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Liebe Leserin, lieber Leser,
die wachsende Stadt München, höhere Dichten, die Bewältigung des
Verkehrs, die Zunahme von Nutzungskonkurrenz und Lärm – all das
beschäftigt uns in der heutigen Ausgabe der Standpunkte. Dabei nähern wir uns von verschiedenen Seiten dem Thema: Ein Bericht über
Wien zeigt die Gefahren einer Entwicklung auf, die unter dem Label
„Verwaltungsvereinfachung“ einer maßstabslosen Nachverdichtung
den Weg ebnet und bei der das „Draufsetzen“ auf oder das Wegräumen von altem Plunder von einem Teil der Architektenschaft und von
Investoren als Befreiungsschlag gesehen wird. Nicht so sehen das
viele Bürger: Wie sie sich wehren, auch darüber berichtet der Artikel.
Mit den höheren Dichten wird Lärm in der Stadt eine ständig wachsende Belastung. Eine Fachtagung in München versuchte, die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen von Verkehrslärm zu beziffern
und vor allem Strategien zu entwickeln, wie die Münchnerinnen und
Münchner von Verkehrslärm entlastet werden können – nicht nur in
privilegierten Wohnlagen, sondern auch und vor allem dort, wo die
Menschen am massivsten belastet sind. Darüber berichtet der Arbeitskreis Lärm des Münchner Forums zusammen mit dem Gesundheitsladen München in diesen Standpunkten.
Der Arbeitskreis Attraktiver Nahverkehr greift in zwei Beiträgen das
Thema öffentlicher Nahverkehr auf. Zum Leistungsprogramm 2015
der MVG werden grundsätzliche und detaillierte Vorschläge gemacht.
Die besondere Qualität des Artikels zur Weiterentwicklung von S- und
U-Bahn in München besteht darin, dass hier Verkehrsplaner in Kategorien der Stadtentwicklung und -verdichtung denken und dazu aus ihrer
Sicht Vorschläge erarbeiten.
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Wiener Stadtbildverdichtungen
und Wiener Bürgerinitiativen

In Wien hat die Spekulation ungeahnte Ausmaße angenommen, seit wegen angeblicher Verwaltungsvereinfachung Abbrüche außerhalb von so genannten Schutzzonen (die den deutschen EnsembleZonen entsprechen) nach einer formlosen schriftlichen Mitteilung an die Baupolizei sofort begonnen werden dürfen. Die Baubehören haben kein Einspruchsrecht mehr, eine eventuelle
Denkmalwürdigkeit kann danach nicht mehr überprüft werden. Petitionen von Bürgern werden
abgewürgt, die Einbringer zu den Verhandlungen nur selten eingeladen. Maßstabslose Aufstockungen
machen die Straßen schluchtartig und dunkel, vor einigen Jahren zeigte eine Ausstellung unter dem
entlarvenden Titel „Draufsetzen“ Beispiele, die von Teilen der Wiener Architektenschaft laut bejubelt wurden. Jahrelange bewusste Vernachlässigung von denkmalwürdigen Bauten wurden wegen
„technischer oder wirtschaftlicher Abbruchreife“ durch Abbruchgenehmigungen belohnt. Einem
bekannten Wiener Architekten sind die lächerlichen drei Prozent der Wiener Bausubstanz, die dem
Denkmalschutz unterliegen, nach eigener Aussage auch noch zu viel. Nicht geschützte Objekte wie
zum Beispiel das reizvolle Gasthaus Hopf im nordöstlichen Stadtteil Donaustadt haben da trotz
bürgerschaftlichem Engagement nur wenig Chancen, die angeblich notwendige „Verdichtung“
nimmt ihren Lauf.
as hat dazu geführt, dass inzwischen über zwei
Dutzend sehr aktive Bürgerinitiativen alleine in
Wien gegründet worden sind, die die gröbsten Auswüchse zu verhindern versuchen und die inzwischen
unter den Titel „Aktion 21“ (steht für 21. Jahrhundert) zusammenarbeiten. Sie wurden manchmal nur
für ein einziges Objekt gegründet, oft aber bekämpfen sie die Spekulation sogar überregional
in ganz Österreich. Auslöser war die Frustration über „eine Politik des Drüberfahrens, der Intransparenz, des Belügens und
Austricksens....“ (Kommentar des ersten
Obmanns der Aktion 21 anlässlich seines
Rückzuges aus Altersgründen).
Seine Nachfolgerin, die Gründerin einer
Aktion gegen eine Tiefgarage unter einem
Park im 5. Bezirk, wurde als „grande
dame der Bürgerinitiativen“ bekannt.
Überwiegend aus den gutbürgerlichen
Kreisen stammend, oft das Gegenteil von
„Revoluzzern“ hatten auch Leute in bereits
fortgeschrittenem Alter ihre Aktion gegen
eine Tiefgarage unter dem Bacher-Park sogar in eisigen Winternächten in einem Zelt
zusammen mit jungen Leuten erfolgreich
durchgehalten und zum Erfolg geführt.
Überall in der Stadt werden öffentliche Grünanlagen „angeknabbert“: Im Stadtpark durfte ein Nobelwirt einen ehemals gut proportionierten JugendstilMilchpavillon ganz wesentlich vergrößern, im
Gespräch war ursprünglich dort sogar ein GästeParkplatz anstelle eines Bolzplatzes. Das unterblieb

zwar nach heftigen Protesten, aber heute dürfen
Taxis tief in den Park bis zu eben diesem Nobelwirt
fahren. Gleich daneben befindet sich ein ehemals
bescheidenes Kindergarten-Gebäude, das sich mit
einem jetzt sehr repräsentativen Neubau ebenfalls ins
Parkgelände hineingefressen hat.
Selbstverständlich werden private Gartengrund-
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D

Hopfhaus Donaufelderstraße 241

stücke bis zum letztmöglichen Quadratzentimeter
ausgenutzt, so zum Beispiel im Erholungsgebiet Alte
Donau oder im noch malerischen Grinzing. Auch
das im Kern erhaltene Gustav-Klimt-Atelier samt
großem Gartengrundstück sollte einer profitableren
Nutzung weichen, eine Bürgerinitiative konnte das
aber bisher verhindern.
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Taxianfahrt im Stadtpark erlaubt

brunner Schlosspark auf die Innenstadt beeinträchtigt
hätte. Auch die anderen, teilweise von namhaften
„Stararchitekten“ ohne Rücksicht auf städtebauliche
Situationen entworfenen Hochhäuser an der Reichsbrücke, an der Schwedenbrücke oder am Wienerberg
stören das Stadtbild schon seit längerer Zeit. Die
„Verdichtung“ bringt eine Vervielfachung des Profits
(das Gleiche gilt natürlich auch für den
Münchner Norden).
Eine angedrohte, eventuelle Aberkennung des Welterbe-Prädikates würde von
manchen Architekten und auch vom Leiter des Architekturzentrums Wien (Träger
des silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Stadt Wien!) sogar ausdrücklich
begrüßt.
Vandalismus hat eine lange Tradition:
Eine der ältesten Bürgerinitiativen ist die
bereits 1948 gegründete Österreichische
Gesellschaft für Denkmal- und Ortsbildpflege (ÖGDO), die damals den Abbruch
einer barocken Reithalle verhindern
wollte. Von ihr spaltete sich vor etwa fünf
Jahren die Initiative Denkmalschutz (ID)
ab, die innerhalb dieser kurzen Zeit auf
500 Mitglieder wachsen sollte. Beide Initiativen geben höchst informative Zeitschriften heraus, die über
gefährdete oder über gerettete Baudenkmäler gleichermaßen wie über technische Details berichten.
Mit der Rettung von Historischen Gärten und

Parks beschäftigt sich die gleichnamige Gesellschaft,
ebenfalls mit einer hochinteressanten Zeitschrift als
Sprachrohr.
Auch einige Bücher behandeln die ungeheuerlichen Vorgänge in der Wiener Stadtpolitik: „Wer baut
Wien“ von Reinhard Seiss oder die „Wiener Stadtbildverluste seit 1945“. Sie deckten zwar viele Skandale auf, sie werden gelesen (diese beiden
Bücher brachten es bisher auf jeweils vier
Auflagen), ohne jedoch weitere Zerstörungen verhindern zu können. Eine Aufforderung der Tageszeitung ‚Der Standard‘ an
seine Leser, das „hässlichste Gebäude von
Wien“ zu küren, brachte neulich über 630
Zuschriften: Spitzenreiter waren der neue
Westbahnhof, das Allgemeine Krankenhaus, der Bahnhof Wien-Mitte und das
Hotel Intercontinental, von dem noch die
Rede sein wird.
Auch Kulturbauten können ein Stadtbild stören: Der „Konzertkristall“ für
die Wiener Sängerknaben entstand im
Grünbereich des Augartens gegen heftige
Proteste aus der Bevölkerung, die von
einer besonders originellen Bürgerinitiative, dem „Josefinischen Erlustigungskommitee“
angeführt worden sind. Kaiser Josef II. hatte diesen
Park zur „Erlustigung der Bevölkerung“ gewidmet.
Das Bauvorhaben wurde durchgeboxt: ein Wiener
Bauunternehmer finanzierte (angeblich nach Plänen
seines Schwiegersohnes) diesen ausgefallenen Bau,
der nach einer undurchsichtigen Baugenehmigungs-
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Phantasielose Hochhäuser, die sich oft als schwer
vermietbar erweisen, werden auch in die schönsten Wiener Blickachsen gestellt. Ein Projekt in der
Schönbrunner Schloßstraße rief die UNESCO-Weltkulturerbe-Kommission auf den Plan, weil dort anstelle von prachtvollen Gründerzeit-Häusern ein über
70 Meter hoher Turm die Sichtachse vom Schön-

Aufstockung Schulerstraße

Erteilung tatsächlich errichtet werden durfte. Auch
der Münchner Finanzgarten würde durch einen
Konzertsaal-Neubau vermutlich nicht wirklich aufgewertet.
Die weltberühmte Graphische Sammlung der
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einbeziehbar, deshalb wurde eine sinnvolle Sekundärverwendung geplant: eine Kindertagesstätte – in
einer ehemaligen Leichenhalle also ... Hoffentlich
kein Vorbild für München: hier ist die Zukunft des
Schwabinger Krankenhauses auch noch nicht endgültig geklärt.
Zeugnisse der zeitgenössischen Investorenarchitektur sind auf den schönsten Wiener Aussichtsorten
gebaut worden, so auf dem Kahlenberg eine Hotelfachschule (!) anstelle eines beliebten (preiswerten)
Restaurants und ein Terrassen-Appartementhotel
– damit sind dort nur noch relativ kleine Aussichtsplattformen der Öffentlichkeit zugänglich.

