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Themenschwerpunkt:
Große Entwicklungsflächen in München
Freiham/Neuaubing

Liebe Leserin, lieber Leser,
zwei Jahrzehnte lang war München in der glücklichen Lage, große
Entwicklungsflächen im Stadtgebiet, die lange Zeit abgeschlossene
Welten im Stadtgefüge waren, erschließen zu können. Große geopolitische und verkehrspolitische Entscheidungen (Kasernen wurden frei,
Bahnflächen verfügbar) haben der Stadt die Tore für eine Stadterweiterung im Inneren geöffnet. Jetzt gehen die großen freien Flächen zur
Neige, der Entwicklungsdruck steigt dagegen weiter. Das Schwerpunktthema dieser STANDPUNKTE widmet sich den noch verbleibenden großen Entwicklungsgebieten der Stadt im Westen, Norden
und Osten Münchens. Welche Planungen gibt es hierfür, wie sind die
Entscheidungsschritte, wie sieht die integrierte Stadtentwicklung aus,
wie schaffen wir Räume für Heimat und Identität? Wir beleuchten
das Thema aus der Sicht von Soziologen, Ethnologen, Geografen und
lassen die Bürger zu Wort kommen.
Von den Rändern der Stadt zurück zum Zentrum:
Die Münchner Altstadt wird weiter veredelt – eine kritische Würdigung des neuen Großprojekts der Bayerischen Hausbau erwartet
unsere Leser. Eine farbige Diskussion im Gasteig fand zum Thema
neue Architektur und Hässlichkeit unter dem Motto „Wer hat denn
das da hingestellt?“ statt. Alle die mit Groll auf die neue Münchner
Architektur schauen, werden im Beitrag hierzu viel Aufschlussreiches
entdecken.
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen das Redaktionsteam des
Münchner Forums
Helmut Steyrer
1. Vorsitzender des Programmausschusses des Münchner Forums
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München weiterbauen –

Freiham entwickeln – Essentials aus sozialpanerischer
Sicht
Am 11. Juli 2014 veranstaltete das Referat für Stadtplanung und Bauordnung den Fachkongress
„München weiterbauen – Freiham 2014“. Der Kongress hatte zwei Zielrichtungen, Freiham – den
geplanten neuen Stadteil – zu bewerben, positiv zu besetzen und den fachlichen Austausch über die
anstehenden Planungen auch vor dem Hintergrund konkreter Erfahrungen andernorts zu befördern. Die Mischung von Ortsbezug, Erfahrungen anderer Städte und Blick von außen ermöglichte
eine dem komplexen Thema angemessene differenzierte Sichtweise und erbrachte einige wichtige
Folgerungen für das weitere Vorgehen.
tadt und somit auch neue Stadtteile sind nicht nur
gebaute Umwelt sondern vor allem soziale Gebilde. Für die Lebendigkeit und Funktionsfähigkeit, für
die Identifikation der Bewohnerinnen und Bewohner
kann Planung fördernde (oder hindernde) Voraussetzungen schaffen. Um fördernde Voraussetzungen soll
es im Folgenden gehen.
Diversität von Anfang an
Gerade der „Blick von außen“ durch den Ethnologen Prof. Johannes Moser machte einmal mehr
deutlich, wie wichtig Diversität ist. Will ein neuer
Stadtteil attraktiv sein, so muss er vielfältig sein,
interessant sowohl was die unterschiedlichen Funktionen als auch die Menschen angeht, die hier leben
und arbeiten.
Als Teil der Stadt muss auch ein neuer Stadtteil urbane Qualitäten vermitteln bei allen sonstigen durch
seine topografische Lage oder sein spezifisches Profil
bedingten Prägungen.
Die funktionale und soziale Mischung macht –
bedingt durch die unterschiedlichen Anforderungen/
Bedürfnisse der Nutzenden – unterschiedliche Bauund Gestaltungsformen erforderlich. Von Anfang an
ist daher ein interdisziplinäres, miteinander verschränktes Planen und Entwickeln unerlässlich.
Die Erfahrungen anderer neuer Stadtquartiere, z.B.
Messestadt Riem, zeigen, wie wichtig es ist, dass
Diversität nicht nur geplant wird, sondern von Anfang an herrscht. Soziale Infrastruktur, gewerbliche
Nutzungen sind zeitgleich mit Wohnen zu errichten. Ebenso wichtig ist es, zeitgleich und möglichst
kleinteilig die unterschiedlichen Wohnsegmente,
genossenschaftlichen Wohnungsbau, öffentlich
geförderten, freifinanzierten Wohnungsbau sowie
betreute Wohnformen und Wohnen für bestimmte
Zielgruppen, z.B. Studenten oder Auszubildende, zu
realisieren. Nur so besteht die Chance, dass Vielfalt
von Anfang an gelebt wird.

Um diese zeitgleiche Realisierung zu ermöglichen,
bedarf es einer engen Verzahnung von Planung und
Umsetzung und damit neuer transsektoraler Zusammenarbeitsformen, wie es sowohl von den Vertretern
anderer Städte als auch von den Münchner Akteuren
betont wurde.
Diversität ist – das sei am Rande bemerkt – auch
eine wesentliche Voraussetzung für eine umfassend
verstandene Inklusion, die ja für den neuen Stadtteil
angestrebt wird.
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Entwicklungsfläche Freiham, Blick Feldflur Autobahn

Frühzeitiges Quartiersmanagement
Die Berichte aus anderen Städten, aber auch unsere
Münchner Erfahrungen weisen eindeutig auf die
Notwendigkeit eines frühzeitigen, professionellen
Quartiersmanagements hin. Mit dem Einzug der
ersten Bewohnerinnen und Bewohner sollte das
Quartiersmanagement in ansprechenden Räumlichkeiten vor Ort präsent sein, als Ansprechpartner für
Bewohnerinnen und Bewohner, Besucherinnen und
Besucher, Planende, Wohnbaugesellschaften und
sonstige Vor-Ort-Akteure.
Das Quartiersmanagement mit geeigneten Räumlichkeiten für Veranstaltungen, Beratungen, Cafe-
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Entwicklungsfläche Freiham, Luftbild mit Wettbewerbsergebnis

teria, multifunktionalen Räumen und Freiflächen
sowie ausgestattet mit entsprechenden Kompetenzen
und Ressourcen ist quasi der ‚Nucleus‘, der Kristallisationspunkt des Gebiets, wie es Roland Jerusalem
aus Freiburg ausdrückte. Es begleitet die Entwicklung des Gebiets und „orchestriert die Vielfalt“ (Dr.
Nikolas Albrecht-Bindseil, Heidelberg).
Partizipation, Aneignungsprozesse, Nachbarschaftsentwicklung werden durch das Quartiersmanagement angeregt und/ oder unterstützt. Anfangschwierigkeiten und Konflikte können mit Hilfe des
Quartiersmanagements bearbeitet werden.
Entwicklung zulassen
„Ein Stadtteil braucht Zeit“ – auf diesen Nenner
brachte Prof. Thomas Sieverts das Entstehen eines
neuen Stadtteils. Diesen Entwicklungsprozess gilt
es zuzulassen und zu fördern. Eine wichtige Voraussetzung ist die Offenheit der Verantwortlichen für
ein prozesshaftes Gestalten und Entwickeln und die
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.
Um auf die neu auftretenden Bedarfe/ Entwicklungen reagieren zu können, sind Flächen und Räume
erforderlich, die unkompliziert (um)genutzt werden
können. Es gilt aber auch, Flächen für längerfristige
Entwicklungen freizuhalten, die aber durchaus mit
Übergangsnutzungen belegt werden können. Dazu
bedarf es eines qualifizierten, längerfristig orientierten Flächenmanagements, das die Mietpreisgestaltung nutzungsadäquat und angepasst an die jeweilige
Situation regeln kann.
Ein gutes Beispiel ist das in Wien/ Aspen praktizierte öffentlich verantwortete Flächenmanagement

wichtiger Erdgeschoss (EG)-Bereiche. Die EG-Flächen sind wegen ihrer Zugänglichkeit besonders für
Büros, Läden, Infrastruktureinrichtungen, Spielzonen
etc. geeignet. Sie beleben mit vielfältigen Nutzungen
die Straßen und gestalten den öffentlichen Raum mit.
Wie notwendig – sowohl unter dem Entwicklungsaspekt als auch unter dem Aspekt der Diversität von
Anfang an – ein solches längerfristig ausgelegtes,
öffentlich verantwortetes Flächenmanagement ist,
zeigen die Erfahrungen der Messestadt Riem. Hier
ließ sich die angestrebte und planerisch ausgewiesene tertiäre Nutzung von EG-Eckbereichen überwiegend nicht kurzfristig ‚preisadäquat‘ vermarkten. (In
der Konsequenz wurde oftmals in Wohnen umgewidmet.) Ebenso scheiterte eine frühzeitig verfügbare
Nahversorgung an hohen Mietpreisen, die dem relativ geringen Anfangsumsatz in einem erst wachsenden Stadtteil nicht Rechnung trugen.
Fazit
Der Fachkongress zeigte, welch anspruchsvolles,
aber auch spannendes Vorhaben es ist, einen neuen
Stadtteil zu entwickeln. Es wurde deutlich, dass die
aufgezeigten Essentials heute ‚state of the art‘ sind,
hinter den gerade München nicht zurückfallen sollte!
Vielleicht könnte es in Anlehnung an den 11. Kinder- und Jugendbericht „Aufwachsen in öffentlicher
Verantwortung“ ein passendes Motto sein: „Freiham
in öffentlicher Verantwortung entwickeln und entwickeln lassen“.
				

