
 
 

Einladung zur Pressekonferenz 
Hotel BISS: Knast soll nicht an anonymen Investor gehen 
Ministerpräsident und Abgeordnete zeigt Zivilcourage ! 
 
Wir protestieren gegen die Entscheidung der IMMO Bayern, dem Bestbieter 
den Zuschlag für das alte Frauengefängnis  zu geben. Weil wir uns das nicht 
gefallen lassen wollen, laden wir Sie ein zur Pressekonferenz  
 

am Mittwoch, 27. April, 10.00 Uhr im BISS-Büro, Metzstraße 29.  
 
Wir möchten zusammen mit Charlotte Knobloch und den Sportfreunden Stiller unserer 
Empörung Ausdruck verleihen und auf den Skandal hinweisen, der mit einer Vergabe an 
einen anonymen Bieter verbunden wäre. 
 
Trotz der Mitteilung von IMMO Bayern, dass ein Investor  die gemeinnützige Stiftung BISS 
für das alte Frauengefängnis überboten hat, geben wir uns nicht geschlagen, sondern 
bauen voll und ganz auf die Entscheidung der Landtagsabgeordneten, doch noch zu 
Gunsten der Stiftung BISS und gegen das höhere Gebot zu stimmen. Denn bevor das 
Grundstück verkauft werden kann, muss es noch einmal in den Haushaltsausschuss, 
dessen Mitglieder den Verkauf genehmigen.  
Uns ärgert nach all den Jahren, in denen BISS mit großer Unterstützung und Anteilnahme 
der Bevölkerung das soziale Projekt Hotel BISS vorbereitet hat, die lapidare Mitteilung der 
IMMO Bayern, dass sie dem Bestbieter den Zuschlag erteilt haben und damit für BISS alles 
vorbei sein soll. Klar ist: Die letzte Entscheidung haben die Abgeordneten des Landtags.  
 
Wir empfinden es als einen Skandal, dass es anscheinend nur noch auf das Geld 
ankommt und nicht mehr gefragt wird, was für das Land Bayern und für die Stadt 
München gut wäre.  
 
Wir wollen das denkmalgeschützte Ensemble erhalten. Wir wollen in einem  erstklassigen 
Hotel solche Jugendliche und junge Erwachsene in anerkannten Hotelberufen ausbilden, 
die sonst  niemals so eine Chance auf eine abgeschlossene  Berufsausbildung  hätten. 
Dagegen steht ein höheres Angebot von einem Investor, der vor allem seinen Vorteil im 
Auge hat. Wir bieten ein nachhaltiges Konzept gegen eine private Gewinnabsicht. Bei einem 
profitorientierten Immobilienverwerter gewinnt nur er selbst, bei Hotel BISS gäbe es nur 
Gewinner: Die ausgebildeten Jugendlichen, weil sie vor dem Abrutschen bewahrt worden 
sind und somit die gesamte Gesellschaft. Mit der Pressekonferenz wollen wir an die 
Bayerischen Abgeordneten, den Finanzminister Fahrenschon und vor allem an den 
Ministerpräsidenten Horst Seehofer appellieren, das Angebot der Stiftung BISS in Höhe von 
1,6 Millionen Euro auszuwählen. 
 
Gleichzeitig werden wir in der Pressekonferenz an den nicht bekannten Investor appellieren, 
sein Gebot zurückzunehmen. Es geht um eine Entscheidung zugunsten eines sozialen 
Miteinanders. Bayern und München brauchen viel dringender diese Ausbildungsstätte im 
alten Gefängnis als ein weiteres Renditeobjekt für Immobilienverwerter.  
 
Für Fotografen geeignet: Charlotte Knobloch und die Sportfreunde Stiller werden 
zusammen mit BISS-Verkäufern einen Brief an Ministerpräsident Seehofer in die Mai-
Ausgabe der BISS einlegen und für Fragen zur Verfügung stehen. 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen Geschäftsführerin Hildegard Denninger und das 
Initiatorenteam zur Verfügung unter Telefon 33 20 33 1/2 



Hotel BISS kann zum jetzigen Zeitpunkt vorweisen:  
 
- die Förderung der Bayerischen Landesstiftung in Höhe von 2,5 Millionen Euro 
- die Förderzusage der Landeshauptstadt München in Höhe von 500 000 Euro 
- über 1,5 Millionen Euro an Spenden 
- über 1,3 Millionen Euro an privaten Darlehen 
- die Zusage der Bank über die Gesamtfinanzierung von 18 Millionen Euro 
- die Unterstützung von zahlreichen Befürwortern aus allen Schichten der Gesellschaft 
- eine positiv beschiedene Bauvoranfrage durch die Landeshauptstadt 
- und eine Empfehlung des Vorhabens durch das Bayerische Sozialministerium 
 
Siehe auch www.biss-magazin.de, www.hotelbiss.de und www.stiftungbiss.de 
 
 
BISS möchte das alte Münchner Frauen- und Jugendgefängnis Am Neudeck unter Einhaltung des 
Denkmalschutzes und Erhalt des alten Baumbestandes in ein Hotel der gehobenen Klasse umbauen, 
um damit 40 jungen Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten eine umfassende, 
erstklassige Ausbildung zu ermöglichen. Hotel BISS wird 72 Zimmer haben und sich als „Social 
Business“ schon nach der Eröffnungsphase selbst tragen. In einem separaten Gebäudeteil werden 
11 altengerechte Wohnungen im Rahmen eines Konzepts vermietet, das die „Zusammenführung der 
Lebenswelten“ zum Inhalt hat. Die Erfahrungen und die Professionalität der Älteren werden aktiv für 
die zu qualifizierenden Jüngeren genutzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2/2 


