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Herrn 
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
80331 München

Grundstück Schwanthalerstraße � Baulücke beim Deutschen Theater

In der Schwanthalerstraße gibt es ein städtisches bzw. im Eigentum der DTGH stehendes
Grundstück, das während der Umbauzeit des Deutschen Theaters für die Versorgung der
Baustelle freigemacht und bereitgestellt wurde. 
Für dieses Grundstück gab es Überlegungen, ob es sich nicht für ein Boarding-Haus eignen
würde, in dem z.B. die Ensembles, die im Deutschen Theater gastieren, untergebracht werden
könnten.
Wie den Medien nunmehr zu entnehmen ist, plant die Stadt das Grundstück jetzt auszuschreiben
und damit meistbietend zu veräußern.
Auch wenn sich eine Boardinghauslösung nicht realisieren lässt, wäre es angesichts der
Wohnraumsituation in München angebracht, das Grundstück für die Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum zu nutzen. Auch könnte hier über eine genossenschaftliche Nutzung oder andere
Modelle günstigen Wohnraum in der Stadt zu schaffen, nachgedacht werden, was für das
Stadtviertel wichtig wäre und auch evtl. Signalwirkung hätte.
Bei einem Verkauf zu einem maximal erzielbaren Preis, würde wohl nur eine Nutzung als
Geschäftshaus oder eine Mischnutzung mit hochpreisigen Wohnungen in Frage kommen.

Ich frage deshalb den Oberbürgermeister:

1. Ist es richtig, dass die Stadt, bzw. die DTGH das Baugrundstück in der Schwanthalerstraße
nunmehr verkaufen will und deshalb das Grundstück ausschreibt?

2. Sind damit auch Überlegungen, dort ein Boarding-Haus für die Mit-Nutzung durch die
Ensembles des Deutschen Theaters zu errichten vom Tisch oder wird so eine Nutzung
privatwirtschaftlich angestrebt?

3. Kann das Grundstück auch für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum genutzt
werden?

4. Wenn ja, sind dort genossenschaftliche oder andere Modelle, die solchen Wohnraum
schaffen, möglich?

5. Wenn nein, warum nicht und warum geht hier die Stadt nicht mit gutem Beispiel voran,
auch in Innenstadtlagen günstigen Wohnraum zu schaffen?
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