Petra Schmid-Urban

Dr. Petra Schmid-Urban, Dipl. Soziologin, ist ehemalige stellvertretende Sozialreferentin der LH München
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Überlegungen zu einem neuen Stadtquartier in
München
Ich will in der Folge anhand von mehreren in meiner Disziplin wichtigen Kategorien und Aspekten
Gedanken zu einem Stadtquartier im Werden, wie zum Beispiel Freiham, beisteuern. Dabei handelt
es sich um die Kategorien Homogenität und Diversität, Raumorientierung, Beheimatung und
Identifikation sowie die Frage nach einem Habitus der Stadt – konkret den Habitus oder die
Eigenlogik von München. All diese Aspekte sind verbunden mit Vorstellungen von einem guten
Leben, hier konkret einem guten Leben in der Stadt; sie sind also Teil von ethischen Debatten, die
heute nicht mehr auf der Basis normativer Moralvorstellungen geführt werden, sondern stetigen
Aushandlungsprozessen und praktischen Umsetzungen unterliegen. Dies ist insofern auch für ein
Stadtquartier im Entstehen relevant, weil es noch einmal den Prozesscharakter und die Kontingenz
bei einem solchen Vorhaben verdeutlicht.
Homogenität und Diversität
“Birds of a feather flock together”, “Qui se ressemble s‘assemble”, “Cada oveja con su pareja”. In
vielen Sprachen gibt es das Sprichwort “Gleich und
gleich gesellt sich gern”, und wenn wir SozialmilieuStudien ansehen, die unter anderem Heiratsstrategien
in den Blick nehmen, Stellenvergaben analysieren,
Bildungsdaten vergleichen oder Elitenetzwerke
betrachten, dann scheint es fast so, als handle es
sich um eine Konstante im gesellschaftlichen Zusammenleben. Aber selbst wenn wir alle Gerechtigkeitsdebatten, die damit verbunden sind, außer
acht lassen, können wir für Großstädte konstatieren,
dass es überall dort langweilig, im schlimmsten
Fall sogar dystopisch wird, wo nach homogenen
Stadtquartieren getrachtet wird. Insbesondere in der
US-amerikanischen Stadtforschung sind diese Phänomene bestens bekannt, wo einerseits die Abschottung in gated communities oder sozial und ethnisch
homogene Nachbarschaften sowie andererseits
problembeladene Slums zu zahlreichen Debatten
Anlass gaben. In den europäischen Städten ist dieses
Problem mittlerweile durch Gentrifizierungsprozesse
ebenfalls virulent geworden, weist aber bei weitem
nicht jene soziale Problematik auf wie etwa in den
USA. Jenseits des Wunsches, mit seinesgleichen zu
verkehren, ist auf einer Alltagsebene nämlich sehr
wohl erfahrbar, dass es nichts „Reizloseres“ gibt als
homogene Stadtviertel. Zwar haben viele Menschen
diffuse Ängste vor Differenz, gleichwohl belegen
unsere Forschungen, dass gerade Diversität als Anregungsfaktor im städtischen Leben wahrgenommen
wird und eine urbane Atmosphäre erzeugt. Städte
sind eben im hohen Maß durch Mobilitäts- und
Migrationsaspekte geprägt, durch die jene Vielfalt
an Nationalitäten, religiösen Zugehörigkeiten, sich

Johannes Moser, Professor für Volkskunde und europäische
Ethnologie, hat auf dem Freiham-Workshop im 11. Juli
2014 einen sehr beachteten Vortrag gehalten, den wir hier
in gekürzter Form wiedergeben. Die vollständige Fassung
seines Beitrags mit Literaturangaben ist als PDF von der
Webseite des Münchner Forums aufrufbar; hier der
Link:[http://muenchner-forum.squarespace.com/aktuelleartikel/]

ethnisch definierenden Communities usw. generiert wird, die einen Katalysator für Kreativität und
ökonomische Prozesse bildet, weil Menschen, Waren
und Wissensbestände weltweit zirkulieren. Eine solche Vielfalt in sozialer wie kultureller Hinsicht sollte
also ein maßgeblicher Aspekt sein, um Urbanität in
einem neuen Stadtviertel zu generieren.
Raumorientierung, Raumaneignung, Beheimatung und Identifikation
Vor mehr als 30 Jahren hat die Europaethnologin
Ina-Maria Greverus ein so genanntes Raumorientierungsmodell entworfen, das später in einer Zusammenarbeit mit dem Denkmalschützer Gottfried
Kiesow und dem Architekten Reinhard Reuter für
Untersuchungen von Dorferneuerungen herangezogen wurde. Dieses Raumorientierungsmodell beinhaltet vier wesentliche Raumorientierungskategorien.
1. Die instrumentale Kategorie, die sich auf die
Ressourcen der materiellen Existenzsicherung bezieht.
2. Die politisch-strategische oder kontrollierende
Kategorie, bei der es um die Mitbestimmung und
politische Partizipation im eigenen Umfeld geht.
3. Die soziokulturelle Raumorientierung erwächst
aus der für die Entfaltung der Persönlichkeit wichtigen sozialen und kulturellen Betätigungsmöglichkei-
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ten. Dazu zählen Interaktionsmöglichkeiten, Erholungsmöglichkeiten und insgesamt die verschiedenen
Aktivitätsmöglichkeiten.
4. Die symbolische Raumorientierung schließlich
bezieht sich sowohl auf ästhetische Präferenzen als
auch auf die spezifischen Traditions-, Image- und
Erinnerungswerte, die mit den Räumen und Raumdetails verbunden sind und in die Weltsicht der an
ihnen orientierten Menschen eingehen.
Die These von Greverus, die sie in vielen Studien
bestätigt gefunden hat, lautet, dass die menschliche
Zufriedenheit und die Identifikation mit der direkten
Lebensumwelt davon abhängt, wie sehr oder wie
wenig die Raumorientierungskategorien miteinander

Entwicklungsfläche Freiham, Modell Wettbewerbsergebnis

konfligieren. Je mehr also die aus diesen Kategorien
herauszulesenden Bedürfnisse befriedigt werden
können, desto stärker ist die Zufriedenheit und Identifikation mit dem Wohnumfeld. […]
Die beiden wichtigsten Kategorien, wenn es um
die Gestaltung eines neuen Stadtviertels geht, sind
nach meiner Meinung allerdings die soziokulturelle
und die symbolische Raumorientierung. Die soziokulturelle Raumorientierung zielt auf Interaktionsmöglichkeiten, Erholungsmöglichkeiten und insgesamt verschiedene Aktivitätsmöglichkeiten. Hier
zeigen die Planungen zu Freiham ja viele Ideen auf,
es sind großzügige Grün- und Freiflächen geplant, es
ist von einem Amphitheater die Rede, von Bereichen
für „urban gardening“, es sind Läden, Cafés und
Büros vorgesehen. Die symbolische Raumorientierung hat – wie wir gehört haben – mit ästhetischen
Präferenzen sowie mit spezifischen Traditions-,
Image- und Erinnerungswerten zu tun. Im dörflichen
Kontext war es häufig der Dorfplatz mit der Kirche
und dem Kirchenwirt, die dieses Bedürfnis befriedigten. Es konnten natürlich auch Schlösser, Burgen,

