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Herrn 
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
80331 München

Kulturelle Nutzung des ehem. Riemerschmid-Geländes auf der Praterinsel

Für das ehemalige Firmengelände der Likörfabrik Riemerschmid auf der Praterinsel gibt es eine
Nutzungsfestlegung, die einen Anteil von über 60% kultureller Nutzung festlegt. 
Nun dämmert, nach einem Besitzerwechsel, dieses ideal gelegene innerstädtische Gelände seit
geraumer Zeit vor sich hin und es finden dort nur noch sporadisch, neben allerlei Events und Par-
tys, wirkliche kulturelle Veranstaltungen statt. 
Ganz offensichtlich fehlt es dort entweder am Willen oder der Fähigkeit des Investors das Gelände
seinem Zweck entsprechend dauerhaft zu nutzen.
Damit geht München ein wertvoller innerstädtischer Kulturraum verloren, der in der Tradition der
Familie Riemerschmid, die ja auch die Gründer und Erbauer der Kammerspiele waren, einen be-
sonderen Platz einnehmen könnte.

Ich frage deshalb den Oberbürgermeister:

1. Gibt es bei der Stadt Erkenntnisse, was der Investor, bzw. Eigentümer mit dem ehem. Rie 
merschmid-Gelände auf der Praterinsel vor hat, bzw. plant?

2. Steht der gesamte Komplex unter Denkmalschutz oder nur Teile davon, wenn ja, welche?

3. Gibt es mit dem Investor Verhandlungen über die Zukunft des Areals , bzw. Anträge auf 
eine Nutzungsänderung oder einen Bauantrag für das Gelände?

4. Wenn ja, welcher Art?

5. Ist es richtig, dass für diesen Komplex bislang eine kulturelle Nutzung von 60, bzw. 65% 
festgesetzt ist?

6. Wenn ja, wird diese Nutzungsfestlegung derzeit nach Ansicht der Stadt erfüllt oder wird da 
gegen verstoßen?
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7. Welche Art der kulturellen Nutzung hält die Stadt auf dem Gelände für machbar und sinn-
voll und lässt sich das mit einer wirtschaftlichen Verwertung der restlichen 35, bzw. 40 % 
der Flächen kombinieren und kompensieren?

8. Wäre auch eine museale Nutzung, im räumlichen Anschluss des Deutschen Museums auf 
der Kohleninsel und des Alpinen Museums auf einem anderen Teil der Praterinsel denkbar,
um so eine "kleine" Münchner Museumsinsel zu schaffen?

9. Hätte die Stadt in der Vergangenheit die Möglichkeit gehabt, das Gelände selbst zu kaufen,
wenn ja, wann und warum wurde diese Möglichkeit nicht genutzt?

10. Gäbe es prinzipiell heute ein Interesse der Stadt an dem Komplex, um ihn der Nutzungs
festlegung entsprechend entwickeln zu können?

gez.
Richard Quaas
Stadtrat
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