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Herrn 
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
80331 München

Nachfrage – Zweckentfremdung in München

In  der  Antwort  auf  meine  Stadtratsanfrage  vom  9.3.2012  bezüglich  des  Wohnungs-
marktes  in  München und  der Handhabung  der Zweckentfremdung  wurde nach meinen  In-
formationen  der  städtische  Aspekt  nicht  gänzlich  abgearbeitet,  bzw.  es  wurden  städt.  
Objekte  evtl.  nicht  aufgeführt,  weil  sie zwischenzeitlich  an eine andere  Verwaltung  über -
geben wurden.
Im Innenstadtbereich  gibt  es, zentral  gelegen,  an der  Müllerstraße drei  Anwesen, die dem 
Vernehmen  nach zumindest  bis vor kurzem  noch im Eigentum  der Stadt  waren und  in den 
seit  Jahren  Wohnungen  leer  stehen.  Nach  Informationen  aus  der  Nachbarschaft  soll  es 
sich dabei  um bis zu 15 Wohneinheiten  handeln.

Ich frage den Oberbürgermeister:

1. Gehören  die  Häuser  Müllerstraße  2,  4  und  6   noch  der  Stadt,  bzw.  wann  wurden  
diese an ein städtisches Wohnungsunternehmen  übertragen?

2. Sollten  diese Häuser an ein städt.  Wohnungsunternehmen  übertragen  worden  sein,  
welches ist  das?

3. Ist  es  richtig,  dass  in  einem,  bzw.  mehreren  dieser  Häuser  eine  Reihe  von 
Wohnungen  seit  Jahren leer stehen und  seit  wann?

4. Wenn ja, um wie viele Wohnungen  handelt  es sich dabei?
5. Wenn  ja,  warum  wurden  diese  Wohnungen  in  all  den  Jahren  nicht  wieder  Wohn-

zwecken zugeführt?
6. Gibt  es noch  andere ehem.  städtische Gebäude,  die an eine der  städtischen  Wohn-

baugesellschaften  übertragen  wurden,  wo  es solche  Leerstände  in  den  letzten  10  
Jahren gegeben  hat  und  wie  verfahren  die  neuen  Eigentümer,  bzw.  Verwalter  da-
mit?

7. Wie viele Anträge  auf  Zweckentfremdung  haben  in  den  letzten  5 Jahren städtische 
Beteiligungsgesellschaften,  bzw.  Wohnungsgesellschaften  gestellt?

8. Wie hoch ist  der Leerstand  bei diesen Gesellschaften  derzeit?

gez.
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