Landschaftsgärten o.ä. sein. Im urbanen Kontext
erweitern sich diese Möglichkeiten durch „demokratische“ Bauten wie Rathäuser, Museen, spezifische
Plätze wie etwa in München der Marienplatz, der St.
Jakobsplatz oder der Viktualienmarkt. […]
Der Habitus der Stadt
Ich will hier noch einen wichtigen Gedanken einbringen, der auf das Verhältnis der Stadt als Ganzes
zu ihren Stadtteilen und so auch zu einem neuen
Stadtquartier zielt. Ein neu zu bauendes Stadtquartier
bewegt sich zwischen zwei Möglichkeiten: Einerseits kann es zu einer Art „Zwischenstadt“ werden,
wie sie Thomas Sieverts konzeptualisiert hat, die
zwar für die Bewohnerinnen und
Bewohner und auch für manche
Gewerbe Vorteile bieten kann, sie
verfügt aber unter anderem nicht
über jene ästhetischen Anmutungsqualitäten, dass sie positiv
in unsere Vorstellungen von
urbaner Kultur, Traditionsbildung
und Identitätsstiftung Eingang
finden kann. Andererseits existierte die Vorstellung, dass neu
gebaute Stadtteile so etwas wie
eine Stadt in oder an der Stadt
bilden. Für Neuperlach etwa hatte
die Vorstellung einer dezentralen Zentralisierung geherrscht
und es sollte – nach dem ‚Idealmodell‘ der Kernstädte und in
Anlehnung und an das Idealbild
der europäischen Stadt – eine neue lebendige Stadt
entstehen. Dies hat ja aus verschiedenen Gründen
nicht optimal geklappt. In den letzten Jahren ist in
der Stadtforschung das Konzept eines Habitus der
Stadt populär geworden, wie es unter anderem von
dem Kulturwissenschaftler Rolf Lindner entworfen
wurde und das Rolf Lindner und ich etwa für eine
Untersuchung der Residenzstadt Dresden fruchtbar
gemacht haben. Dieses Konzept geht – ebenso wie
das später entworfene Konzept der Eigenlogik von
Städten von Helmuth Berking und Martina Löw –
davon aus, dass jede Stadt eine Spezifik aufweist,
die sie von anderen Städten unterscheidet. Obwohl
in den Innenstädten heute nahezu weltweit dieselben
Handelsketten dominieren, weiß jeder Städtetourist,
dass Paris nicht London ist oder dass sich Berlin
und München deutlich voneinander abheben. Kein
Münchner Oberbürgermeister wird von seiner Stadt
z.B. sagen, dass sie arm aber sexy sei. Auf dieser
einfachen Beobachtungsebene lässt sich also sehr
rasch eine Einigkeit über die Spezifik von Städten
erzielen. Für eine Kulturwissenschaft stellt sich dann
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aber noch die Frage, woher diese Spezifik kommt
dazu kommt, die auch das „gemeine“ Volk anspricht.
und wie sie überhaupt eruiert werden kann. […] Mit
Und so zeichnet sich München ebenso als eine Stadt
dem Habitus ist etwas historisch Gewordenes und
mit besonderen regionalen Bezügen und lokalen
biografisch Erworbenes gemeint, das – bezogen auf
Traditionen aus, die unter dem Etikett Volkskultur
die Stadt – gewisse Entwicklungen ermöglicht oder
gefasst werden können. Nicht umsonst ist der zu
nahe legt, andere aber erschwert oder verunmöglicht. beobachtende Heimatboom der letzten Jahre gerade
Diese Entwicklungen folgen also gewissen Logiken
in München so populär. […]
und führen dazu, dass Städte eine spezifische GeIch wage die Behauptung, dass es gerade diese
schmackslandschaft darstellen, die unter anderem
Mischung aus prosperierender Ökonomie und zur
durch die jeweils dominierenden Ökonomien geprägt Schau gestelltem Reichtum – oder auch nur dem
wird und im Verbund mit anderen Faktoren eine
schönen Schein von Reichtum –, die Führungspospezifische Atmosphäre kreiert.
sition in Wissenschaft und Kunst gepaart mit einer
Was ist nun aber der Habitus von München, und
„Volkstümlichkeit“ sind, die außerhalb Münchens
inwieweit kann er bei der Planung
eines neuen Stadtteils überhaupt in
Stellung gebracht werden? In ihrer
preisgekrönten Dissertation „München wird moderner. Stadt und
Atmosphäre in den langen 1960er
Jahren“ aber auch in anderen
Schriften hat Simone Egger, eine
Mitarbeiterin an meinem Lehrstuhl,
herausgearbeitet, dass die formative
Phase der Herausbildung des heutigen Münchner Habitus im 19. Jahrhundert liegt. Mit anderen Begrifflichkeiten hat dies übrigens auch
schon der ehemalige Münchner
Stadtarchivar Richard Bauer getan.
Zwar war München schon davor ein
oberbayrischer Zentralort mit wich- Entwicklungsfläche Freiham
tigen Verwaltungsfunktionen und
beinhaltete die für Residenzstädte typischen Sektound vor allem außerhalb Bayerns zum einen auf Beren der Ökonomie, die sich an den Bedürfnissen des
wunderung, zum anderen auf so viel Reserviertheit
Hofes ausrichteten. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts
stoßen. […]
aber im Gefolge der „Gründung“ eines souveränen
Was hat dies nun aber mit einem Stadtquartier im
neubayrischen Königreichs wurde München zu einer Werden zu tun? Ich will jetzt abschließend noch
königlichen Hauptstadt modelliert, die andere Städte einmal meine drei zentralen Aspekte Diversität,
überflügeln sollte. Der Ausbau Münchens wurde
Raumorientierung und Beheimatung sowie Habitus
insbesondere in den Bereichen Wissenschaft, Archivon München – in einigen Anregungen zur Diskussitektur und Kunst besonders vorangetrieben, begleitet on bündeln. Wenn wir es ernst nehmen, dass für eine
von den für Residenzstädte üblichen Ökonomien des Identifikation mit und einer Beheimatung in einem
Luxuskonsums und der Produktion „feiner“ Dinge
neuen Stadtquartier gewisse Rahmenbedingungen
– Nymphenburger Porzellan und Dallmayr-Delikaerfüllt werden müssen, dann muss auch diskutiert
tessen sind nur kleine Beispiele dafür. Die zweifache werden, welche Rahmenbedingungen das sein könnFormierung Münchens als eine Stadt von Bildung
ten. Ich sehe im Augenblick, wenn die Planungen tatund Wissenschaft sowie von Kunst und Kultur, die
sächlich genauso umgesetzt werden, wie sie vorlieals Nebeneffekt eine beachtliche Reproduktions- und gen, weitreichende Aspekte erfüllt, die insbesondere
Imitationsindustrie hervorgebracht hat (München
die Fragen des Wohnens, das Angebot an Freiflächen
also auch als eine Stadt des schönen Scheins), diese
und diverse Infrastruktureinrichtungen wie StadtteilFormierung war Teil eines nation building-Prozesses, zentren, Schulen, Sportmöglichkeiten und Einkaufsder aber nur funktionieren konnte, weil ihr ein dritter möglichkeiten erfüllt. Manche Aspekte wie Fragen
Teil hinzugefügt wurde. Den Wittelsbachern war
einer Raumaneignung oder Partizipation müssen und
– bewusst oder unbewusst – klar, dass ein nation
werden sich im Laufe der Zeit entwickeln. Einen
building nicht funktioniert, wenn nicht eine Ebene
gewissen Diskussionsbedarf sehe ich aber bei der
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soziokulturellen und symbolischen Raumorientierung, bei der Frage, wie Diversität garantiert wird,
und bei der Frage, was dieses neue Stadtquartier
mit München verbindet – abgesehen davon, dass es
verwaltungstechnisch zu München gehört. Diskutieren würde ich also, ob beispielsweise in den nächsten
Jahren ein Neubau irgendeiner Münchner Institution
geplant ist, die nach Freiham verlegt werden kann,
weil auf diese Art und Weise eine Art Identitätsanker
ausgeworfen wird, der auch das Selbstbewusstsein
des neuen Quartiers stärkt und nach innen und außen
integrativ wirkt, denn ich persönlich glaube nicht,
dass das Gut Freiham diese Funktion zur Gänze

Freiham/Neuaubing

ausfüllen kann. Diskutiert werden müsste ebenfalls,
wie eine gewisse Öffentlichkeit hergestellt werden
kann, die dem Quartier eine urbane Atmosphäre
verschafft. Ich denke hier an Räume für Kreativberufe, an Ateliers für Künstler, an Coworking spaces für
Startups oder ähnliches. Hier geht es nicht um jene
Gewerbe, die für das Gewerbegebiet auf der „anderen“ Seite der Bodenseestraße geplant sind, sondern
um Flächen für Kreativberufe, die ein Stadtviertel
beleben können. Wird dies nur in die Verantwortung
von Investoren gegeben, dann steht von vornherein eine Gewinnorientierung im Vordergrund, die
für viele Kreative am Beginn einer Berufslaufbahn
noch nicht leistbar ist, und wer es sich bereits leisten
kann, wird sein Büro nicht unbedingt nach Freiham
verlegen. Will die Stadt hier etwas im positiven Sinne gestalten, dann könnte sie selbst beispielsweise
Räume, Büros, Ateliers kombiniert mit Wohnungen
erwerben oder anmieten sowie gezielt und günstig
vergeben. Denkbar wäre eine Art Stipendiensystem
für Künstler, für Schriftsteller oder Wissenschaftler
in residence, Förderungen für Startups in Kreativberufen, die Einrichtung von Studentenwohnungen etc.

Das könnte auch eine etwas andere Lehre aus den
Gentrifizierungsprozessen sein, die gezeigt haben,
dass gerade Intellektuelle, Künstler und Kreative zur
Attraktivität von Stadtvierteln beitragen.
Im Rahmenplan zu Freiham habe ich gelesen, dass
es natürlich Handel und Gastronomie geben wird. In
Hinblick auf die soziokulturelle Raumorientierung,
aber auch auf den Habitus Münchens bezogen würde
ich betonen, dass es auf die Gastronomie bezogen
neben Cafés und anderen Restaurants mindestens
ein ordentliches bayerisches Wirtshaus geben muss,
und womöglich auch einen Biergarten, wenn jener
im Gut Freiham und jener in Neuaubing als nicht
ausreichend erachtet werden. Das
mag lächerlich klingen, aber das
sind jene öffentlichen Räume, die
dazu beitragen, ob eine Wohnlage
als gelungen betrachtet wird oder
nicht. Und es sind jene Räume,
welche die notwendige Privatheit
des Wohnens durch eine (halb-)
öffentliche Sphäre ergänzen. Dazu
kommt schließlich noch die Frage
nach den vorgesehenen religiösen
Stätten, deren Einrichtung im Rahmenplan angekündigt ist.
Ich verstehe diese Ausführungen als Diskussionsanregungen,
die hoffentlich zu weiteren und
besseren Vorschlägen führen,
will aber ganz zum Schluss auch
noch jene Warnung wiedergeben,
die der Stadtsoziologe Walter Siebel vor nicht allzu
langer Zeit zum Ausdruck gebracht hat: „Es ist die
Gesellschaft, die sich in der Stadt ihre räumliche
Gestalt schafft. Der Umkehrschluss, über die Gestaltung der physischen Struktur der Stadt auch soziale
Strukturen planen zu können, ist der Grundirrtum
aller Architekten und Stadtplaner, die mit ihren Mitteln eine bessere Gesellschaft herbeiplanen wollen.“
Vielleicht müssen wir es aber nicht ganz so negativ
sehen, denn auch Stadtplaner und Architekten sind
in jene gesellschaftlichen Diskurse eingebunden, die
bei Walter Siebel anklingen. Wahrscheinlich verhält
es sich mit der Planung wie mit der Kindererziehung,
dass man nämlich oft das Gefühl hat oder vorgehalten erhält, alles falsch zu machen, und erst nach sehr
langer Zeit stellt sich heraus, ob nicht doch vieles
richtig angegangen wurde. In diesem Sinn wünsche
ich bei der Realisierung von Freiham viel Erfolg.
				

