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80331 München 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
 
 
 
Deutsches Museum – Stiefkind bei der Stadt? 
 
 
Das Deutsche Museum in München, das größte naturwissenschaftlich-technische 
Museum der Welt, gehört eindeutig zu den Tourismusmagneten in der Landeshaupt-
stadt und zieht Tag für Tag tausende von auswärtigen Besuchern, aber auch von 
Münchnern an, insgesamt ca. 1,5 Mio. im Jahr. Die Stadt berühmt sich in Publikatio-
nen und auch sonst sehr gerne mit diesem außerordentlichen Haus. Nun ist das  
Museum in vielen Teilen in die Jahre gekommen und es hatte sich ein gewaltiger In-
vestitionsstau gebildet. Durch die zähen Bemühungen der Museumsleitung, aber 
auch vieler andere Persönlichkeiten ist es gelungen, dass in den nächsten Jahren 
von Bund und Land jeweils 180 Mio. und von privater Seite 40 Mio. Euro auf der  
Museumsinsel und den Zweigstellen investiert werden, damit dieses einmalige Haus 
seinen Anschluss an die Elite der Museen der Welt auch künftig nicht verliert. Man 
sollte meinen, dass auch die Stadt München, die ungemein davon profitiert, Standort 
dieser einmaligen Institution zu sein, unter den besonderen Förderern zu finden ist, 
schwer gefehlt. Die Stadt hat sich zwar seinerzeit an der Situierung und Errichtung 
des Verkehrs-Zweigmuseums auf der Theresienhöhe mit ca. 28 Mio. Euro, inkl. 
Grundstücksüberlassung, beteiligt, ist seit Jahrzehnten bei den laufenden Kosten des 
Stammhaus aber lediglich bereit, nur einen Teil der Energiekosten des Museums mit 
498.000.- Euro zu zahlen, sonst nichts! Laut dem Museumschef beteiligt sich selbst 
die wesentlich kleinere Stadt Bonn, wo ein Zweigmuseum des deutschen Museums 
steht, mit einem deutlich höheren Betrag an den dortigen Betriebskosten, als die  
Millionenmetropole München, die ungleich mehr vom Deutschen Museum profitiert. 
Nach den vertraglich vereinbarten, enormen Kraftanstrengungen von Bund und dem 
Freistaat, sowie privaten Sponsoren, wäre zumindest jetzt, wo die Zukunft des  
Hauses als gesichert gelten kann, auch ein stärkeres städtisches Engagement 
durchaus angemessen. 
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Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Stellt sich durch den aktuell im Jahr 2011 geschlossenen Finanzierungsver-
trag zwischen Bund, Freistaat und privaten Sponsoren, mit einen Volumen 
von 400 Mio. Euro, zur Renovierung des Deutschen Museums, für die Stadt 
generell die Situation des Hauses anders, als noch bei der Beantwortung der 
letzten Anfrage im Jahr 2008 dar? 

2. Ist der Stadt bekannt, wie vom Direktor des Hauses angegeben, dass z.B. die 
Stadt Bonn, für das kleine Zweigmuseum des Deutschen Museums am ehem. 
Regierungssitz am Rhein, einen höheren Betriebskostenzuschuss leistet, als 
die Landeshauptstadt München, für das größte und besucherstärkste Museum 
in der Stadt? 

3. Gibt es aufgrund der neunen, gewaltigen Anstrengungen von Bund, Land und 
Industrie das Museum zukunftssicher zu machen, nunmehr auch Überlegun-
gen der Stadt, das laufende finanzielle Engagement der Landeshauptstadt 
von derzeit jährlich 498.000.- € für Energiekosten zu überdenken und aufzu-
stocken? 

4. Wenn ja, wann münden die Überlegungen in einen Beschluss-Vorschlag an 
den Stadtrat? 

5. Wenn, nein, warum behandelt die Stadt einen der größten Tourismusmagne-
ten Münchens und eine weltweit einzigartige naturwissenschaftlich-technische 
Sammlung weiter im Verhältnis zur Bedeutung für die Stadt so stiefmütterlich? 

 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