Fotomontage: Robert Hölzl 2014

Albertina ist im Palais des mit einer Habsburgerin
verheirateten sächsischen Prinzen Albrecht untergebracht. Der Bau wurde in seinem Vorfeld auf Resten
der ehemaligen Stadtmauer mit einer Rolltreppe
und einem Dach verziert, das jeder Tankstelle zur
Ehre gereichen würde, das aber neben einem derart
wertvollen historischen Gebäude nur peinlich wirken
kann. Funktion dieses Flugdaches? Werbung für
eine große Wiener Baufirma! In München wohl so
(noch?) nicht vorstellbar.
In der einst nobelsten Wiener Einkaufsmeile, der
Kärntner Straße, durfte ein international bekanntes
Bekleidungshaus anstelle einiger wenig bedeutsamer

Fotomontage: Blick vom Schloss Belvedere auf die Wiener Innenstadt – bald Wirklichkeit?

Bauten einen wirklich „groben Klotz“ mit Kanaldeckel-Fassade situieren. Als Münchner Pendant dazu
wirkt der plumpe Nachfolgebau des NeckermannKaufhauses etwas weniger störend. „Wiener Niveau“
wird wohl erst mit dem geplanten Neubau des Hotels
Königshof am Stachus erreicht werden.
Gefährdet oder gar endgültig zum Abbruch bestimmt sind die ehemals großzügig angelegten
Wiener Spitäler mit ihren Pavillonbauten in den
schönsten Gegenden der Stadt, die ehemals für
einen Aufenthalt der Patienten inmitten frischer
Luft gedacht waren – im Gegensatz zu den heutigen
Großkrankenhäusern, die mit ihren Klima- bzw.
Lüftungsanlagen nicht unbedingt als gesund gelten
dürfen. Als prominentestes Beispiel ist die ehemalige
Nervenheilanstalt Am Steinhof gefährdet. Natürlich
nicht die weltberühmte Otto Wagner-Kirche selber,
aber die Patienten-Pavillonbauten sollten allmählich
durch Luxuswohnungen ersetzt werden. Zu wessen
Nutzen? Angefangen wurde erst einmal mit dem Abbruch von Personalbauten aus den 1970er Jahren, die
niemand bedauern kann. Die alte Prosektur war als
architektonisch besonderes interessantes Bauwerk
denkmalgeschützt und nicht in die Neubebauung

Was auf dem benachbarten Leopoldsberg geplant
ist, weiß offiziell bis heute noch niemand; seit über
fünf Jahren ist das Restaurant geschlossen, das gesamte historische Burg-Areal und die barocke Kirche
sind nicht mehr zugänglich. Bekannt ist nur, dass das
der Eigentümer, das Chorherrn-Stift Klosterneuburg
alles an einen Investor auf 99 Jahre verpachtet hat.
Eine Bürgerinitiative veranstaltete neulich medienwirksam mit Leitern einen „Sturm“ auf die Mauern
des verschlossenen Areals.
Dabei ist in Wien der Fremdenverkehr ein ebenso
wichtiger Devisenbringer wie in München. Trotzdem
sind die alten Weinhauerorte Grinzing oder Neustift
am Walde dabei, ihr Gesicht durch äußerst großzügig
bemessene Neubauten endgültig zu verlieren. Bei
Übertretungen der Bauvorschriften werden angeblich „üppige Strafen“ verhängt, über deren Höhe
allerdings wegen der Amtsverschwiegenheit keine
Auskünfte gegeben werden können. Sie bewegen
sich vermutlich in einem Zahlenbereich, der aus den
Portokassen bezahlt werden kann. Auf den Bautafeln
wird sogar die Anonymität der Bauwerber geschützt:
ihre Namen sind „anonymisiert“ – aus DatenschutzGründen.
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Zur Architektur dieses Gesamtprojektes: erbärmlichbanale Kanalgitter-Architektur, wie sie inzwischen
seit Jahrzehnten international das Baugeschehen
prägt: Epigonen des einst revolutionären BauhausStils, der aber inzwischen fast 100 Jahre alt ist und
immer noch für „modern“ und für zeitgenössische
Architektur gehalten wird. „Maßlose Schäbigkeit –
das ist die Höhe“ lautete ein Kommentar des ehemaligen Leiters der Aktion 21 dazu. Die Proteste waren
nicht mehr zu überhören, sie führten zur versuchten
Diffamierung der Kritiker als „ein paar pensionierte
Architekturprofessoren....“. Trotzdem formierte sich
eine immer breiter werdende Protestbewegung, an
der sich nicht nur bemerkenswert viele angesehene
Architektenpersönlichkeiten beteiligten.
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Als jüngste Protestgruppe hat sich vor wenigen
Wochen die „Initiative Stadtbildschutz“ gegründet,
die eine Hochhausverbauung der EislaufvereinsGründe beim Stadtpark verhindern möchte. Nicht
genug damit, dass das viel zu große und eher hässliche Hotel Intercontinental dort seit 50 Jahren das
Stadtbild stören darf (schon damals von Fachleuten
heftig kritisiert). Dort will jetzt ein Investor diesen
Klotz noch vergrößern und aufstocken und zusätzlich durch ein Spielcasino und einen über 70 Meter
hohen Turm mit Luxuswohnungen „bereichern“.
Da ist die Rede von einem „schlanken Turm“,
der den besonders schützenswerten, trotz böser
Schädigungen seit der Barockzeit einigermaßen
erhalten gebliebenen „Canalettoblick“ (so genannt
nach den berühmten Veduten des Malers Canaletto)
vom Belvedere aus auf die Stadtsilhouette überhaupt nicht verschandeln würde. Bemerkenswert:
Vor einem halben Jahrhundert wurden sogar die
figurengeschmückten Giebel eines Jugendstilhauses
am Rennweg abgetragen, weil sie eben diesen Blick
etwas störten.
Ein Satz des Malers Oskar Kokoschka wird aktuell
öfters zitiert: „Man schaue doch nur vom Belvedere
herab auf die Stadt und fühle den Schmerz, wie da
einer die Silhouette Wiens mit einem massiven Klotz
für immer verschandelt hat.“ Gemeint war damit um
1960 das Gartenbau-Hochhaus am Parkring. Der
neue „schlanke“ Turm würde sogar um 30 Meter
höher ausfallen. ... Soweit so schlecht: der Investor
will angeblich den öffentlichen Eislaufplatz in vollem Umfang erhalten, dazu aber sein bemerkenswert
billig erstandenes Grundstück auf eine viel befahrene Straßenfläche, die auf Kosten der Öffentlichkeit
verschoben werden soll, ausdehnen. Für eine benachbarte Schule würde er einen angeblich notwendigen Turnsaal errichten, diesen allerdings im dritten
Untergeschoß, ohne Tageslicht und mit künstlicher
Belüftung. Vorerst nicht erwähnt wurde, dass die
Schule selbstverständlich für diese Nutzung dann
auch bezahlen müsste.
Eine öffentliche Diskussion einer großen Tageszeitung zu diesem Projekt wurde von der offensichtlich sehr wohlwollenden Stadtverwaltung und den
auffallend positiv eingestellten Pressemedien mit
einem angeblich „hochkarätig“ besetzten Podium
angekündigt – von den interessierten Bürgern eher
als bezahlte Werbeveranstaltung des Investors denn
als sachlicher Beitrag zur Stadtbildveränderung
gewertet. Ein ähnlicher Verdacht fiel auf den schon
genannten Direktor des Wiener Architekturzentrums
für dessen Beitrag in einem bekannten Wochenmagazin, dessen Redaktion von einem Leser gefragt
wurde, ob es sich um eine nicht als solche gekennzeichnete Werbeeinschaltung des Investors handle.