Johannes Moser

Prof. Dr. Johannes Moser ist Lehrstuhlinhaber am Institut für
Volkskunde/ Europäische Ethnologie der Ludwig-MaximiliansUniversität München
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Was wird aus der ehemaligen Bayernkaserne?

Städtebaulicher Realisierungswettbewerb im Juli abgeschlossen
Der Wettbewerb zur Überplanung der Bayernkaserne ist abgeschlossen. Gestartet war er mit 38
eingereichten Arbeiten, aus denen das Preisgericht im Juli 2013 zwölf für die Vertiefungsphase
auswählte. Im Januar 2014 legte sich das Preisgericht auf sechs gleichrangige Entwürfe fest, die im
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit im Februar und März 2014 bei mehreren
Veranstaltungen vorgestellt und diskutiert wurden. Die sechs Entwurfs-Bearbeitungsgruppen
nahmen die Anregungen und Empfehlungen der Öffentlichkeitsbeteiligung mit in die Überarbeitungsphase. Am 18. Juli 2014 wurde schließlich die Rangfolge festgelegt und vom 24. Juli bis 8.
August im Referat für Stadtplanung und Bauordnung zur Ansicht gestellt.
omit besetzen die Rangplätze
weiterzuentwickeln. Es geht darum, die Strukturen
1: Max Dudler, Berlin; Hilmer & Sattler und
der europäischen Stadt zu transformieren und diese
Albrecht Architekten, München; Adelheid Schönmodern weiterzubauen. Auf diese Weise entsteht
born Gartenarchitektin, Muhr am See
Kontinuität.
2: Ammann Albers GmbH StadtWerke, Zürich;
Die Idee für das Quartier der ehemaligen BayernStudio Vulkan Landschaftsarchitektur, Zürich (ehekaserne hat ihren Ausgangspunkt im bestehenden
mals Schweingruber Zulauf Landschaftsarchitekten) Ort.
4: Laux Architekten GmbH,
München; terra nova landschaftsarchitektur, München
4: Schellenberg + Bäumler
Architekten, Dresden; Adler &
Olesch Landschaftsarchitekten,
Nürnberg
6: COBE Berlin GmbH, Berlin;
Manmade Land, Berlin
6: sauerbruch hutton, Berlin;
mahl gebhard konzepte, München
Die Ränge 3 und 5 wurden nicht
vergeben. Zunächst werden vertiefende Angebote eingeholt und
ausgewertet, bevor Ende 2014 der
definitive Zuschlag erteilt wird.
Die Arbeitsgemeinschaft Max
Dudler Berlin (Max Dudler,
Rang 1: Max Dudler; Hilmer & Sattler und Albrecht Architekten; Adelheid Schönborn
Jochen Soydan) / Hilmer Sattler
Gartenarchitektin - Lageplan
(Christoph Sattler, Rita Ahlers)
hat eine Erläuterung ihres mit dem
ersten Preis bedachten Entwurfs der Presse in Form
Die geometrische „hippodamische“ Strenge der
eines Interviews zugeleitet, das wir im Folgenden
städtebaulichen Figur des Entwurfs steht im Spanwiedergeben:
nungsverhältnis zur Diagonale der Hauptstraße, zur
Unterschiedlichkeit der Gebäudezwischenräume in
Welche Idee liegt Ihrem städtebaulichen Entwurf Form von Fahrstraßen und grünen Gassen und zur
zugrunde?
gestaffelten, aufgebrochenen Volumetrie der BlockIm Städtebau versuchen wir, im Sinne der Idealbaukörper. Durch diese Wechselwirkungen entsteht
stadt Orte aus der Geschichte heraus in die Zukunft
eine gewisse räumliche Sinnlichkeit: ein harmoniStandpunkte November 2014 - 8
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scher neuer Stadtteil Münchens.

Häuser markieren die Hauptzugänge.

Wie haben Sie Ihren Entwurf entwickelt und welche Elemente bestimmen Ihren Städtebau?
Die bestehende Eigenart des Ortes liegt in der vorhandenen rechteckigen Rasterstruktur der Alleen und
dem umfangreichen Baumbestand. Dies bildet die
Basis des Entwurfs – so ist der größtmögliche Erhalt
der vorhandenen Bäume möglich.
Die Grüngürtel im Norden und Süden bilden mit

Wie lösen Sie die Verkehrserschließung?
Das Verkehrskonzept besteht aus der diagonalen
Haupttangente mit Tram und einer Ringstraße zur
Erschließung aller Gebäude. So entstehen zwei
Raumtypen: Einerseits die Straßen und andererseits
die grünen Verbindungsgassen, die den Fußgängern
und Radfahrern gewidmet sind. Die Rad-Schnellrouten sind an das übergeordnete Wegenetz angeschlossen.
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Wie unterscheiden sich die beiden Plätze in Ihrem Entwurf?
Es sind in ihrer Typologie sehr
unterschiedliche Plätze, die den
nötigen Freiraum innerhalb der
Bebauung bilden: der Hochhausgefasste urbane Stadtplatz liegt an
einer der beiden Tramhaltestellen,
mit Markthalle, Geschäften, Kino
und Bibliothek. Um den deutlich
größeren, mit Bäumen bestandenen
Quartierspark mit Liegewiesen
und Spielflächen reihen sich Cafés,
Nachbarschaftstreffs und gemeinschaftliche Nutzungen.
Wo sind die sozialen Infrastruktureinrichtungen wie Schulen
und Kindergärten geplant?
Die Schulen und Sporthallen sind
entlang des südlichen Grüngürtels
und im Norden angeordnet, so
ergibt sich eine Abschirmung der
Emissionen aus der Umgebung
und des Pausenlärms zugunsten der
Wohnbebauung. Diese Standorte
bieten eine gute Erreichbarkeit mit
der Tram und anderen VerkehrsRang 1: Max Dudler; Hilmer & Sattler und Albrecht Architekten; Adelheid Schönborn mitteln.
Gartenarchitektin - Modellfotos
Die Kindergärten sind über
das Quartier verteilt und in den
den darin eingebundenen Schul-, Vereinssport- und
verschiedenen Hofgebäuden jeweils zu den grünen
Freizeitflächen einen Abstand und gleichzeitig einen Verbindungsgassen orientiert.
Übergang zur Heidemannstraße und zum Euroindustriepark.
Was zeichnet die von Ihnen geplanten Gebäudestrukturen aus?
Wie gehen Sie mit der stark befahrenen HeideDie Gebäude sind in Höhenentwicklung und
mannstraße um?
Öffnung zu den öffentlichen Räumen äußerst unterEntlang der Heidemannstraße unterstützt eine
schiedlich gegliedert. Prinzipiell: Mit durchgängiger
begrünte Pergola, eine Art Wandelgang, die AbHöhe entlang der befahrenen Straßen, so sind die
schirmung des Schalleintrags in das Stadtviertel und
privateren Innenhöfe geschützt; zu den Grünzügen
definiert mit Ein- und Ausblicken auch die nördliche aufgelockert und durchlässig.
Ansicht und die Erschließung des Quartiers. Hohe
Standpunkte November 2014 - 9

Welche Nutzungen sind im neuen Stadtquartier
der ehemaligen Bayernkaserne geplant?
Zum überwiegenden Teil sind Wohnungen geplant. Die hohen Häuser im Norden und Süden an
der Haupttangente markieren deutlich sichtbar die
Zugänge zum Quartier. Sie weisen den Weg zum urbanen Stadtplatz mit seinen Einkaufsmöglichkeiten,
den öffentlichen Nutzungen Kino und Bibliothek,
den Einrichtungen des Alten- und
Servicezentrums, die auch den umliegenden bestehenden Quartieren
dienen.

plante Wandelgang ermöglicht die fußläufigen Verbindungen mit umliegenden Quartieren in Ost-WestRichtung. Im Süden verbinden Rad- und Fußwege
die Quartiere miteinander.
Gab es Anregungen der Bürger zu den Gebäuden
und zum Städtebau?
Durch deutliche Unterbrechungen der einzelnen
Hofgebäude bilden sich nun größere Raumzusammenhänge mehrerer Höfe auch über den Grünboulevard hinweg.
Um dem Quartier ein Entwicklungspotenzial zu
ermöglichen und auch auf künftige Bedürfnisse eingehen zu können, besteht die Möglichkeit, zunächst
auch noch „weiße Flecken“ zu belassen, ohne die
Grundstruktur und die Funktionen des öffentlichen
Raumes wesentlich zu beeinträchtigen.

