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Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 Anfrage 
 
 
Verlagerung der Technik-Abteilung des Kulturreferates –  
Kostenersparnis möglich? 
 
Dem Vernehmen nach soll die Technik-Abteilung des Kulturreferates, die derzeit in 
der Dachauerstraße 114 untergebracht ist, von dort weg verlegt werden. Die Gebäu-
de in der Dachauerstraße sind im Besitz der Stadt, aber wohl teilweise, insbesondere 
die Dächer, nicht mehr im besten Zustand und bedürften ggf. einer teilweisen In-
standsetzung, die natürlich auch Kosten verursacht. Bei einer Verlagerung der Abtei-
lung an einen neuen Standort, entstehen der Stadt aber ebenfalls Kosten, die neben 
dem Umzug und der Neueinrichtung, evtl. auch Mietkosten nach sich ziehen.  
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Stimmt es, das geplant ist, die Technik-Abteilung des Kulturreferates vom 
stadteigenen Gelände Dachauerstraße – hier Haus Nr. 114 – weg zu verle-
gen? 

2. Wenn ja, stimmt es, dass die notwendigen Instandsetzungskosten für das 
Gebäude, bzw. das Dach des Gebäudes der Grund der Verlagerung sind? 

3. Wenn nein, welche Gründe gibt es dann? 
4. Wie hoch werden die Kosten für eine bauliche Ertüchtigung des Gebäudes, 

bzw. des Daches veranschlagt und mit welcher Restnutzungszeit des Gebäu-
des könnte nach einer Reparatur gerechnet werden, bzw. wäre eine Nutzung 
bis zum Auszug der anderen städt. Nutzungen – Straßenbeleuchtung und 
Stadtentwässerung – in den Jahren 2012 – 2015 dann ebenfalls möglich? 

5. Wenn eine Verlegung aus der Dachauerstraße geplant wird, wo soll die Tech-
nik-Abteilung des Kulturreferates künftig untergebracht werden? 

6. Besteht die Möglichkeit, wieder eine städtische Immobilie zu nutzen oder 
muss dafür ein Gebäude, bzw. eine Halle bei „Dritten“ angemietet werden? 

7. Falls an eine „Fremd“-Anmietung gedacht wird, wie hoch sind die monatli-
chen, bzw. jährlichen Mietkosten dafür? 

8. Wie würde dann der kaufmännische Vergleich zwischen den Instandset-
zungskosten und den ggf. aufzubringenden Mietkosten für ein neues Objekt 
für die nächsten Jahre aussehen (auf 3 und alternativ 5 Jahre gerechnet)? 
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