielten für ihren Kundenservice erneut das Zertifikat „Deutschlands Kundencham-
pions“, ausgestellt vom F.A.Z.-Institut. Per Zufallsstichprobe wurden Kund*innen der teilneh-

menden Unternehmen befragt. Bei den Stromanbietern liegen wir wie im Vorjahr auf Platz 1. 
Rund eine Million Kund*innen in München und ganz Deutschland vertrauen uns – darauf sind 
wir natürlich stolz. Auch darauf, dass man uns gerne weiterempfiehlt. Als Dankeschön gibt es 
eine Prämie von bis zu 45 Euro – und bis zum 30. Juni 2021 noch einmal zusätzlich 20 Euro  
für jede erfolgreiche Empfehlung. Alles, was Sie tun müssen: Sie wählen einen Tarif, den Sie 
empfehlen möchten, und senden über unsere Kunden-werben-Kunden-Seite eine Empfeh-

lungs-Mail an Freund*innen oder Bekannte. Schließt er oder sie innerhalb von 30 Tagen einen 
Strom- oder Erdgas-Vertrag bei den SWM ab, erhalten Sie umgehend Ihre Prämie.

   Empfehlen können Sie unter www.swm.de/kunden-werben-kunden. 
Hier gibt es auch die vollständigen Teilnahmebedingungen.

Weitersagen lohnt sich!

M-Ökostrom Regional in  
weiteren Gebieten verfügbar 
Mit unserem Tarif M-Ökostrom Regional 
kommt Ihr Strom aus einer Erneuerbare-
Energien-Anlage, die maximal 50 Kilometer 
von der Verbrauchsstelle entfernt liegt. 
Außerdem fließt ein Cent pro Kilowatt-
stunde in neue Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus Sonne und Wasser. Die 
Nachfrage ist groß, also weiten die SWM 
den Tarif M-Ökostrom Regional auf wei-
tere Postleitzahlbereiche aus. Mehr Infos 
unter: www.swm.de/oekostrom

Neu: M-Ökostrom Wärme 
Auch zum Heizen mit Wärmepumpen  
und Speicherheizungen gibt es jetzt Strom 
aus erneuerbaren Energien. Ob die neuen 
M-Ökostrom Wärme Tarife in Ihrem  
Gebiet verfügbar sind, erfahren Sie unter  
www.swm.de/waermestrom 
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Arbeiten Sie mit  
uns an der Zukunft  

Münchens
Die Digitalisierung bietet neue Her-
ausforderungen und viele Chancen 
für alle, die eine Ausbildung oder 
ein Studium im IT-Bereich abge-
schlossen haben. Steigen Sie bei 
den SWM ein als Software Ent-

wickler, SAP Fiori Spezialist oder 
ERP Software Ingenieur (m/w/d). 

Der moderne Ausbau sowie die 
Weiterentwicklung der öffentlichen 

Verkehrssysteme können künftig 
auch in Ihrer Hand liegen.  

Bewerben Sie sich als Projektleiter 
(m/w/d) Stadtplanung und  
Stadtentwicklung im ÖPNV. 

Sie haben Ingenieurwissenschaften 
studiert oder ein kaufmännisches 
Studium mit breitem technischem 

Verständnis absolviert? Als  
Projektingenieur (m/w/d) für den 
technischen Messstellenbetrieb  

arbeiten Sie am Aufbau der  
digitalen Messinfrastruktur für die 

Smart City München mit.

Und es gibt noch mehr interessan-
te Jobs. Wir suchen z. B.  

Personalreferenten (m/w/d)  
und Projektmanager Telekommu-

nikation (m/w/d).

Bewerben Sie sich jetzt auf  
www.swm.de/jobportal

Lust, bei uns  
einzusteigen?

Die SWM suchen 
Mitarbeiter- 

*innen!