Was passiert denn im öffentlichen
Raum, in den Straßen?
In den Straßen des Quartiers sind
zudem kleine Läden zur Nahversorgung angedacht, die von den
Bewohnern zu Fuß besonders gut
erreichbar sind. Die erdgeschossigen Flächen sollen zur Belebung
des öffentlichen Raumes von
Nutzungen für die Allgemeinheit,
Geschäften, kleinen Büroeinheiten,
Werkstätten oder Ateliers geprägt
Bürgerbeteiligung Bayernkaserne
sein. An den strategisch besonders
wichtigen Orten können diese
Nutzungen in der weiteren Planung festgeschrieben
Hatten die Bürger der umliegenden Siedlungen
werden.
besondere Wünsche?
Die Vernetzung mit der Umgebung ist den Bürgern
Für welche Nutzer wird dort gebaut werden?
wichtig. Es soll keine Insellage entstehen, gleichzeiDer Entwurf strebt sowohl in der baulichen Struktig soll der Verkehr das neue Viertel nicht beeinträchtur wie in der Disposition der Freiflächen und der
tigen.
Parzellierung größtmögliche Flexibilität für unterZur Nachbarschaft im Westen öffnet sich das neue
schiedliche städtische Nutzungen und Nutzergruppen Quartier und schafft so einen Übergang zum Bewie Genossenschaften, Bau- und Mietgemeinschafstand.
ten an.
Zusammen mit dem Thema der verkehrlichen
Erschließung war auch der Aspekt des QuartierseinSind noch weitere Anregungen aus der Bürgerbe- gangs und der Auffindbarkeit gefragt. Das Hochhaus
teiligung in Ihren Entwurf eingeflossen?
an der Heidemannstraße weist nun den direkten Weg
Die verkehrliche Erschließung ist so angelegt, dass in das neue Stadtviertel und zum zentralen Stadtdie Bewohner des Quartiers nur soweit nötig von
platz, der auch für die Nachbarsiedlungen ein neues
Verkehr betroffen sind und gleichzeitig die Quargemeinsames Zentrum werden soll.
tiersbesucher zur zusätzlichen Belebung das neue
urbane Zentrum gut erreichen.
Der im Norden entlang der Heidemannstraße geStandpunkte November 2014 - 10
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Was bedeutet das für die Wohnungen?
Das sichert die Besonnung der Hofflächen und vermeidet die allzu intensive Beschallung der Wohnungen durch gemeinschaftliche Nutzungen der Höfe.
Die grünen Gassen sind mit ihren Baumreihen,
Hauszugängen und Spielflächen Treffpunkt und
Begegnungszone der Bewohner in einer gelassenen
halböffentlichen Atmosphäre.

FOTO: LEA EPPLE

Welche Aspekte der Bürger
zum Leben im Stadtquartier sind eingeflossen?
Die Auswahl und die
Verteilung der verschiedenen
Nutzungen im Quartier ist
entscheidend für die Entwicklung. Öffentliche und
gemeinsam genutzte Einrichtungen sollen gut erreichbar
sein und beispielsweise in
der Nähe der Tram-Haltestelle und am Platz liegen.
Besonders für alte und ganz
junge Menschen sind kurze
Wege wichtig.
Unser Ziel ist, ein vielBürgerbeteiligung Bayernkaserne
fältiges und lebenswertes
Quartier für die Menschen
zu schaffen, einen Ort, mit dem sich die verschiedefahrens. Die sechs Preisträger sind aufgefordert, Annen Altersgruppen auch identifizieren können. Dafür gebote für den Masterplan als Grundlage für einen
braucht es entsprechende Angebote.
Bebauungsplan auf Basis ihres Entwurfs abzugeben.
Ende 2014 liegt hierzu die abschließende EntscheiUnd wie geht es nun weiter mit der Bayernkaserdung vor. Ab 2017 wird die LH München die ersten
ne?
Grundstücke vergeben, und dann wird dort gebaut.
Derzeit läuft der letzte Schritt des WettbewerbsverARGE Max Dudler/ Hilmer & Sattler

Münchens letzte Flächenreserven –
der Nordosten

Um über 200.000 Einwohner wird München bis zum Jahre 2030 wachsen, wenn sich die aktuellen
Prognosen erfüllen. Aber wohin mit dem Einwohnerzuwachs? Die letzten großen Freiflächen und
ehemaligen Kasernenareale werden gerade entwickelt und bebaut. Freiham, Bayernkaserne, PrintEugen-Kaserne…
o sich bislang nur Fußgänger,
Radfahrer und Reiter bewegen,
wo die enge Stadt nur noch in der Ferne zu spüren ist, hier am nordöstlichen
Stadtrand liegt die Zukunft Münchens.
Die Stadt will klären, in welchem Umfang und in welcher Form eine 595
Hektar große Fläche um Daglfing, Johanneskirchen und Riem entwickelt werden
kann. Diese Flächen sind nach Freiham
das größte verbliebene Siedlungsentwicklungspotenzial der Landeshauptstadt
München. Der Münchener Stadtrat hat
bereits 2013 beschlossen, eine „Vorbereitende Untersuchung“ für eine „Städtebau-
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München Nordöstlicher Stadtrand
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liche Entwicklungsmaßnahme“ (SEM) einzuleiten.
Personennahverkehr und den Individualverkehr muss
frühzeitig fertiggestellt sein, fordern die Bürger.
Die Ziele sind klar formuliert: - Prüfung des SiedStadtbaurätin Elisabeth Merk stellte klar, dass es keilungspotenzials für den Wohnungsbau in München
ne provisorische Erschließung des Münchner Nordunter Berücksichtigung der erforderlichen sozialen,
sportlichen, kulturellen und verkehrlichen Infrastruk- ostens ohne eigenen Bahntunnel geben wird, die
tur
Tunnelführung der S8 bleibt zentrale Voraussetzung.
Robert Brannekämper, Landtagsabgeordneter und
- Erhalt der großräumigen, einmaligen Offenlandschaft mit Ausgleichsflächenentwicklung
- Entwicklung eines eigenständigen, landschaftlichen Charakters
unter Einbeziehung der kulturlandschaftlichen Nutzungen, der
klimatischen und ökologischen
Erfordernisse sowie der regionalen
Bezüge
- Schaffung übergeordneter Grünverbindungen zur Anbindung ins
Stadtgebiet, nach Westen und
Süden und in die freie Landschaft
nach Norden und Osten.
Um vertiefte Erkenntnisse zur
Verkehrsanbindung, Siedlungsentwicklung, Landschaftsentwicklung
und zu Immissionen auf diese
Flächen zu erhalten, hat das Referat
für Stadtplanung und Bauordnung
externe Fachbüros eingeschaltet.
Bei einem Planungsgebiet dieser
Größenordnung mit einem Zeithorizont von 25 bis 30 Jahren will
die Stadt früh und langfristig die
Übersichtsplan München Nordost
Bürger beteiligen. Im Juli 2014
startete die Beteiligung der Öffentlichkeit und stieß
Mitglied im Bezirkssauschuss Bogenhausen, zieht
auf große Resonanz.
mit der Stadt an einem Strang und will den Bayerischen Landtag und den Freistaat einbinden.
Stadtrand aus der Landschaft heraus entwickeln!
Zahlreiche Denkansätze gaben die Bürger den PlaSinnvolle Verkehrserschließung, Tunnelführung
nern mit auf den Weg: Landschaft, stadtnahe Landder S-Bahn, sorgsamer Umgang mit der einzigarwirtschaft, Pferdesportaktivitäten, Wasserflächen,
tigen Landschaft und den bestehenden Ortskernen
dörflicher Charakter sind identitätsstiftend für dieses
waren den Bürgern, die sich auf den Workshops
Gebiet und sollen es auch in Zukunft bleiben. Bereits
äußerten, wichtig. Das größte Potenzial im Münchvorhandene Grün- und Erholungsachsen (Salzsenner Nordosten liegt in der Landschaft. Stadtbauräderweg, Römerstraße) sollen vernetzt werden.
tin Elisabeth Merk betonte bei einer öffentlichen
Wie sich neue Siedlungsstrukturen einfügen könDiskussion ausdrücklich, dass nicht alle Flächen für
nen, dazu gab es unterschiedliche Bürger-Auffassunden Wohnungsbau benötigt werden, sondern große
gen: Behutsames Weiterentwickeln der vorhandenen
Bereiche der landschaftlichen Entwicklung vorbedörflichen Strukturen und Ortskerne auf der einen
halten bleiben sollen und ein attraktiver NaherhoSeite, ablesbar bleibende alte Ortskerne und Entlungsraum zwischen Stadt und Nachbargemeinden
wickeln neuer Bebauungsinseln mit anderer Dichte
unter Beibehaltung der landwirtschaftlichen Nutzung und Typologie, so z.B. um die S-Bahn-Stationen,
entstehen soll. Sie will den „Stadtrand aus der Land- und genügend Abstand zum Bestand ist eine andere
schaft heraus entwickeln“.
Vision. Soll die Bebauung kompakt und dicht werDie verkehrliche Erschließung stellt das größte
den, um möglichst viel Freiraum zu erhalten, oder
Problem bei der Entwicklung des Münchner Nordsoll sie in Anpassung an die vorhandenen Strukturen
ostens dar. Die Erschließung durch den Öffentlichen
eher kleinteilig auf größeren Flächen stattfinden?
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Die Gartenstadt Johanneskirchen und der Zamilapark wurden als positive Beispiele genannt. Chancen
sehen die Bürger auch für eine Ergänzung notwendiger sozialer Infrastruktur. Und auch der Dialog und
das Zusammenwirken mit den Nachbargemeinden
gehören dazu. Viel Stoff zum Nachdenken für die
Planer und Gutachter, die jetzt erst einmal in Klausur
gehen und Vorschläge entwickeln. Dann sind die
Bürger wieder eingeladen, die von den Gutachten
vorgeschlagenen Varianten zur Entwicklung des
Nordostens auf Herz und Nieren zu prüfen.