Was Wien bald kann, kann München schon lange: Missachtung
historischer Sichtachsen – nicht gewollt, nicht gekonnt oder
kein Thema für die Stadtplanung? Die „Highlight Towers“ mit
Siegestor

Bemerkenswert scheint auch der Rückzug mancher Bezirkspolitiker, die zunächst das Projekt samt
Hochhaus befürwortet hatten, dann aber eine Kehrtwendung um 180 Grad innerhalb von wenigen Tagen
vollzogen und sich darauf ausredeten, erst später die
Problematik der Stadtbild-Verträglichkeit erkannt zu
haben. Die Jury, die das preisgekrönte Projekt zum
Sieger erklärt hatte, glänzte auch nicht unbedingt
durch Fachwissen, wie eine der beteiligten Damen
nachträglich indirekt zugab. Der Investor gab sich
trotz der seinerseits sehr gut vorbereiteten, aber
inzwischen wohl bereits bröckelnden Unterstützung
von höchster Seite uneinsichtig: „Es wird gebaut,
wie ich es will und nicht anders – oder gar nicht“
war in der Zeitung zu lesen. Er wird hoffentlich Wort
halten.
Aufgabe einer Bürgerinitiative kann es jedenfalls
nicht sein, nur aus Angst unmodern zu sein und als
„Verhinderer“ zu gelten, einem Spekulanten seine
ganz bewusst hypertroph angelegten Planungen auf
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ein verträgliches Maß zurückzustutzen. Gerade für
Spekulanten gibt es ein Risiko und keine garantierte
Aussicht auf nennenswerte Gewinne.
Die Attraktivität der Großstädte wird nicht nur in
Österreich oder in Bayern durch eine Ausdünnung
der Infrastruktur in den kleineren Orten zusätzlich gefördert; ungenügende ärztliche Versorgung,
keine fußläufigen Einkaufsmöglichkeiten, schlechte
öffentliche Verkehrsanbindung, wenig kulturelle
oder Freizeit-Angebote, kaum Arbeitsmöglichkeiten
usw. schrecken ab. Es wäre an der Zeit, den Trend
zum Wohnen außerhalb der größten Ballungszentren
durch Verbesserung der kleinstädtischen Lebensqualität zu fördern und nicht Großstädte wie München
durch weitere Verdichtungen auf längere Sicht unattraktiv zu machen.
Das Beispiel Wien sollte Anlass zu solchen Überlegungen geben, auch wenn diese Stadt über eine
scheinbar unerschöpfliche Anzahl schöner Bauten
verfügt. Unerschöpflich ist das Potential aber auch
dort sicher nicht, wenn den Spekulanten freie Hand
gelassen wird. „Mut zur Hässlichkeit“ haben die
Architekten in den letzten Jahrzehnten wirklich bewiesen, und die Mieten werden auch bei exzessiver
Neubautätigkeit oder bei Aufstockungen sicher nicht
sinken.

Der Autor Dr. Dieter Klein ist Kunsthistoriker und Mitglied im
Programmausschuss des Münchner Forums. Er ist in Wien
aufgewachsen und hat unter anderem seit 1985 die „Wiener
Abreisskalender“ und seit 1986 die „Münchner Abreisskalender“ herausgegeben, die mittels historischer und aktueller
Fotos die Stadtbildveränderungen dokumentieren.

Zum Weiterlesen:
Dieter Klein/ Martin Kupf/ Robert Schediwy:
Wien Stadtbildverluste set 1945 – ein Rückblick auf
fünf Jahrzehnte,Wien: LIT-Verlag, 2005 (3. Auflage)
Tarek Leitner: Mut zur Schönheit. Streitschrift gegen

die Verschandelung Österreichs,Wien/ München:
Christian Brandstätter Verlag, 2013

Seiss, Reinhard: Wer baut Wien? Hintergründe und
Motive der Stadtentwicklung Wiens seit 1989, Salzburg: Anton Pustet Verlag, 2007

					Dieter Klein

„Was kostet Lärm?“
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat errechnet, dass in Europa Verkehrslärm – nach der
Luftverschmutzung – das Umweltproblem mit den zweitstärksten Auswirkungen auf die Gesundheit ist. Die Europäer verlieren jedes Jahr mindestens eine Million gesunde Lebensjahre durch die
Auswirkungen von Umgebungslärm.

M

it den verschiedenen Aspekten von Verkehrslärm in München beschäftigen sich der
Arbeitskreis Lärm im Münchner Forum und der
Gesundheitsladen München bereits seit mehreren
Jahren und führen Exkursionen und Fachveranstaltungen durch. Auf einer Fachtagung am 20. Mai
2014 stand die Frage nach den gesundheitlichen und
finanziellen Folgen von Straßenverkehrslärm im
Mittelpunkt.
Die externen Kosten von Lärm sind schwer zu
beziffern, doch sie gehen in die Milliarden. In einer
Umfrage des Umweltbundesamtes wird die Belastung durch Straßenlärm an häufigsten genannt. So
dürften hier auch die größten Kosten entstehen.

Laute Lage: Geringerer Immobilienwert,
niedrigere Miete
Immobilienwirt Sven Keussen, geschäftsführender
Gesellschafter der Firma Rohrer Immobilien, berichtete über Auswirkungen von Lärm auf Immobilienwerte und -erträge. So sind, wenig überraschend, bei
ruhigerer Lage höhere Mieterträge zu erzielen als
bei einer lauten Lage. Wo es laut ist, findet auch eine
höhere Fluktuation in der Mieterschaft statt, was zu
häufigeren Leerständen und Mietausfällen sowie zu
häufigeren Schönheitsreparaturen führt.
Ebenso gibt es unmittelbare Mietminderungen wegen Lärm: bei Lärm im Haus können dies 10 bis 20
Prozent sein; ein neueres Gerichtsurteil erlaubte eine
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dauerhafte Mietminderung von 7,5 Prozent beim Bau Tägliche Lärmdosis ist überraschend hoch –
einer nahegelegenen Autobahnausfahrt ohne Schallschon Jugendliche zeigen erhöhten Blutdruck
schutzmaßnahmen.
Dr. Tobias Weinmann vom Institut für Arbeits-, SoAuch die Zusammensetzung der Mieterschaft
zial- und Umweltmedizin der Universität München
ändert sich bei andauernder Lärmbelastung und führt berichtete über eigene Untersuchungen zur Lärmbezu Kaufpreisminderungen. Es gibt allerdings keinen
lastung von Kindern und Erwachsenen in Bayern.
fixierten Wert für Miet- oder Kaufpreisminderung
Hier wurde eine Lärmmessung über 24 Stunden mit
pro DeziBel, je nach Lage wird Lärm anders bewerMessungen des Blutdrucks kombiniert.
tet.
Erschreckend ist das Ergebnis, dass die LärmbeIm Münchner Mietspiegel werden Wohnungen an
lastung bei Kindern tagsüber im Durchschnitt bei
lauten Straßen schlechter eingestuft als die gleich
fast 80 dB(A) liegt, höher als bei Erwachsenen (74
großen und gleich ausgestatteten Wohnungen in
dB(A)), eine gefährliche Überbeanspruchung für die
zweiter Reihe. Aus den Vorgaben des Mietspiegels
Ohren. Auch während der Schlafenszeiten liegen die
lassen sich damit die Unterschiede in der zulässigen
Miete leicht errechnen. So
beträgt am Mittleren Ring
beim Effnerplatz der Unterschied von einer „durchschnittlichen“ zu einer guten
Lage 8,8 Prozent, von einer
guten zu einer Bestlage 4,6
Prozent und von einer durchschnittlichen zu einer Bestlage 13,7 Prozent.
Besonders deutlich zeigt
sich dieser Unterschied auch
an den Grundstückswerten,
wie sie der Gutachterausschuss festlegt. So ist an
der Effnerstraße in erster
Reihe der Quadratmeter im
Durchschnitt um 1.450 Euro
Lärmschutzbebauung an der Richard-Strauss-Straße
billiger als eine Reihe dahinter. Ähnliches zeigt sich
auch in der Landshuter Allee, wo die Kaufpreise laut durchschnittlichen Werte deutlich über der EmpfehBodenrichtwertekarte direkt an der Straße 50 Prozent lung der WHO von 40 dB(A).
unter denen der nicht direkt an der Straße gelegenen
Bei Jugendlichen und Erwachsenen wurde ein
Wohngrundstücke liegen.
Zusammenhang zwischen Lärmbelastung und BlutAm neugebauten Richard-Strauss-Tunnel fanhochdruck festgestellt. Die Folgen wie Herzinfarkt
den währen der Bauzeit keine Verkäufe statt, allein
und Schlaganfall konnten bereits in einigen Studien
durch den Tunnelbau stiegen dann die Preise um 26
beziffert werden.
Prozent, wobei hier die „normale“ Wertsteigerung in
Lärm führt zu Schlafstörungen, die auch unabMünchen schon herausgerechnet ist.
hängig von der erlebten Belästigung wirksam sind.
Angesichts solcher Wertsteigerungen glaubt Keus- Eine vollständige körperliche Gewöhnung an Lärm
sen, dass Haus- und Wohnungseigentümer durchaus
ist nicht möglich. Lärm stört zudem die kognitiven
offen für Lärmschutzmaßnahmen sind und sich daran Leistungen und wirkt sich bei Kindern z.B. durch
auch finanziell beteiligen würden.
schlechtere Merkfähigkeit und eine Verzögerung
Die Idee der leisen Stadt verfolgt die „Urban Visibeim Lesen erlernen aus.
on Linz“ in Niederösterrech: Hier wird überlegt, in
Zu den Lärmkosten stellte Weinmann unter andeder Innenstadt nur noch Fuß- und Radverkehr sowie
rem eine Veröffentlichung der WeltgesundheitsorE-Mobilität zuzulassen – mit kostenlosen Umsteige- ganisation WHO vor, die den jährlichen Verlust von
möglichkeiten für Personen und Verknüpfungen für
über einer Million gesunder Lebensjahre allein durch
den Lieferverkehr mit Logistik-Zentren rund um die
Verkehrslärm in Westeuropa abschätzt. Lärm kommt
Stadt.
damit in seinen gesundheitsschädigenden Auswir-

kungen direkt nach der Luftverschmutzung.
Das Schweizer Bundesamt für Umwelt berechnete
die externen Lärmkosten des Straßen- und Schienenverkehrs in der Schweiz. Im Jahr 2000 fielen
demnach Gesundheitskosten von 124 Mio. CHF an,
zusätzlich ergaben sich Mietzinsausfälle in Höhe von
875 Mio. CHF.
Ermittlung von externen Lärmkosten methodisch schwierig
Dipl.-Ing. Michael Jäcker-Cüppers, im Vorstand
des Arbeitsrings Lärm der Deutschen Gesellschaft
für Akustik (ALD), wies auf die Schwierigkeit hin,
die verursachergerechte Anlastung der Kosten des
Verkehrslärms zu ermitteln. Bisher fehlen einheitliche und anerkannte Verfahren zur Bestimmung
der externen Kosten, insbesondere im Gesundheitsbereich. Jäcker-Cüppers stellte einige Ansätze vor.
Jedoch erlauben diese nur eine grobe Abschätzung:
•
Eine Studie von Prof. Kerstin Giering ermittelt z.B. nur durch straßenverkehrslärmbedingte Herzinfarkte Kosten von 1,92 Mrd.
Euro/Jahr – hier wurden Gesundheitskosten,
verlorene Erwerbstätigkeitsjahre und verlorene
Lebensjahre berücksichtigt – und bei Immobilienwerten Verluste von 7,83 Mrd. Euro.
• Eine weitere Studie (Weinberger et al.) kommt
auf fast 15 Mrd. Euro. In dieser Studie wurde
u.a. die Zahlungsbereitschaft für weniger Lärm
erfragt.

