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MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 

 

  
 
Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
  
 Anfrage 
 
 
Stadtwerke wollen „Trafohäusl“ in der Maxvorstadt abreißen -  
Kann für ein städtisches Unternehmen Gewinn auf Kosten der Stadtgestalt ein Unter-
nehmensziel sein? 
 
Die Stadtwerke München bewegen sich, so die Aussagen führender Vertreter der Stadt, wie 
auch der Werke, wie ein privatwirtschaftlich orientiertes Unternehmen erfolgreich im Markt. 
Die Geschäftsfelder des städtischen Versorgungs-Unternehmens haben sich in den letzten 
Jahren immer mehr ausgeweitet Insbesondere auch auf dem Feld der Immobilienbewirt-
schaftung ist ein neuer Schwerpunkt der SWM-Aktivitäten auszumachen. Während die  
Sanierungsversuche städtischer Problemimmobilien - wie z.B. Olympia-Park und Stachus - 
einen Teil des Tätigkeitsfeldes ausmachen, gilt der Vermarktung eigener, ehemals städti-
scher, und damit vom Steuerzahler einst bezahlter, Grundstücke und Gebäude, der andere 
Teil der Anstrengungen. Hier muss ganz offenbar das Geld verdient werden, das in den von 
der Stadt ausgelagerten Problemfällen evtl. versenkt wird.  
Nun sind die SWM auf der dauernden Suche nach Verwertbarem in der Maxvorstadt fündig 
geworden. An dem Schnittpunkt von Karl,- Dachauer- und Augustenstraße steht seit den 
zwanziger Jahren einer der letzten, für München einst so typischen, Zweckbauten für die 
Stromversorgung von Stadt und Trambahn. Das unverwechselbare Gebäude mit Ladenge-
schäft, prägt mit dem Baustil und der niedrigeren Höhenentwicklung zur Umgebungsbebau-
ung den Ort, der dadurch Platzcharakter gewinnt, in besonderer Weise. Dieses Ensemble, 
das auch ein Stück Stadtviertelidentität darstellt und seit Jahrzehnten die Stadtgestalt an 
dieser Stelle prägt, ist nun akut gefährdet, weil die SWM offensichtlich einen Abriss planen 
und auf der „Straßeninsel“ einen, in der Höhe der Umgebungsbebauung angepassten, 
mehrstöckigen Neubau errichten wollen. 
 
Ich frage den Oberbürgermeister: 
 

1. Treffen die Berichte zu, dass die SWM das sog. „Trafohäusl“ an der Schnittstelle 
zwischen Augusten,- Karl- und Dachauerstraße abreißen wollen, um das Grundstück 
gewinnbringender zu vermarkten? 
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2. Wenn ja, wird damit von der Stadt billigend in Kauf genommen, dass sich die Stadt-
gestalt an dieser Stelle entscheidend ändert und ein besonders markanter Punkt in 
der Maxvorstadt von der Bildfläche verschwindet? 

3. Ist es nicht auch im Interesse der Stadt, einen der letzten typischen Zweckbauten in 
München -in einem weitgehend erhaltenen Ensemble -, der aus der Epoche der da-
mals stark expandierenden Stadt und der technischen Modernisierung des Stadtle-
bens stammt, zu erhalten? 

4. Kann für ein städtisches Unternehmen wie die SWM, wie in diesem Fall, Gewinn auf 
Kosten der Stadtgestalt, ein Unternehmensziel sein oder sieht man sich doch noch in 
einer Verpflichtung, solche ja vom Steuerzahler einst bezahlten Gebäude, im Sinne 
des Ensembleschutzes und der Stadtgestalt für die Nachwelt zu erhalten? 

 
 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