Ursula Ammermann

Beteiligung der Öffentlichkeit im Juli 2014

http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Projekte/Muenchner_Nordosten.
html

Bayerische Hausbau veredelt weiter im
Herzen der Altstadt
Am nordwestlichen Rand der Münchner Altstadt plant die Bayerische Hausbau derzeit ein neues
Großprojekt. Dort, wo bislang noch die Stabs- und Vorstandsabteilungen der HypoVereinsbank
ihren Sitz haben, an der Prannerstraße und der Kardinal-Faulhaber-Straße, sollen bis zum Jahr 2020
Wohnungen, Büros und ein Luxus-Hotel entstehen. Nachdem es im Vorfeld schon zu Befürchtungen kam, dass damit ein Verkehrschaos im Kreuzviertel produziert würde, ging die Bayerische Hausbau nun in die Öffentlichkeit. Am 9. Oktober 2014 stellte Geschäftsführer Jürgen Büllesbach im
Literaturhaus seine Neubaupläne vor.
m Dezember 2011 hatte die
Bayerische Hausbau das Areal
gekauft, auf dem sich neben dem
repräsentativen Vorstandsgebäude
der HypoVereinbank an der Kardinal-Faulhaber-Straße 1 auch noch
das Palais Neuhaus-Preysing an der
Prannerstraße 2, ein Verwaltungsgebäude an der Prannerstraße 4 sowie ein Bürogebäude am Salvatorplatz 3 und die Salvator-Parkgarage
befindet.
Bereits im Vorfeld der Informationsveranstaltung gab es erheblichen Wirbel um die Neubaupläne.
Innegrit Volkhardt, Geschäftsführerin des Hotels Bayerischer Hof
am Promenadeplatz, nur einen Steinwurf von der
künftigen Baustelle entfernt, fürchtet ein dauerndes
Verkehrschaos, wenn die Bayerische Hausbau wie
geplant ein 5-Sterne-Hotel mit 150 Betten in der
Kardinal-Faulhaber-Straße errichtet. Dazu soll das
Gebäude der Bayerischen Staatsbank, das erst vor

FOTO: BAYERISCHE HAUSBAU
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Planungsgebiet Luftbild: Prannerstraße/Kardinal-Faulhaber-Straße

zehn Jahren komplett umgebaut wurde, erneut bis
auf die denkmalgeschützten Teile wie Fassaden und
Treppenhäuser abgerissen und neu errichtet werden.
Doch Hausbau-Geschäftsführer Jürgen Büllesbach
dämpfte die Erwartungen der Besucher gleich zu Beginn der Veranstaltung. Nicht um den Hotelneubau
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solle es gehen, sondern nur um den Neubau auf dem
Grundstück Prannerstraße 4, auf dem heute noch ein
Verwaltungsgebäude aus den 1970er Jahren steht.
Die Bauaufgabe, die sich der Bayerischen Hausbau
hier stelle, so schickte Büllesbach voraus, sei wohl
nicht die einfachste, die man sich in der Münchner
Innenstadt vorstellen kann. Neben einem städtebaulich sensiblen, hochverdichteten Umfeld seien auch
in direkter Nachbarschaft die Belange der Denkmalpflege zu berücksichtigen.
In der Prannerstraße 4 möchte die Bayerische
Hausbau etwa 60 Wohnungen errichten, im Erdgeschoss soll eine gewerbliche Nutzung Platz finden.
Insgesamt geht es bei diesem Neubauvorhaben um
9.200 qm Geschossfläche, eine zweigeschossige
Tiefgarage mit 80 Plätzen soll die Autos der zukünftigen Bewohner aufnehmen. Das Unternehmen

Prannerstraße Ecke Kardinal-Faulhaber-Straße

rechnet mit einer Baugenehmigung Mitte 2016, der
Neubau soll dann 2019/2020 fertiggestellt sein.
Damit soll auch das Wohnen in einen Teil der
Innenstadt zurückkehren, in der es seit vielen Jahren
fast nur gewerblich genutzte Häuser gibt, warb Büllesbach für sein Projekt. Bislang sei die Prannerstraße eine reine Geschäftsstraße, die am späteren Abend
wie ausgestorben daliege.
In die gleiche Richtung argumentierte auch Susanne Ritter vom Planungsreferat der Landeshauptstadt. Sie verspricht sich von der Neubebauung der
Prannerstraße 4 eine Stärkung des Wohnens in der
Altstadt, ein Wohnanteil von 30 Prozent entspreche
dem Münchner Innenstadtkonzept. Das provozierte
jedoch prompt auch kritische Nachfragen aus dem
Publikum.
Wer soll sich die Wohnungen mit einer durchschnittlichen Größe von 150 qm in dieser Lage
eigentlich leisten können? Werde hier tatsächlich
noch für den Münchner Bedarf gebaut, oder zögen

hier am Ende nur superreiche Russen und Araber ein,
die dann jedes Jahr nur für ein paar Tage in die Stadt
kämen? Hier wurde Hausbau-Geschäftsführer Büllesbach, der sonst sehr detailreich das neue Bauvorhaben präsentierte, eher blumig. Man solle nicht mit
Klischees Stimmung machen, versuchte er die Frage
zu parieren.
Doch das geplante Hotelprojekt ließ dem Publikum
keine Ruhe. Baustellenchaos, verstärkter Anfahrtsverkehr zum Hotel und dazu noch ein steigender
Parksuchverkehr, das befürchteten die Geschäftsleute
in der Prannerstraße, die zahlreich ins Literaturhaus
gekommen waren. Allein die Erwähnung der Verkehrsprobleme durch die „Fünf Höfe“ sorgte bei
ihnen für hörbares Aufstöhnen.
Susanne Ritter vom Planungsreferat ging daraufhin
in die Offensive: Sie wies darauf hin, dass der Antrag
auf Vorbescheid, den die Bayerische
Hausbau gestellt hatte, tatsächlich kein
Verkehrsgutachten enthielt, legte aber
Wert auf die Feststellung, dass bei der
endgültigen Baugenehmigung die Verkehrsprobleme rund um Kardinal-Faulhaber-Straße und Promenadeplatz genau
untersucht würden. Eine Umwidmung
der Prannerstraße in eine Fußgängerzone
plant die Landeshauptstadt derzeit nicht.
Für Überraschung sorgte, dass die Landeshauptstadt im Vorbescheid sogar 295
Hotelbetten an dieser Stelle für städtebaulich verträglich hält – zur Erinnerung: Die
Bayerische Hausbau plant derzeit nur 150
Hotelbetten im umgebauten StaatsbankGebäude.
Teilweise recht scharfe Kritik erntete
Hausbau-Geschäftsführer Büllesbach für seinen
Plan, zehn Büros zu einem Architektenwettbewerb
für die Neubebauung des Grundstücks Prannerstraße 4 einzuladen. Allein in München gebe es 1.600
Architekten, eine Einladung an zehn bekannte Büros
ergebe architektonisch nur das, was aus anderen Bereichen der Innenstadt schon sattsam bekannt sei, so
die Kritik aus dem Publikum. Seine Ablehnung eines
offenen Architektenwettbewerbs begründete Büllesbach damit, dass er aus seiner Sicht unwirtschaftlich
sei. Die wenigsten kleineren Büros hätten Erfahrung
im Umgang mit Großprojekten an so sensibler Stelle,
die Hausbau müsste dann wohl 199 von 200 eingereichten Vorschlägen sofort wieder aussortieren.
Jury-Vorsitzender Thomas Jocher erklärte, dass es
sich besonders wegen der hohen Dichte um eine sehr
schwierige Bauaufgabe handelt, die er nur wenigen
qualifizierten Büros zutraut. Die Beteiligten, schob
Büllesbach noch nach, sollten eigentlich froh sein,
dass sich die Bayerische Hausbau überhaupt den
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Mühen eines Architektenwettbewerbs unterzieht,
schließlich hätte sie den Auftrag auch freihändig
vergeben können.
Breiten Raum nahm auch die Frage nach der Einbindung des Neubauvorhabens in eine denkmalpflegerisch empfindliche Umgebung ein. Susanne Ritter
vom Planungsreferat verlangte von der Bayerischen
Hausbau, dass sich der Neubau mit der Umgebung
auseinandersetzen müsse, dabei auch die Baustruktur mit mehreren Innenhöfen erhalten bleibt und

die Traufhöhen sich an den angrenzenden Bauten
orientieren müssten. Insbesondere die Pflege der
Dachlandschaft sei hier ein Markstein, an dem die
sich Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens messen
lassen müsse.
Der Architektenwettbewerb für die Neubebauung
des Grundstücks Prannerstraße 4 endet im Februar
2015, Hausbau-Geschäftsführer Jürgen Büllesbach
will den Gewinner im Anschluss der Öffentlichkeit
vorstellen.