•

Lärm(minderung) beeinflusst direkt und
indirekt die kommunalen Haushalte. Am
Beispiel der Gemeinde Norderstedt (Schleswig-Holstein) zeigte Jäcker-Cüppers, wie die
Kosten für Lärmschutzmaßnahmen sich durch
Steuergewinne (6,5 % der Investitionskosten)
amortisieren. Die eingesetzten Kosten sind
dabei sehr von der Auswahl der Maßnahmen
abhängig. So sind für Tempo 30 nur 4 Euro pro
Einwohner und 1 dB Minderung zu investieren, während aufwändige Straßenumbauten bei
über 500 Euro liegen (Zahlen aus Berlin LAP
2008).

Kostengerechtigkeit: Wer für seinen Lärm
zahlen muss, vermeidet ihn auch eher
Um die Lärmverursacher an den Kosten zu beteiligen und zugleich hin zu leiseren Fahrzeugen
und Fahrweisen zu lenken, schlug Jäcker-Cüppers
mehrere Strategien vor: z.B. Emissionsvorschriften
(EU-Typzulassung, Fahrwege), Emissionskontingentierung, Betriebsbeschränkungen, lärmabhängige
Infrastrukturbenutzungsentgelte, „Lärm-Cent“ auf
die Mineralölsteuer zur Finanzierung von Lärmschutzmaßnahmen an den Fahrwegen. Er betonte,
dass die Internalisierung der Schadenskosten bzw.
der Lärmsanierungskosten nicht die Einführung anspruchsvoller und verbindlicher Schutzziele ersetzen
dürfe.
			
Gunhild Preuss-Bayer
			

Wie bekommt München die Lärmbelastung
in den Griff und schützt seine Bürger?
Mitglieder des Münchner Stadtrates und Fachleute diskutierten mit den Besuchern der Fachtagung
unter Leitung von Ursula Ammermann, wie München bei einem erwarteten weiteren Bevölkerungswachstum um bis zu 200.000 Einwohner bis 2030 die Verkehrssituation und die Lärmbelastung in den Griff bekommen will.
Den ÖV verbessern und ausbauen – mehr
Kooperation mit dem Umland
Stadträtin Heide Rieke (SPD) betonte, dass München schon sehr lange sehr viel für den Lärmschutz
tue. Lärmschutz sei eine Querschnittsaufgabe, mit
dem Ziel, die Interessen vieler Gruppen zu befriedigen.
Gerade im Hinblick auf das erwartete Bevölkerungswachstum in Stadt und Region fordert sie eine
intensivere Zusammenarbeit über die Stadtgrenzen
hinaus, gerade beim ÖV.

„Es müssen mehr Menschen in öffentliche Verkehrsmittel gebracht werden“, so Rieke. Dazu müsse
das Thema Stadt-Umland-Bahn wieder aufgegriffen,
die großen und wachsenden Industriegebiete im
Norden, insbesondere BMW, über die vorhandenen
Bahnverbindungen besser erschlossen, die Zusammenarbeit zwischen MVV und MVG intensiviert
und die Pünktlichkeit verbessert werden. Außerdem
brauche es dichtere Netze sowie Ticketpreise, die
nicht dazu verleiten, erst in den Wohngebieten am
Stadtrand auf den ÖV umzusteigen.
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Verkehr vermindern und Verkehrsmittelwahl
verändern
Stadtrat Paul Bickelbacher (Bündnis90/Die Grünen) plädierte für eine Veränderung der Verkehrsmittelwahl. Da 50 Prozent der Fahrten kürzer als 5 km
seien, sehe er noch großes Potenzial für den Radverkehr. Hier könnten schnell und mit geringen Investitionskosten Rad- und Fußwege gebaut werden. Neue
Tram- oder gar U-Bahnlinien dauerten länger.
Von E-Mobilität und weiteren Straßentunneln hält
Bickelbacher wenig, da dies nicht zu einer Verkehrsverringerung beiträgt und die Kosten für Tunnel bis
zu einer halben Million Euro pro lärmgeschützten
Bürger betragen könnten.

Immobilienbesitzer für den Schutz der Ruhe
gewinnen
Sven Keussen appellierte, die Menschen zum
Mitmachen zu gewinnen, ohne sie durch Zwangsmaßnahmen zu erschrecken. Deshalb sei es wichtig,
den Blick nicht nur auf den Lärm, sondern auf die
positive Seite, die Ruhe, zu richten. Dabei verwies er
noch einmal auf die Urban Vision Linz.
Er warnte vor einer Umverteilungsdebatte und ist
überzeugt, dass die Immobilienbesitzer im Hinblick
auf Wertsteigerungen finanziell Lärmschutzmaßnahmen mittragen würden.
Dies bestätigte eine Bürgerin: „Wenn ich wegen
Lärm für meine Wohnung 30.000 Euro weniger
erlöse, dann hat auch die
Stadt 1.000 Euro weniger.
Dafür könnte sie einige LkwDurchfahrtverbote finanzieren.“
Stadträtin Rieke sah in den
Wertsteigerungen ein soziales
Problem: „Die öffentliche
Hand investiert, den Hauptvorteil hat der Eigentümer.
Der Vermieter profitiert,
indirekt profitiert auch die
Stadt, letztendlich zahlt aber
der Mieter dafür.“
Sie nannte als weiteres
Problem den wachsenden
Wohnflächenbedarf (Zuzug, Ersatzwohnraum, mehr
Wohnfläche pro Person),
der die Mietpreise ansteigen
lässt.
Im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern v.l.n.r.: Michael Jäcker-Cüppers, Dr. Tobias
Weinmann, Sven Keussen, Ursula Ammermann, Paul Bickelbacher, Heide Rieke

Was ist mit Tempo 30?
Als Sofortmaßnahme, die leider aus dem Lärmaktionsplan gestrichen worden ist, forderte Bickelbacher
erneut Tempo 30 auch im Hauptstraßennetz.
Heide Rieke spracht sich gegen Tempo 30 im
Hauptverkehrsstraßennetz aus. Auf 85 Prozent aller
Münchner Straßen sei bereits Tempo 30 vorgegeben.
Auf den Hauptstraßen drohe bei einer Einschränkung
ein Verkehrsinfarkt, zudem sei die durch Tempo 30
erreichte Lärmminderung von 2 bis 3 dB(A) kaum
wahrnehmbar.
Dem jedoch widerspracht ein Bürger vehement:
„Der Mensch wacht nicht vom Mittelwert, sondern
vom großen Schallereignis auf.“

Verkehr verlagern und
Gesundheit fördern
Dr. Tobias Weinmann betonte, dass jede Verringerung des Lärms der Gesundheit nütze, jeder könne
dazu beitragen. „Wenn man z.B. zu Fuß geht, tut
man noch erheblich mehr für seine Gesundheit, denn
Bewegungsmangel ist ein großes Problem; wer Auto
fährt, schadet auch der Gesundheit der anderen.“ Er
forderte eine intelligente Stadtplanung, die das ZuFuß-Gehen und das Radfahren fördert.

Verursacher sollen für Lärmschutz zahlen
Michael Jäcker-Cüppers wiederholte seine Kernforderung, das Verursacherprinzip anzuwenden.
Dabei sei jeder Einzelne Verursacher, z.B. wer sich
etwas über Nacht im Internet bestelle, solle dann
auch für den „Nachtlärm“ bezahlen. Es gehe aber
nicht um Schuldzuweisung, sondern um Kosten-
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wahrheit.
Auf den Einwand, die EU wäre hier selber inkonsequent (z.B. Zulassung von lauten Autos), meinte
Jäcker-Cüppers, dass es vor allem die Mitgliedsstaaten selbst seien, die den Lärmschutz immer wieder
verwässern würden.
Viele Maßnahmen für Lärmschutz müssen
diskutiert werden
Stadtrat Bickelbacher denkt über Maßnahmen wie
City-Maut und eine Ausweitung des Parkraummanagements nach. Die Umnutzung von Gebäuden,
also laute Wohnungen zu Büros, leise Büros zu Wohnungen, sei ein Ansatz, den die Stadtplanung weiter
verfolgen solle.
Intelligente und integrierte Stadtplanungskonzepte
hält auch Keussen für erforderlich: „Brauchen wir
neue Wohnungen, dann brauchen wir vorher neue
Verkehrskonzepte und kluge Infrastrukturprojekte.“
Car-Sharing und Wohnprojekte, bei denen die Zahl
der Kfz verringert ist, sind, so Heide Rieke, Modelle
für die Zukunft. „Die jungen Leute nehmen so etwas
zunehmend an.“
Weinmann schlägt Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit zur Lärmvermeidung vor.
Auf die Bedeutung eines guten Lärmaktionplans
wies Jäcker-Cüppers nochmals ausdrücklich hin:
„Hier haben wir das geeignete Instrument, Maßnahmen zu bündeln, zu strukturieren, langfristige
Ziele festzulegen und einen Zeitenplan aufzustellen.
Machen Sie hier in München einen anspruchsvollen
Lärmaktionsplan!“