Ganz München im Filmrausch
Freuen Sie sich auf das 38. Internationale Filmfest München! Unter dem Motto 

„Live in der ganzen Stadt“ sollen vom 1. bis 10. Juli rund 60 Filmpremieren gezeigt 
werden – wenn es das Infektionsgeschehen zulässt. Coronakonform soll es in die-
sem Jahr an Open-Air-Locations stattfinden. Darunter sind Freiluft-Institutionen 
wie das Kino am Olympiasee (Foto) oder das Kino, Mond & Sterne im Westpark. 
Aber auch beim Bahnwärter Thiel im Schlachthofviertel oder im Innenhof des  

Bayerischen Rundfunks am Rundfunkplatz 1 werden große Leinwände aufgebaut.

   Mehr Infos unter: www.filmfest-muenchen.de
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Sie ziehen um und überlegen noch, wer Sie mit Strom versorgen soll? Es kann  
passieren, dass Ihnen diese Entscheidung bereits abgenommen wurde: Wer beim 

Unterschreiben des Mietvertrags nicht das Kleingedruckte liest, wird möglicherweise 
in einen Energievertrag hineingedrängt. Das ist Ihnen passiert? Schreiben Sie uns  

an privatkunden@swm.de, damit wir gemeinsam dagegen vorgehen können. 
Aufpassen sollten Sie auch, wenn sich Personen an der Haustür oder am Telefon 
als Beschäftigte der SWM ausgeben. Es kann vorkommen, dass Betrüger*innen  
behaupten, im Auftrag der SWM tätig zu sein, und z. B. eine vermeintliche Tarif-

beratung anbieten, um Einblick in Ihre Abrechnung zu bekommen. Um sicherzu-
gehen, lassen Sie sich den Dienstausweis zeigen. Den tragen SWM Mitarbeiter*in-

nen immer bei sich. Oder Sie rufen bei uns an: Unter 0800 796 796 0 erfahren  
Sie, ob die Person tatsächlich bei den SWM tätig ist.

   Mehr Infos unter: www.swm.de/kundenservice/warnung

Vorsicht geboten!

Die SWM fördern kulturelle Events wie das 
Internationale Filmfest München, das dieses 
Jahr unter freiem Himmel stattfinden soll.
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Quiz gefällig? Wenn Sie erraten, 
welcher Turm hier abgebildet 
ist, können Sie gewinnen. Drei 
Hinweise: 
1. Der im Jugendstil erbaute Turm ist Teil eines ehemaligen 
Wasserkraftwerks der SWM: Ende des 19. Jahrhunderts 
lieferte es Strom für die Straßenbeleuchtung. 1973 wurde 
es stillgelegt. 2. Das Gebäude mitten in München zählt zu 
der beliebtesten Kunst- und Kulturtreffpunkten der Stadt: 
mit 3.000 Quadratmetern für Konzerte und Co. 3. Als Teil 
ihres Engagements für Bildung und Kultur sind die SWM 
langfristiger Kooperationspartner des Kulturzentrums –  
und liefern ihm Ökostrom für Licht, Ton und Schankanlagen.
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GEWINNEN

Verlost wird ein Geschenkgutschein 
von Radlbauer/Lucky Bike im Wert von 
1.000 Euro. Ob Sie sich damit ein City-
Bike, E-Bike, Trekking- oder Rennrad 
gönnen: In den Filialen des Händlers 
oder auf www.lucky-bike.de haben Sie 
die Qual der Wahl. Unser Tipp für eine 
schöne Radtour: einmal den M-Was-
serweg entlangradeln und mehr über 
die Trinkwasserversorgung Münchens 
erfahren! Er startet am Deutschen 
Museum (in der Nähe des gesuchten 
Turms) und führt auf 82 Kilometern  
gut ausgeschildert bis nach Gmund.

Sie wissen, welcher Turm hier zu sehen ist? Dann  
geben Sie Ihre Antwort bis zum 5. Juli 2021 online ab!

Teilnahme unter www.swm.de/gewinnspiel

JETZT MITMACHEN UND  
EINEN GESCHENKGUTSCHEIN 
FÜR EIN FAHRRAD GEWINNEN!

MACHEN SIE MIT!

Wo  
bin  
ich?
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