Michael Schneider

Wer hat denn das da hingestellt?
In der Blackbox des Gasteigs trafen am 8. Oktober auf Einladung des Münchner Forums und der
Münchner Volkshochschule vier Vertreter/innen aus der Münchner Architekturszene und der
Wohnungswirtschaft aufeinander und „stritten“, so war es jedenfalls angekündigt, unter dem Thema
„Wer hat denn das da hingestellt?“ über Wohnungsbau und Stadtgestalt, moderiert von Sabine
Reeh vom Bayerischen Rundfunk, Leitung der Redaktion Kulturberichte und Kulturpolitik. Dies war
zugleich die Auftaktveranstaltung der Reihe Metropolis. Wohnen in der Stadt der Münchner Volkshochschule, die noch bis ins Frühjahr hinein ein überaus vielfältiges und themenreiches Veranstaltungsprogramm zusammengestellt hat, das man unbedingt empfehlen kann. http://www.mvhs.de/5.3/
mvhs.de/index.php?StoryID=10994

Architektur im Korsett von Baugesetzbuch und
Developer-/ Endinvestoren-Vorgaben
Der Konflikt von schöpferisch-kreativem architektonischen Anspruch hier und oktroyierten Zwängen
und Vorgaben durch die Baugesetzgebung. Gesetzliche und administrative Vorgaben etwa zu Abstandsflächen erzeugen bei den Bauträgern das Bestreben,
die Bebauung derart rationell so weit zu optimieren,
dass sich der Gestaltungsrahmen der Architekten
auf die restlichen in Quadratzentimer abgemessenen

Handlungsspielräume oder die Wandfarbe beschränkt. An den Welfenhöfen ließe sich beobachten,
wie man gemäß BauGB etc. alles richtig machen
kann, und dennoch produzieren selbst die besten
Architekten, so Matzig, nur ausdruckslose Stadtsubstanz.

FOTO: URSULA AMMERMANN

Z

ur Einstimmung in die Diskussion stellten sich
die Diskutanten mit Fotografien ihrer Wohnsituation und Architekturbeispielen dem Publikum vor.
Die Architekten Ina Laux (Laux Architekten) und
Johannes Ernst (steidle architekten) wohnen beide
in gründerzeitlichen Altbauwohnungen, genießen
lebendige Bausubstanz und flexibel nutzbare Geräumigkeit. Johannes Ernst, bekennender Urbanist,
schätzt das soziale Umfeld und die unaufgeregte
Lebendigkeit seiner Nachbarschaft. Peter Müller
(Bayerische Hausbau) und Gerhard Matzig (Süddeutsche Zeitung) wohnen beide, den Kindern zuliebe, in
Einfamilienhäusern am Stadtrand. Gerhard Matzig
wohnt architektonisch am auffälligsten: Dem schmalen Grundstück geschuldet wurde sein Neubau auf
eine „Breite“ von 4,80 m („kürzer als ein VW-Sharan“) beschränkt.

Podiumsdiskussion mit (v.l.n.r.) Ina Laux, Gerhard Matzig, Sabine
Reeh, Peter Müller und Johannes Ernst

Gut gemeint. Bebauungspläne sind überreguliert:
Gesundheit vs. Lebendigkeit
Bauvorschriften wie Abstandsregeln dienen der
Sicherstellung von Besonnung, Durchlüftung und
dem Schallschutz, Zielvorgaben, die der „Charta von
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Athen“ geschuldet sind, der Gesundheit der Bewohner dienen sollen. Die Grundrisse der Wohnungen
werden daher derzeit, im Unterschied zur Gründerzeit, invers entwickelt, erläuterte Ina Laux von Laux
Architekten. Damals wurden Repräsentationsräume
zur Straße hin ausgerichtet, heute aufgrund von
Lärmschutz-Regelungen möglichst Richtung Innenhof; so findet sich dann häufig die Toilette neben
der Wohnungs- oder Haustür. Lebendigkeit wird
durch Fürsorglichkeit erstickt. Nutzungsneutrale
Grundrisse oder Wohneinheiten nach DIN-Vorgaben,
was erfüllt besser den Wunsch nach angemessenem
Lebens- oder Wohnraum? In dieser Frage waren sich
die Diskutanten ausnahmsweise nicht einig.
Fehlender Kanon zu großer Objekte
Doch muss Abstand schlecht sein? Das weite
Straßenprofil etwa der Donnersbergerstraße erzeugt
keine Verlorenheit, da kleinteilige Strukturen/ Parzellierungen abwechslungsreich (im Kanon) auftreten.
Es sind die großflächigen Einheiten, die bis an die
vorgeschriebene Abstandsfläche gedrängt werden
und die aufgrund des Wärmedämmverbundsystems
konturlos erscheinen (rückspringende Architektur).
Erstrebenswert für die heutige Baukultur ist, so Matzig, eine Chorleistung kleinerer Einheiten (Ensembles), die unter einem Gesamtkanon entworfen sind,
wie es bereits im Mittelalter praktiziert wurde und an
italienischen Altstädten zu besichtigen ist.

Kampf den Vorgaben
Am Arnulfpark, so Johannes Ernst von steidle
architekten, lässt sich Vorgabenhörigkeit und mangelnder Gestaltungswille besichtigen: Die realisierte
Vorstadtarchitektur begrüßt Zugreisende in München mit einem Ausdruck der „Antithese der Stadt“.
Gerade hier hätten die Architekten in die Pflicht
genommen werden sollen. Peter Müller (Bayerische
Hausbau GmbH & Co.KG) fordert „starke Architekten“, die für ästhetische/ qualitative/ ausdrucksstarke
Elemente einstehen. Ina Laux ist kampferfahren:
Sie „boxte“ teure Fensterläden an einem Wohnhaus
durch, da die Wandstärken dieses Objektes reduziert
werden konnten/mussten, um Wohnraum zu optimieren, so konnten die Wände keine Rollläden mehr
aufnehmen.
Auf der Wunschliste der Diskutanten für Themen
der zukünftigen Stadtentwicklung stehen bei Gerhard
Matzig Hochhäuser für höhere Dichten; bei Ina Laux
Erdgeschossnutzungen für lebendige Straßenzüge
und bei Peter Müller starke Architekten, die sich für
gute Ergebnisse einsetzen, die für frischen Schwung
in der kontemporären Münchner Wohnungsbau-Architektur sorgen, statt jene „üblichen Verdächtigen“
oder Werksarchitekten aus den eigenen Planungsabteilungen der Bauträger.

Michael Müller

Michael Müller ist Master of Science Geographie

Jahreshauptversammlung des Münchner Forums
taillierte Erläuterungen und Diskussionsbeiträge gab
m 6. Oktober 2014 fand die jährliche Jahreshauptversammlung des Vereins „Münchner
es zum Projekt eines Buches “München nicht wie
Forum e.V.“ statt. In der Mitgliederversammlung
geplant‘‘ von Karl Klühspies, für das das Münchner
wurden die im Turnus von vier Jahren anstehenden
Forum die Herausgeberschaft übernehmen wird.
Wahlen des Vereinsvorstands durchgeführt. In der anschließenden Sitzung
des neu gewählten Vorstands wurde der
bisherige Vereinsvorsitzende Prof. Dr.
Fritz Wickenhäuser für weitere vier Jahre
in seinem Amt bestätigt, ebenso Udo
Bünnagel als stellvertretender Vereinsvorsitzender. Neu in das Amt des Schatzmeisters gewählt wurde Gert Karner,
als Nachfolger des im vergangenen Jahr
verstorbenen Franz Kießling.
Unter Leitung von Prof. Dr. Wickenhäuser wurden in der Mitgliederversammlung
von der Geschäftsführerin Frau Ammermann der Tätigkeitsbericht 2013 und das
Arbeitsprogramm 2014 vorgestellt. DeJahreshauptversammlung des Münchner Forums
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Herr Karner gab als kommissarischer Schatzmeister
einen Überblick über den Finanzabschluss von 2013
und den Finanzplan für 2014. Beides wurde von der
Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt,
ebenso die Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung.
Auf der Tagesordnung standen auch noch turnusmä-

ßige Wahlen von Vertretern des Vereins im Programmausschuss.
Michael Ziller (Architekt und Stadtplaner) vom BDA
wurde neu in den Vorstand und in den Programmausschuss gewählt, Wilhelm Faist vom Süddeutschen
Verlag als Vertreter der Verlage und Medien in den
Vorstand.
Münchner Forum

Experten-Kompetenz wieder für
Staats-Bau-Kunst und Stadt-Bau-Kunst
nutzen:
Bayerischer Landes-Bau-Kunst-Ausschuss
wiederbelebt

Staatsminister des Innern Joachim Herrmann hat als für die bayerische Bauverwaltung zuständiger
Ressortminister im Juni 2014 den Landesbaukunstausschuss reanimiert. Mit der Berufung der
neuen Mitglieder soll das Gremium den Freistaat künftig wieder bei staatlichen Bauvorhaben in
Sachen Baukultur und Bauqualität beraten.