Was wollen die BürgerInnen?
Von Seiten der Bürgerschaft kamen vor allem die
Forderungen nach einfachen und schnell wirkenden
Maßnahmen wie Tempo 30 und damit verbunden die
unbedingt notwendige Kontrolle von Tempolimits
und auch von Lkw-Durchfahrtverboten.
Die Bürgerinnen und Bürger vermissen eine
Stadtplanung, die durch ausreichend nahe Infrastrukturangebote Verkehr vermeidet. Die bisherigen
Maßnahmen seien nur auf die Innenstadt bezogen.
Viele Probleme hätten sich längst in die Außenbezirke verlagert, wo 2/3 der Münchner wohnen und
akuter Handlungsbedarf bestehe. Als Wunsch wurde
geäußert, dass die Stadt weitere lärmarme Busse und
Straßenbahnen einsetzen solle, dass jeder Kfz-Halter,
Münchner ebenso wie Einpendler, ein MVV-Jahresticket vergünstigt erwerben müsse ähnlich dem
Semesterticket der Universitäten.
Alle müssen an einem Strang ziehen
„In dieser Legislaturperiode müssen Sie große Aufgaben bewältigen“, sagte Ursula Ammermann zu den
Stadträten. Bei den rapide steigenden Einwohnerzahlen sei die Zeit für die notwendigen Maßnahmen
knapp. „Aber auch wir alle müssen unser Verhalten
ändern, wenn wir weniger Verkehrslärm wollen.“
			

Gunhild Preuss-Bayer

Gunhild Preuß-Bayer leitet den Gesundheitsladen München e.V.
und ist Mitglied im Programmausschuss des Münchner Forums

Arbeitskreise im Juli 2014
Arbeitskreis Stadt: Gestalt und Lebensraum

Sie haben Lust, etwas für München zu tun? Unsere
Arbeitskreise stehen Ihnen offen. Eine E-Mail an
Leitung: Wolfgang Czisch
info@muenchner-forum.de genügt.
nächstes Treffen: Di. 15.07.2014, 18 Uhr
Arbeitskreis Schienenverkehr
Die langfristige Siedlungsentwicklung in München,
Leitung: Dr. Wolfgang Beyer
die jeweils zur Hälfte in den bebauten Gebieten (Verdichtung) und in Gebieten, in denen das Baurecht neu
nächstes Treffen: Do. 10.07.2014
geschaffen wird, stattfindet, ist in diesem Arbeitskreis
ein Thema. Dabei will der Arbeitskreis dem GrundDer Arbeitskreis Schienenverkehr pflegt die Zusam- satz treu bleiben, München sowohl als Gesamtheit zu
menarbeit mit den Arbeitskreisen des Forums, ins- betrachten als auch Quartiersentwicklungen zu bebesondere dem Arbeitskreis Attraktiver Nahverkehr gleiten. Der Arbeitskreis hat Leitsätze zur Siedlungs(AAN), den Fahrgast- und Verkehrsverbänden und entwicklung erarbeitet. Sie finden sie auf der Homeden Expertengruppen in dem 2012 gebildeten Akti- page unter:
http://muenchner-forum.squarespace.com/storage/pdf/MFonsbündnis S-Bahn München.
Geplantgestaltet.pdf
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„Ein Garten ist niemals gleich – er ändert
sich, weil er lebt. Wie auch die Stadt.“
100 Jahre Neuer Botanischer Garten München

Im Mai 2014 feierte der Botanische Garten in Nymphenburg sein 100jähriges Bestehen. Er war
nicht der erste „Botanische“ Münchens. Schon 100 Jahre zuvor (1804/09) hatte die Akademie der
Wissenschaften einen „Hortus Medicus“ als Lehr- und Forschungs-Garten am Eingang zur Maxvorstadt angelegt: den späteren Alten Botanischen Garten. Die wachsende Vorstadt, die geringe Bodenqualität, die Luftbelastung in Bahnhofsnähe und der Bau des Glaspalastes (1853/54) hatten ihn nach
und nach eingeschnürt. Eine Verlegung an den Stadtrand wurde notwendig. Nun haben die Direktorin des Gartens, Frau Prof. Renner, die Gesellschaft der Freunde des Botanischen Gartens und der
MünchenVerlag das Jubiläum zum Anlass genommen, den Garten in einem attraktiven, reich illustrierten Buch darzustellen. Die Hauptbotschaft: Leben bedeutet Pflege, Pflege, Pflege – im Fall des
Gartens wie im Fall der Stadt.

Z

u Beginn des Buchs erinnert J. Grau an die
Geschichte des Botanischen Gartens und an
das heute noch vorbildliche Grundkonzept Karl von
Goebel’s (1910/12), der den Garten geschickt in
formale und freie Gartenelemente gliederte. Goebel
erweiterte die damals gewohnte Ordnung Botanischer Gärten nach dem „System der Pflanzen“ durch
pflanzengeographische, landschafts- und gartenästhetische Aspekte. In Nymphenburg entstand eine
gelungene Komposition aus formalen Gartenelementen für systematische Kulturen und aus weiträumigen
Gartenflächen für naturnahe Pflanzen- und Themenbereiche. Heute durchlaufen 360.000 Besucher p.a.
die Schau-Gewächshäuser am Eingang, den neobarocken Zentralgarten, den verzweigten Rhododendronhain, die Farnschlucht, das Alpinum, das Moor
und die Heidelandschaft, zuletzt vielleicht auch den
urbanen „Hortus Conclusus“ für enge Stadthöfe – ein
vielfältiges Gartenreich.
Auch wenn das Gartenreich naturnah aussieht,
erfordert es einen extrem hohen Pflegeaufwand. Fünf
Kapitel beschreiben die Pflege und Instandhaltung
der historischen Gewächshäuser, der Bewässerung
der Freiflächen aus dem Nymphenburger Kanal, der
komplexen Heizsysteme und der permanenten Nachpflanzungen, letztere im Austausch mit dem globalen
Netzwerk Botanischer Gärten. Wir gewinnen Respekt vor den technischen Leistungen der Ingenieure
und Gartenbau-Experten (A. Muschilak, S. Wiegert,
T. Hägele, A. Gröger u.a.). Nur so ist München z.B.
mit seinem Alpengarten zum internationalen Kompetenzzentrum für alpine Pflanzen geworden.
Höchst interessant ist der nachhaltige Funktionswandel des Gartens von einer Lehr- und Forschungseinrichtung zu einer offenen Forschungs-,
Bildungs- und Erholungseinrichtung für jedermann.

„DER BOTANISCHE GARTEN MÜNCHEN“, hrsg. vom
Botanischen Garten München und von der Gesellschaft der
Freunde des Botanischen Gartens (Projektleitung Lioba Betten),
MünchenVerlag, München 2014. 157 Seiten mit vielen Farbfotos
und Plänen, 199,95 Euro.

Das wechselnde Veranstaltungsprogramm mit Vorträgen, Führungen und Ausstellungen (z.B. tropischer
Schmetterlinge) spricht Kinder-, Schul- und andere
Altersgruppen an. Die Mitwirkung und Förderung
durch die „Freunde des Botanischen Gartens“ ist
Ausdruck eines bürgerschaftlichen Engagements, aus
Liebe an den Pflanzen. Ohne das öffentliche Interesse sind Einrichtungen wie der Botanische Garten
kaum zeitgerecht weiterzuentwickeln. „Ein Garten
ist niemals gleich – er ändert sich, weil er lebt. Wie
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auch die Stadt München.“ (S. Renner)
Blicken wir zurück auf das wechselvolle Leben
des Alten Botanischen Gartens. Wenige Jahre nach
der Umsiedlung der wertvollen Pflanzen und Bäume nach Nymphenburg (1910/12) und nach dem
katastrophalen Brand des Glaspalastes (1931) gab
es mehrere Bebauungs- und Gestaltungsvorschläge
für den „Alten Botanischen“. Hitler entschied sich
nach der „Machtergreifung“ für ein neues „Haus
der deutschen Kunst“ im Englischen Garten, an der
Prinzregentenstraße. Das Gelände an der Elisenstraße entging einer NS-Bebauung. Es wurde 1935/37 zu
einem städtischen Erholungspark, mit einem zeittypisch monumentalen Neptunbrunnen im Zentrum.
Seit 1957, nach Behebung der Kriegsschäden,
befindet sich der „Alte Botanische“ in einem gut

gepflegten, aber städtebaulich beziehungslosen
Zustand: im Westen das „Kinderspielhaus“ von 1947
mit eingezäuntem Spielplatz, im Norden das trendige
Park-Café mit Biergarten im ehemaligen Gartencasino der NS-Zeit (1935/36), im Osten das klassizistische Eingangsportal von 1812. Touristen und
Einheimische fragen sich gegenseitig nach dem Weg
zum Bahnhof, zu den Pinakotheken oder zur Altstadt
– eine schwierige Frage! Wie kann der Alte Botanische Garten heute wieder eine klare Identität als
grünes Entrée vom Karlsplatz und Hauptbahnhof zur
Maxvorstadt erhalten? Am besten durch die konzeptionelle Einbindung in das Münchner „Kunstareal“!
				Martin Fürstenberg

Wohnungsnot, S-Bahn-Südring und die U5
nach Pasing
oder: Wie das Planungsreferat vom Freistaat lernt

