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 Anfrage 
  
 
 
 
Welche Gebäude der Deutschen Bahn AG oder ihrer Immobilientöchter in München 
stehen unter Denkmalschutz? 
 
Im Zusammenhang mit der Neunutzung, bzw. Verwertung nicht mehr von der Bahn für ihre 
eigenen Zwecke benötigter Immobilien und Grundstücke, stehen immer wieder auch Objekte 
an, die entweder schon unter Denkmalschutz stehen oder zumindest denkmalwürdig sind.  
Über Nachnutzungen und den Erhalt solcher Objekte gibt es regelmäßig breite Diskussionen 
in Medien und politischen Gremien, die sich sowohl auf bauliche Veränderungen, wie auf 
öffentliche - kulturelle oder soziale - Nutzungen beziehen. Nachdem in den Erörterungen 
immer wieder neue, einem überörtlichen Publikum unbekannte Objekte auftauchen, wäre 
eine generelle Bestandsaufnahme sinnvoll, um über eine gezielte Verwendung, bzw. 
Verwendungsmöglichkeiten solcher Gebäude langfristig nachzudenken und zu befinden. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Wie viele Gebäude, bzw. Gebäudeteile in München, die sich im Besitz der 
Deutschen Bahn AG oder einer ihrer Töchter befinden, stehen unter Denkmalschutz? 

2. Welche Gebäude sind dies im Einzelnen, wo stehen sie? 
3. Gibt es weitere Objekte, die aus der Sicht der Denkmalschützer in die Denkmallisten 

aufgenommen werden müssten? 
4. Welche Objekte (Fragen 2 und 3) davon werden von der Bahn für eigene 

Betriebszwecke noch länger oder auf Dauer selbst genutzt? 
5. Welche denkmalgeschützten Gebäude der Bahn AG oder ihrer Töchter in München, 

die nicht mehr benötigt werden, stehen jetzt oder in absehbarer Zeit zum Verkauf 
oder zu einer anderweitigen Verwertung an? 

6. Wurden schon für einzelne denkmalgeschützte, bzw. denkmalwürdige Gebäude 
Abrissanträge gestellt, bzw. wird dies beabsichtigt und wenn ja, für welche? 

7. Für welche der denkmalgeschützten oder denkmalwürdigen Gebäude gibt es noch 
keine konkreten Verwertungsvorstellungen? 

8. Für wie viele der Objekte käme prinzipiell eine öffentliche Nutzung im kulturellen 
oder sozialen Bereich, in welcher Trägerschaft auch immer, in Frage? 
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