
   

Anfragen zum Plenum  

zum im Sitzungsplan vorgesehenen Plenum am 21.10.20 

 

 

Anfrage zum Plenum der Abgeordneten Anne   F r a n k e   (GRÜ): 

 

Ich frage die Staatsregierung, welche konkreten Planungen gibt es seitens der 

Staatsregierung für das Gebäude und Gelände der Hans-Albers-Villa in Garats-

hausen, ist eine Erweiterung oder Anbau geplant und was für ein Nutzungskon-

zept verfolgt die Staatsregierung? 

 

Antwort des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr: 

 

Mit Petitionen zuletzt vom 11. Dezember 2019 wandte sich der Kulturverein Ga-

ratshausen e.V. erneut an den Bayerischen Landtag mit der Bitte, die Villa und 

den umgebenden Park unter Denkmalschutz zu stellen und dafür Sorge zu tragen, 

dass Villa und Park der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Am 6. Mai 

2020 hat der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst (WA) diese Eingabe behan-

delt und hinsichtlich der Feststellung der Denkmaleigenschaft der "Albers-Villa" 

Berücksichtigung beschlossen. Hinsichtlich der weiteren Verwendung der „Al-

bers-Villa“ wurde die Eingabe der Staatsregierung als Material überwiesen.  

 

Eine mögliche Konzeption für eine Weiternutzung des Ensembles lag dem WA in 

der Sitzung am 06. Mai 2020 nicht zur Entscheidung vor. Derzeit konkurrieren 

der Kulturverein Garatshausen e.V. und der Verein „Respect & Remember Euro-

pe e.V um die künftige Nutzung des Anwesens.  

 

Der Verein „Respect & Remember Europe e.V.“ schlägt die Einrichtung einer 

jüdischen Gedenkstätte mit Inszenierung der deutsch-jüdischen Liebesgeschichte 

von Hans Albers und Hansi Burg vor. Dem Kulturverein Garatshausen e.V. geht 

es weiterhin darum, das gesamte Anwesen für die Öffentlichkeit zugänglich zu 



machen, ob als Museum, Gedenkstätte für Hans Albers oder ähnliches ist nicht 

bekannt.  

 

Beide Vereine haben ihre Pläne bisher nicht konkretisiert aber signalisiert, dass 

eine Zusammenarbeit nicht beabsichtigt sei. Nachdem der WA hinsichtlich der 

Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit Material beschlossen hat, müssten 

tragfähige Nutzungskonzepte für das Anwesen vorgelegt werden, die möglichst 

vor Ort im Einzelnen zu prüfen sind.  

 

Der Verein „Respect & Remember Europe e.V.“ hat bisher lediglich ein inhaltli-

ches Konzept vorgelegt. Erforderlich ist aber, dass die Ideen auch wirtschaftlich 

hinterlegt werden. Entsprechend eines Businessplanes sollten insbesondere Aus-

führungen zur Umgestaltung, zum Kostenrahmen, zur Finanzierung dieser Umge-

staltungen und zur Finanzierung des laufenden Betriebes gemacht werden. Der 

WA fordert Konzepte, die sich wirtschaftlich tragen.  

 

Ein Anbau oder Erweiterungsbau kann auf der Liegenschaft nur nach enger Ab-

stimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege errichtet werden, da sowohl 

das Gebäude als seltenes Beispiel der Villenkultur am Starnberger See als auch 

der die Villa umgebende Landschaftsgarten unter Denkmalschutz stehen. 

 

In seiner Sitzung vom 7. Oktober 2020 hat sich auch der Ausschuss für Staats-

haushalt und Finanzfragen dieser Haltung angeschlossen und parallel dazu um 

Staatsbedarfsprüfung gebeten (das Protokoll liegt derzeit noch nicht vor). 

 

Die Staatsregierung wird sich erst auf ein Nutzungskonzept festlegen können, 

wenn die Staatsbedarfsprüfung erfolgt ist und die beiden Vereine ihre Konzepte 

vorgelegt haben. Des Weiteren wird dann zu prüfen sein, ob für die Umsetzung 

der einzelnen Konzepte eine Erweiterung oder ggf. Anbau erforderlich ist.  

 