Obwohl die Landeshauptstadt München in diesem Jahr voraussichtlich erstmals 1,5 Millionen
Einwohner erreichen wird, ist die Nahverkehrsplanung konsequent auf dem Stand der mittleren
1980er Jahre eingefroren – ja teilweise hinter diesen zurückgefallen. 1988 wurde das U-BahnGrundnetz vollendet, und zwei Jahre zuvor war die Beibehaltung der Straßenbahn „als System“
einstimmig beschlossen worden. Hauptargument war die Notwendigkeit starker Tangenten, wie im
Heimerl-Gutachten von 1985 und darauf aufbauend in der „Integrierten ÖV-Planung“ von 1991
nachzulesen – letztere wurde ebenfalls einstimmig vom Stadtrat beschlossen. Spätestens seit 1991
standen also Nord- und Westtangente der Tram auf der politischen Agenda, 1995 gesellte sich der
S-Bahn-Südring hinzu.
Sag Nein zu Tangenten
ine polemische Kampagne der Abendzeitung
gegen die Tram-Nordtangente durch den Englischen Garten („Millionen-Schmarrn“: damals waren
36 Mio. DM angesetzt; dafür bekommt man heute
gerade noch einen mittleren FC-Bayern-Spieler)
war der CSU Anlass, dieses Thema aufzugreifen.
Der damalige Abgeordnete Ludwig Spaenle, nun
Staatsminister für Bildung und Kultur, Wissenschaft
und Kunst, brachte dieses Thema (es betraf seinen
Stimmkreis) in den Landtag und sorgte 1998 für das
„njet“ des damals neuen bayerischen Finanzministers
Faltlhauser. Mit dessen Amtsvorgänger von Waldenfels war eigentlich schon eine Einigung erzielt
worden – mit jenem Finanzminister, der als bislang
letzter einen bayerischen Staatshaushalt ohne spekulationsbedingte Löcher hinterlassen hat…

E

Mit den Entscheidungen für den Transrapid und
den zweiten S-Bahn-Tunnel sorgte der damalige
bayerische Verkehrsminister Wiesheu 2001 für
den nächsten Tiefschlag. Die Entscheidung für den
Transrapid bedeutete das Aus für eigene Gleise auf
der S1-Nord (der aufkommensstärksten Strecke im
S-Bahn-Netz) und S8-Ost, denn das wäre ja unliebsame Konkurrenz zum Transrapid gewesen. Damit
wurde auch der S-Bahn-Südring ausgebremst, denn
ohne einen Ausbau der S8-Ost (Zamdorf-Johanneskirchen) muss weiterhin rund die Hälfte aller
Güterzüge, die den Bahnknoten München passieren,
dies in 2 km Entfernung vom Marienplatz über den
Südring tun – ein willkommenes Argument, um
jedweden Ausbau dieser Strecke in astronomische
Höhen zu rechnen. Mangels leistungsfähiger Alternativen über den Nordring – denn auf dessen östlichem
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Zulauf ist weiterhin die S8 im Weg – sind nur kurze
Sperrpausen möglich, und unter permanent laufendem Betrieb ist ein Umbau des Südrings selbstverständlich langwierig und teuer. Die Entscheidung für
den S-Bahn-Tunnel war damit logische Konsequenz
der Entscheidung für den Transrapid – die zeitliche
Nähe beider Entscheidungen ist kein Zufall.
Sag Nein zum Transrapid – aber ziehe keine
Konsequenzen daraus
Bei diesem Stand ist es auch nach dem endgültigen Planungsende für den Transrapid geblieben,
denn im zweiten Südring-Gutachten von 2009,
gemeinsam bezahlt von Freistaat und Landeshauptstadt, wurden weiterhin astronomisch hohe
Baukosten unterstellt. Des Rätsels Lösung hierfür
wurde ebenfalls im Herbst 2009, eine Woche nach
dem Südring-Gutachten vorgestellt: das TransrapidErsatzgutachten. Planungsauftrag war nunmehr die
schnelle Flughafenanbindung unter Einbeziehung
des zweiten S-Bahn-Tunnels. Dieser Planungsauftrag wurde selbstverständlich als Planungsergebnis
verkauft, und durch diesen Trick hat man die für den
Flughafen entscheidende Maßnahme, nämlich den
Ausbau Zamdorf-Johanneskirchen zeitlich hinter
der zweiten S-Bahn-Stammstrecke einsortiert. Die
Gefahr, dass zu niedrige Baukosten für den S-BahnSüdring-Ausbau herauskommen konnten, war damit
auch gebannt.
Der Fahrgast – das unbekannte Wesen
Um ein sinnvolles Verkehrsprojekt zu verhindern,
genügen nicht alleine hohe prognostizierte Baukosten, auch die Fahrgastprognose muss konsequent
klein gerechnet werden. Im Falle der Gegenüberstellung von Tieftunnel vs. Südring ist das eine einfache Übung: Die Fahrgastprognosen werden nach
den allgemein üblichen Standards berechnet – d.h.
Fahrzeitverkürzungen und Taktverdichtungen nach
bundesweit einheitlichem Schlüssel hochgerechnet.
Dass am Marienplatz der Umweltverbund mit 91
Prozent das Quasi-Monopol hat, wird bei dieser
Rechnung ignoriert – das Gutachten tut so, als ob
am Marienplatz ein bundesdurchschnittlicher Modal
split, die Verteilung des Transportaufkommens auf
die verschiedenen Verkehrsmittel, herrsche. Deshalb
kann man tun, was man will: durch dieses gutachterliche Sich-dumm-stellen werden am Marienplatz
grundsätzlich höhere Fahrgastzuwächse (und auch
Verlagerungen vom Autoverkehr) generiert als anderswo.
Dass man die Fahrgastprognose des Südrings mit
anderen Mitteln weiter drücken musste, weist vor
diesem Hintergrund auf die hohe Attraktivität eben
jenes Südrings hin. Zitat:

„Das Führen von kompletten Linien über den
Südring wurde nicht weiterverfolgt, da eine derartige Umfahrung der Innenstadt deutlich negative
verkehrliche Ergebnisse aufwies.“ (Beschluss des
Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom
10.10.2001, Sachstandsbericht Seite 5)
Genau diese Führung kompletter Linien über den
Südring haben Stadt und Freistaat dann in ihrem
Gutachten von 2009 untersuchen lassen – ein
Schelm, der Böses dabei denkt.
Noch mehr Einwohner – rette sich, wer kann!
Was hat das alles mit dem Einwohnerzuwachs
Münchens zu tun? Nun, die Planungsmethode „hohe
Baukosten plus niedrige Fahrgastprognose“ wird
inzwischen auch vom Münchner Planungsreferat erfolgreich angewendet. Nur dass die niedrige
Fahrgastprognose in diesem Falle mit niedrigen
Geschoßflächenzahlen erkauft wird, und das rückt
den Vorgang angesichts der Münchner Bodenpreise
und Möglichkeiten zur Stadtentwicklung in die Nähe
eines Skandals.
Als Minimalkonsens der nächsten Stadtregierung
zeichnet sich die Verlängerung der U5 nach Pasing
ab. Der AAN stand dieser Maßnahme immer sehr
kritisch gegenüber, zumal diese Verlängerung nach
langjährigem Planungsstand das Ende der Tramlinie
19 bedeutet hätte (so auch nachzulesen in der Integrierten ÖV-Planung von 1991). Heute beschränkt
sich diese Kritik auf den wenig effizienten Einsatz
der Mittel: Wieder gibt es keine Querverbindung und
nur wenig neue Direktverbindungen zum stolzen
Preis von zwei Tram-Tangenten.
Unweit dieser U-Bahn-Strecke befindet sich jedoch
ein Neubaugebiet, für das auch schon ein Wettbewerb durchgeführt worden ist: das Gelände PaulGerhardt-Allee/ Berduxstraße im (toten) Winkel
zwischen den Bahnstrecken Laim – Pasing und Laim
– Obermenzing. Da ein zusätzlicher S-Bahn-Halt
nicht möglich war, wurde die Einwohnerzahl dieses
Neubaugebiets mangels Schienen-Anschluss bewusst
niedrig angesetzt.
Dennoch entstand die Idee, dass ein Verschwenk
der U5 vom Laimer Platz über die Berduxstraße
nach Pasing doch noch den gewünschten Schnellbahnanschluss bieten könnte. Das wurde daraufhin
vom Planungsreferat untersucht.
Im Weiteren liest sich die Geschichte vergleichbar
zum Südring-Gutachten von 2009: Niedrig geschraubte Fahrgastprognosen plus hochgeschraubte
Baukosten führen zu einer sicheren Beerdigung.
Wer braucht schon Wohnungen?
Die einfachste Übung ist in diesem Falle das Ermitteln niedriger Fahrgastzahlen: Denn das Neubau-

Standpunkte Juli 2014 - 13

gebiet wurde ja explizit unter der Maßgabe „kein
Schnellbahnanschluss“ geplant, und eine planerische
Nachverdichtung des Geländes war wohl wiederum kein expliziter Planungsauftrag. So wurde die
Fahrgastprognose auf Basis der bestehenden Planung
errechnet, die ja eben auf der Voraussetzung „kein
Schnellbahnanschluss“ basiert.
Schon raffinierter ist die zweite Übung, denn im
Gegensatz zum S-Bahn-Südring kann ein Bau der
U5 nach Pasing kaum mit massivem Schienengüterverkehr kollidieren. Der Clou liegt hier auch
nicht bei der „technisch schwierigen Querung der
DB-Gleisanlagen“, wie gelegentlich in der Presse
zu lesen war (wollte da nicht jemand in 40 Metern
Tiefe und 10 Meter am Dom vorbei einen Tunnel
bauen?), sondern am Willibaldplatz. Ein U-Bahnhof
Willibaldplatz in Diagonallage (entsprechend der
logischen Trassierung) wäre nämlich nur bergmännisch zu bauen, und hierfür ist kaum Platz für die
Baustelleneinrichtung vorhanden.
Deshalb unterstellte man eine noch bessere Alternative: Ein U-Bahnhof Willibaldplatz in offener
Bauweise müsste im 90°-Winkel zur Agnes-Bernauer-Straße liegen. Dadurch würden zwischen Laim
und Pasing zwei gegenläufige 90-Grad- und zwei
gegenläufige 45- bis 60-Grad-Kurven entstehen.
Zeichnet man diese Trasse in den Stadtplan, so fühlt
man sich optisch entfernt an Achterbahnen auf dem
Oktoberfest erinnert. Dadurch vergrößert sich die
Streckenlänge erheblich, was wiederum höhere Baukosten, längere Fahrzeiten (dadurch sinkt wiederum
die Fahrgastprognose!) sowie den Einsatz eines zusätzlichen U-Bahn-Zuges gegenüber anderen Varianten zur Folge hätte. Auf diese Weise ist es schließlich
gelungen, den Nutzen-Kosten-Faktor dieses Projektes unter die magische 1,0 zu bringen, dem Maßstab

für die Wirtschaftlichkeit und Zuschussfähigkeit
einer Maßnahme.
Nun war das Planungsziel aber kein U-Bahnhof
Willibaldplatz, sondern ein U-Bahnhof Berduxstraße
– und damit verbunden die Möglichkeit, dort mehr
Wohnungen zu bauen. Die ganze Abarbeitung dieses
Planungsauftrages ist eine konsequente Themaverfehlung.
Umgekehrt bedeutet dies, dass eine U5 mit nur
einem Zwischenbahnhof (= Berduxstraße) plus dichterer Bebauung dortselbst mit Sicherheit gefährlich
nahe an die Wirtschaftlichkeitsgrenze gerät, selbst
mit den derzeitigen Berechnungsmethoden. Wenn
weitgehender politischer Konsens über die PasingU5 besteht, obwohl weitaus wichtigere Maßnahmen
anstehen, so muss möglichst viel Kollateralnutzen
erzeugt werden – und das bedeutet in diesem Falle
deutlich mehr Wohnungen. Im Gegensatz zu allen
bisherigen Planungen westlich des Laimer Platzes
würde die U5 via Berduxstraße tatsächlich eine eigenständige Verkehrsaufgabe erfüllen, die in diesem
Kontext nur von der U-Bahn geleistet werden kann.
Stadtentwicklung und ÖV könnten hier wirklich einmal in der Realität und nicht nur als Lippenbekenntnis in Einklang gebracht werden. Wenn das Referat
für Stadtplanung und Bauordnung nicht bereit ist,
mehr Einwohner in der Berduxstraße vorzusehen und
auf einen U-Bahnhof Willibaldplatz zu verzichten, so
sollte ihm dies vom Stadtrat vorgegeben werden. Der
Verzicht auf einen U-Bahnhof Willibaldplatz dürfte
schon allein deshalb zu verschmerzen sein, da dort
ohnehin noch nie eine U-Bahn-Strecke geplant war.
				

Matthias Hintzen

Matthias Hintzen ist Mitglied im Münchner Forum und einer
der beiden Leiter des Arbeitskreises Attraktiver Nahverkehr
(AAN)

Einladung: Fahrrad-Exkursion

Lärmbrennpunkte im Münchner Westen
Samstag, 5. Juli 2014, 11:00 – 13:30 Uhr
Treffpunkt: Pasinger Bahnhof, Nordseite , bitte
mit einem verkehrstüchtigen Fahrrad. Strecke ca.
12 bis 15 km.

B

ei den Lärmexkursionen der letzten Jahre wurden verschiedene Arten Lärmschutzmaßnahmen
vor allen am Mittleren Ring besichtigt. Was aber
passiert in den Außenbezirken? Die Lärmprobleme

jener zwei Drittel aller Münchner, die außerhalb des
Mittleren Ringes wohnen, werden bisher zu wenig
wahrgenommen, auch der erste Münchner Lärmaktionsplan reicht nur vereinzelt bis in diese Gebiete.
Aber in vielen Straßen wehren sich die Anwohnerinnen und Anwohner.
In den Randgebieten kommen alle Fahrzeuge durch,
die in die Innenstadt hinein- oder herausfahren.
Lieferverkehr zu älteren Gewerbegebieten und neuangesiedelten Firmen, die aus der Innenstadt gezogen sind, kommen hinzu. Außerdem werden viele
Wohnungen gebaut.
Lkw-Verkehr, Schleichwege zur Autobahn, mangel-
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hafte ÖV-Erschließung verursachen zu viel Kfz-Verkehr in den Wohngebieten, darunter die alten Gartenstädte: Zu hohe Geschwindigkeiten und andere
Konflikte zwischen „freier Fahrt“ und Wohnqualität
werden auch durch zu wenig Kontrollen ungelöst
belassen.
Wir besuchen typische Lärmsituationen zwischen
Pasinger Bahnhof, Bergsonstraße und Allacher
Straße, wie sie auch in anderen Münchner nichtzentralen Stadtteilen bestehen.
Die Vertreter der geplagten Bewohnerschaft berichten jeweils vor Ort von ihren Problemen durch den
bestehenden oder zunehmenden Verkehr und welche
Lösungen sie (oft bislang vergeblich) fordern.

Im Anschluss werden wir bei einer Brotzeit im Jagdschloss unsere Eindrücke besprechen.
Veranstalter:
AK Lärm, Münchner Bündnis für Tempo 30, IGOM
e.V.
Kostenfrei, Spenden willkommen
Anmeldung erwünscht unter 089-1891 3720
Falls Sie kein eigenes Fahrrad haben, suchen wir
eine Lösung.

Stellungnahme des Arbeitskreises Attraktiver Nahverkehr (AAN) im Münchner Forum
zum Leistungsprogramm 2015 der MVG
Allgemeines
Wenige, grundsätzlich sinnvolle Maßnahmen
achdem das Leistungsprogramm 2014 deutliche Verbesserungen gebracht hat, werden im
Leistungsprogramm 2015 nur kleinere Verbesserungen vorgenommen. Es ist bedauerlich, dass wieder
einmal frühere Kürzungen (z.B. Verkürzung U4 am
Abend) nicht korrigiert werden. Ebenso erfolgte
keine Verbesserung des Spätverkehrs bei den Metrobuslinien. Jährlich zahlt München ca. 7,5 Millionen
Euro pro Jahr für den ÖPNV Betrieb (im wesentlichen Nachtnetz und „Takt 10 bis 10“ bei der Tram).
München ist damit die Millionenstadt in Mitteleuropa, die am wenigsten Mittel für den ÖPNV aus dem
Hoheitshaushalt zur Verfügung stellt.

N

Rahmenbedingungen
Es verwundert, dass von Seiten der MVG auf den
Punkt „Kosten der Infrastruktur“ nicht deutlicher
hingewiesen wird. Insbesondere die Kosten für die
Sanierung und Instandhaltung der U-Bahn liegen im
Bereich von ca. 70 Millionen Euro pro Jahr
(vgl. http://www.merkur-online.de/lokales/muenchen/stadtmuenchen/mvg-sanierung-wird-prozent-teurer-mm-1552055.
html).

Generelle Situation des ÖPNV in München
Die Allgemeine Situation des ÖPNV in München
ist unter

http://muenchner-forum.squarespace.com/storage/standpunkte/2014/Standpunkte_04_2014.pdf,

Seite 13 zusammengefasst. Die dort aufgeführten

Punkte sind nicht als Kritik an der MVG zu verstehen, sondern sollen die allgemein problematische
Situation des ÖPNV in München aufzeigen, insbesondere die Stagnation des weiteren Netzausbaus.
Zweiten Trambahnbetriebshof rechtzeitig
vorbereiten
Angesichts der erheblichen Fahrgastzuwächse bei
der Tram in den letzten Jahren ist von weiter steigendem Fahrzeugbedarf auszugehen. Diese können
dann nicht mehr im vorhandenen Betriebshof in der
Einsteinstraße abgestellt werden. Daher ist der Bau
eines zweiten Betriebshofs entsprechend vorzubereiten.
Ungenaue Datengrundlage wegen Geheimniskrämerei der MVG
Aufgrund der Geschäftspolitik der MVG, Fahrgastzahlen als Geheimsache zu behandeln, stehen
der Öffentlichkeit keine genauen Fahrgastzahlen zur
Verfügung. Daher ist es nicht möglich, alle Fälle,
in denen ein besseres Angebot im Liniennetz der
MVG notwendig wäre, zu identifizieren. Es ist nicht
hinnehmbar, dass ein Unternehmen, das sich zu 100
Prozent im städtischen Besitz befindet, eine derartige
Informationspolitik betreibt.
Platzkilometer: Statistik mit marginaler Aussagekraft
Nahtlos in das Bild der ungenauen Datengrundlagen passen die wenigen von der MVG veröffentlichten Zahlen. So werden auf Seite 8 in der
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Leistungsprogrammvorlage die Entwicklung der
Nutzplatzkilometer von 2004 bis 2014 aufgezeigt
(d.h. die angebotenen Steh- und Sitzplätze multipliziert mit der Anzahl der gefahrenen Kilometer). Die
Qualität eines ÖPNV-Angebots ist mit der Angabe
der Nutzplatzkilometer allerdings nur unzureichend
beschrieben:
• Die Platzkilometer sagen nichts über die
Taktfolge aus. Letztlich sind die Anzahl der
Abfahrten an einer Haltestelle sowie der Auslastungsgrad auf den einzelnen Streckenabschnitten die wichtigeren Parameter.
• Die Platzkilometer liefern keine Aussage
über die Auslastung des Fahrzeugs. Gerade
im Außenbereich sind viele U-Bahnzüge nur
schwach besetzt. Nun lässt sich aus betrieblichen Gründen kein Verkürzen der U-Bahnzüge
auf Außenstrecken durchführen, aber so werden Nutzplatzkilometer produziert, die für den
Fahrgast auf den Außenstrecken keinen Nutzen
bringen.
Es ist höchste Zeit, dass die MVG aussagekräftige
Statistiken (z.B. Fahrgastzahlen nach Streckenabschnitten und nach Tageszeiten gegliedert; Fahrgastzahlen nach Bus, Tram und U-Bahn) anstatt wenig
aussagekräftiger Marketingaussagen veröffentlicht.
Erst wenn genaue Angaben zur Entwicklung der
Fahrgastzahlen vorliegen, lässt sich auch der Bedarf
von Änderungen am Fahrplanangebot nachvollziehen.
Haltestellenstandards
Die Ausstattung der Haltestellen des Oberflächenverkehrs kann nur als mangelhaft bezeichnet werden:
• viele Haltestellen sind nicht barrierefrei,
• die Wartehäuschen sind ungeeignet für
schlechte Witterung (Wind und Regen),
• die Haltestelleninseln sind zu schmal,
• oft keine Ausstattung der Haltestellen mit Blindenleitstreifen,
• es gibt keine brauchbaren Liniennetzpläne,
• bei den Trambahnhaltestellen gibt es keinen
ebenerdigen Einstieg, obwohl dies dank der
modernen Niederflurfahrzeuge problemlos
möglich wäre (durch Anheben der Haltestelleninsel auf eine Höhe von ca. 30 cm; vgl.
Augsburg, Karlsruhe, Göteborg ....),
• die Bushaltestellen sind oft an ungünstigen
Stellen situiert (z.B. Georgenstraße), in vielen
Fällen fehlen Haltestellenkaps, Wetterschutz
fehlt (z.B. Schellingstraße) oder die Wartehäuschen bieten nicht genug Platz (z.B. Klinikum Bogenhausen stadtauswärts),
• häufig halten Busse und Straßenbahnen an für
den Fahrgast ungünstigen Stellen, selbst an

Umsteigepunkten. Teilweise fehlen die Haltestellen ganz, so dass ein Umsteigen gar nicht
oder nur in einer Richtung möglich ist. Die
Prioritätensetzung hierbei zugunsten des Autoverkehrs ist eindeutig falsch (z.B. Müller-/
Corneliusstraße).
Besonders zu bemängeln ist, dass auch auf der
im Jahr 2011 eröffneten Trambahnstrecke nach St.
Emmeram kaum Wandel zum Besseren erkennbar
ist: Zwar haben die Haltestelleninseln meist eine
angemessene Breite, aber es ist immer noch kein
niveaugleicher Einstieg in die Tram möglich. Auch
ist keinerlei Bemühen erkennbar, bei bestehenden
Haltestellen unzureichende Situationen zu verbessern
(z.B. kein barrierefreier Einstieg am Johannisplatz).
Siehe auch Standpunkte des Münchner Forums, Mai
2013, Seite 13-15:

http://muenchner-forum.squarespace.com/storage/standpunkte/2013/Standpunkte_05_2013.pdf

Bewertung der im Leistungsprogramm vorgeschlagenen Maßnahmen:
U-Bahn
Der 5-Minuten-Takt der U3 am Freitagnachmittag
bis Olympiazentrum ist eine zu begrüßende, überfällige Verbesserungsmaßnahme.
Trambahn
Der AAN begrüßt die zusätzlichen Fahrten der
Tram 18 nach St. Emmeram.
Busnetz
Im letzten Leistungsprogramm wurde die Einrichtung einer Citybuslinie 101 angekündigt. Dies ist
bisher nicht erfolgt. Ebenso fehlt eine Aussage von
Seiten der MVG, bis wann die Linie 101 in Betrieb
gehen soll.
Die Tangentenfunktion zwischen Pasing, Laim und
Harras der Buslinie 130 wird durch die geplanten
Taktverdichtungen verbessert.
Die Ausdehnung der Betriebszeiten bei der Buslinie 151 zeigt das steigende Fahrgastaufkommen in
der Fürstenrieder Straße und somit die Notwendigkeit des Baus der Trambahn-Westtangente.
Die Einführung der Linie Buslinie E154 zeigt die
Bedeutung der Verbindung durch den Englischen
Garten.
Zum weiterlesen klicken Sie bitte hier!
http://muenchner-forum.squarespace.com/storage/Stellungnahme_AAN_Leistungsprogramm%20MVG%202015.pdf
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Einladung 175 Jahre Flaucher
2. SONNTAGS-RADLN ZUM FLAUCHER
So. 20.07.2014, 10:30 Uhr
Treffpunkt: Wittelsbacherbrücke West/Baldeplatz
Themenintegrierte Radl-Tour mit Klaus Bäumler

3. ÖFFENTLICHES WERKSTATT-GESPRÄCH
Do. 24.07.2014, 19:30 Uhr
Flaucher: Heimat für Sendling – oder Event-Arena?
Ein Natur- und Kulturraum unter Nutzungsdruck. Auf
der Suche nach einem Leitbild.
Veranstaltet von Sendlinger Kulturschmiede in Kooperation mit Münchner Forum (Arbeitskreis Öffentliches Grün &
Arbeitskreis Isar)
Franz Schiermeier Verlag München, MVHS-Harras, LHM
Baureferat-Gartenbau
unterstützt von Kurt-Eisner-Verein | Rosa-Luxemburg-Stiftung
in Bayern
gefördert von Landeshauptstadt München Bezirksausschuss 6
Sendling

Die Einladung finden Sie auch unter:
www.sendlinger-kulturschmiede.de und
http://muenchner-forum.squarespace.com/

Einladung 175 Jahre FLAUCHER - 175 Jahre
STADTGRÜN
Wir laden Sie herzlich ein zu drei Veranstaltungen:

IMPRESSUM

1. AUSSTELLUNG: 175 JAHRE FLAUCHER
– 175 JAHRE STADGRÜN
Sendlinger Kulturschmiede, Daiserstraße 22,
81371 München
Ergebnisse aus dem Foto-Workshop Werner Resch
zum Flaucher im Hier & Jetzt, mit Arbeiten von:
Fritz Grössing | Horst Kiehn | Petra Kleinke | Martin
Reindl | Werner Resch | Jorge Schramm
Doku-Tafeln zur Geschichte & Entwicklung des Flaucher
Franz Schiermeier | Franz Schiermeier Verlag München
Ausstellungseröffnung Fr. 18.07.2014, 19:00 Uhr
Öffnungszeiten: 18.07.2014-14.08.2014
Di.-Fr. 19-21 Uhr | So. 11-13 Uhr | Mo. und Sa. geschlossen
Die Ausstellung ist zusätzlich geöffnet:
Sa. 26.07.2014, 17-23 Uhr zum Straßenfest Daiserstraße
Sa. 09.08.2014, 11-22 Uhr während des FlaucherFestes des Baureferates
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Wanderausstellung Stadt-Land-Fluss

Die Region München im Fokus der Bürgerinnen und Bürger
Umfrage ist im Rahmen der Ausstellung „StadtLand-Fluss“ in Gräfelfing gestartet
„Wie halten wir es mit der Region München?“ Das
möchte das Münchner Forum gerne von den Bürgerinnen und Bürgern in den Kommunen der Region
München erfahren. Wo sehen die Bürgerinnen und

Bürger die drängendsten Aufgaben in ihrer Gemeinde? Ist es der Verkehr, das Wohnen, die Umwelt…?
Für wie wichtig halten sie bei der Lösung dieser
Aufgaben die Zusammenarbeit in der Region, zwischen den Gemeinden und mit der Stadt München?
Und was bedeutet ihnen die Region München? Die
Umfrage begleitet, unterstützt vom Landratsamt
München, die Ausstellung „Stadt-Land-Fluss“. Auf
der Vernissage in Gräfelfing stellte Ursula Ammermann den Fragebogen erstmals vor.
Der Fragebogen liegt in der Ausstellung aus oder
kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:
http://muenchner-forum.squarespace.com/storage/pdf/Fragebogen_Region-Mnchen.pdf

Das Münchner Forum erhofft sich, dass viele Bürgerinnen und Bürger mitmachen. Selbstverständlich
ist diese Umfrage anonym. Die Ergebnisse werden
Anfang nächsten Jahres veröffentlicht.
Die Ausstellung „Stadt-Land-Fluss – 150 Jahre Land
um München rechts und links der Isar“ ist noch
bis zum 13. Juli 2014 im Bürgerhaus Gräfelfing zu
sehen.
Vernissage Stadt-Land-Fluss, Gemeinde Gräfelfing: Bürgermeisterin Uta Wüst, Landrat Christoph Göbel, Ursula Ammermann

Die Öffnungszeiten sind täglich von 9:30-12:30 Uhr
sowie von 15:00-19:00 Uhr.

Praktikant/in gesucht
Wir bieten:
Mitarbeit bei den Projekten:

Wir suchen
eine Praktikantin oder einen Praktikanten
(Geographie, Soziologie, Stadtplanung oder Architektur im Hauptstudium)

•

ab Anfang September
für mindestens 4 Wochen.

•

Wir erwarten:
Ihr Engagement und Neugierde zu aktuellen Themen
der Stadtplanung und Stadtentwicklung in München
sowie Ihre Erfahrung in den gängigen Computerprogrammen.

•

•

Recherche und Redaktion für die Fachzeitschrift
„Standpunkte“
Redaktion unserer Radiosendung Forum aktuell
auf Radio Lora 92,4
Organisation einer Veranstaltungreihe zum Thema: Wohnen, Stadtgestalt und Dichte in München
und im Umland
und bei vielen aktuellen Themen mehr

und ein nettes Team
Melden Sie sich bei Frau Ammermann oder Frau
Specht unter 089 - 28 20 76 oder info@muenchnerforum.de, Schellingstraße 65, 80799 München
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