D

as Expertenwissen aus den Bereichen Architektur, Bauingenieurwesen, Städtebau, Landschaftsarchitektur, Denkmalpflege und Bildender
Kunst soll durch folgende Persönlichkeiten (in
alphabetischer Reihung) eingebracht werden:
Prof. Christian Baumgart, Stadtbaurat in Würzburg, Präsident des Verbands der Deutschen Architekten- und Ingenieurvereine;
Prof. Ingrid Burgstaller, Professorin für Städtebau
und Stadtplanung an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg, Inhaberin des Architekturbüros
Morpho-Logic, München;
Prof. Dr. Uta Hassler, Professorin für Denkmalpflege und Bauforschung an der ETH Zürich, Mitglied
im Denkmalbeirat der Stadt Zürich;
Prof. Regine Keller, Professorin für Landschaftsarchitektur und öffentlicher Raum an der TU München, Vizepräsidentin der TU München, Inhaberin
des Büros Keller-Damm-Roser Landschaftsarchitekten, München;
Prof. Arno Lederer, Leiter des Instituts für öffentliche Bauten und Entwerfen an der Universität Stuttgart, Inhaber des Architekturbüros LRO, Stuttgart;
Manfred Mayerle, freischaffender Künstler aus
München;
Prof. Dr. Michael Pötzl, Präsident der Hochschule
für Angewandte Wissenschaften Coburg, Inhaber des
Büros Pötzl Ingenieure, Coburg, Prüfingenieur für

Baustatik.
Das 1952 als „Landesbaukunstausschuss“ ins
Leben gerufene Gremium hatte bis Ende des Jahres
2000 in exakt 149 Sitzungen wichtige Baumaßnahmen beraten. Für den Münchner Bereich sind
zu nennen: Wiederaufbau des Nationaltheaters, der
Glyptothek und der Alten Pinakothek, Altstadt-Ring
Nordost und Untertunnelung des Prinz-Carl-Palais
(Votum für den Abbruch des Hauses der Kunst),
Neubau der Mensa der TU München im Park um die
Glyptothek, Neubau der Staatskanzlei und Erweiterung des ehem. Regina-Hotels unter Abbruch des
sog. Nachtcafés zu Lasten des historischen Grüns
der sog. Eschenanlage. Besonders bedeutsam waren
die Voten des Landesbaukunstausschusses zum
Denkmalschutz in der Zeit bis zum Erlaß des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes im Jahr 1973. Mit der
Schaffung des Landesdenkmalrats wurden Aufgaben
und Funktion des Landesbaukunstausschusses 1977
neu definiert (BekStdMI vom 22. Juni 1977, MABl
1977 S. 533).
Seit dem Jahr 2000, also über fast eineinhalb Jahrzehnte, hat der Freistaat Bayern bei seinen Hochbauten sowie im Straßen- und Brückenbau auf das
Expertenwissen dieses traditionsreichen Beratungsgremiums verzichtet. Für die Zukunft ist geplant,
den Landesbaukunstausschuss in möglichst frühen
Planungsstadien einzuschalten, um auf der Grund-
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lage seines Urteils Planungsentscheidungen noch
fundierter treffen zu können. Mit Hinweisen und
Kritik will die Staatsbauverwaltung in Zukunft offen
und konstruktiv umgehen.
Städte und Gemeinden können aber ebenfalls
an den Landesbaukunstausschuss herantreten, um
den Sachverstand des Gremiums für ihre eigenen,
kommunalen Planungen nutzbar zu machen, dies
zumal dann, wenn sie kein eigenes Beratungsgremium dieser Art eingerichtet haben. Es ist auch nicht
ausgeschlossen, dass die Städte und Gemeinden
private Bauvorhaben vom Landesbaukunstausschuss
begutachten lassen. Den Kommunen bietet sich
daher nunmehr die Möglichkeit, sich nicht nur des
Sachverstands der Landesgruppe Bayern der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung
zu bedienen (vgl. Standpunkte Oktober 2014, S. 18:
„Traditionsreiche Institution mit externem Sachverstand“), sie haben nunmehr auch die Alternative, sich
an den Landesbaukunstaussschuss zu wenden.
Es bedarf der Klärung, ob der Landesbaukunstausschuss auch künftig wie in der Vergangenheit verschiedentlich praktiziert, von Bürgern zu konkreten
öffentlichen und privaten Planungen sowie Bauvorhaben angerufen werden kann.
Die Institution eines externen Beratungsgremiums
für öffentliche Bauten in Bayern geht unmittelbar auf
König Ludwig I. zurück. Schon 1829 hat Ludwig I.
einen „Baukunstausschuss“ ins Leben gerufen. Diesem Gremium von „Kunstsachverständigen“ waren
alle neuen Staatsgebäude zur Begutachtung vorzulegen. Ziel war es, „bei allen vorzüglichen öffentlichen Gebäuden edle und der Nachahmung würdige
und nachahmenswerte Formen darzustellen, um die
Grundsätze eines reinen und guten Geschmacks in
der Baukunst zu verbreiten und zu bewirken“. Damit
wurde der „Baukunstausschuss“ von Ludwig I. noch
vor der Obersten Baubehörde geschaffen, die erst mit
Wirkung vom 1. März 1830 ihre Tätigkeit aufnahm.
Von besonderer Delikatesse war, dass Ludwig I.
in den „in seiner Aufgabe selbständigen und von
der Section des Bauwesens völlig unabhängigen
Ausschuß“ neben dem Hofbauintendanten Leo von
Klenze auch dessen Konkurrenten Friedrich von
Gärtner berufen hat. Außerordentliche Mitglieder
waren Johann Friedrich Gutensohn und Georg Friedrich Ziebland.
Wie lange und mit welcher Wirksamkeit der Baukunstausschuss im 19. Jahrhundert seine Tätigkeit
entfaltete, ist noch nicht abschließend untersucht.
1901 wurde jedenfalls unter Prinzregent Luitpold
eine sog. Kommission für staatliche Monumentalbauten gegründet, die später die Bezeichnung
„Monumentalbaukommission“ erhielt. Ihre Aufgabe
war es, Entwürfe der Monumental- und Kirchenar-

chitektur zu begutachten. Auch hier wäre es reizvoll,
Einzelheiten der Zusammensetzung, Wirksamkeit
und Akzeptanz auszuleuchten.
Bei der Vorstellung der neuen Mitglieder des
Landesbaukunstausschusses im Juni 2014 sprach
Professor Dr. Michael Petzet im Rückblick auf seine
über 20-jährige Mitgliedschaft in diesem Gremium
auch über das künftige Tätigwerden des Ausschusses
„sehr bedenkenswerte Punkte“ an. Professor Ingrid
Burgstaller „rundete das Bild mit einem Ausblick auf
die künftige Tätigkeit des Landesbaukunstausschusses ab“.
In der Tat warten auf den Landesbaukunstausschuss spannende Themen, und man darf gespannt
sein, mit welcher Wirksamkeit sich das Gremium
einbringen und seine Voten öffentlich machen wird.

Klaus Bäumler

Zum Nach- und Weiterlesen:
Pressemitteilung des Bayer. Staatsministeriums des Innern
vom 25. Juni 2014
bau-intern Juli / August 2014, Martin van Hazebrouck:
Staatsminister Herrmann beruft Mitglieder des Bayerischen Landesbaukunstausschusses
Klaus Bäumler, Der besondere Schutz des Königsplatzes
und seiner Umgebung. In: Historisch-aktuelles Königsplatz
Panorama, München 1996, Eigenverlag BA Maxvorstadt, S.
9, 13-17.
Jürgen Reese,Widerstand und Wandel der politischen
Organisation. Darstellung und Analyse eines Programmkonflikts in der Münchner Stadtplanung, Stuttgart 1976.
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Wie dicht soll München werden?
Streiten über eine städtebauliche Vision

Es diskutieren:

Mehr als 200.000 Menschen werden bis 2030 zusätzlich nach München ziehen – so lautet die aktuelle
Prognose. Wo sollen sie Platz zum Wohnen finden?
Flächen für Wohnungsbau innerhalb der Stadtgrenzen sind schon jetzt knapp. Aufstocken, an- und
neu bauen in Einfamilienhausgebieten, Siedlungen
und Blockstrukturen könnten eine Lösung sein.
Überlegungen hierzu finden sich im Projekt „Langfristige Siedlungsentwicklung“ der Landeshauptstadt München. Ist Verdichtung ein Ausweg aus der
Wohnungsnot? Mit welchen Konsequenzen für die
Gestalt der Stadtquartiere, für das Zusammenleben
im Viertel, für die urbane und die grüne Entwicklung
Münchens?

Klaus Bäumler, ehem. Bezirksausschuss Maxvorstadt
Hans-Otto Kraus, GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH
Werner Lederer-Piloty, Bezirksausschuss Schwabing-Freimann
Stephan Reiß-Schmidt, Planungsreferat der LH
München
Moderation: Dietlind Klemm, Bayerischer Rundfunk

Tag: Mi. 12. November 2014, 19.00 bis 20.30 Uhr

Veranstaltungsnummer: BG 114 E - Podiumsdiskussion Innenstadt
Kostenbeitrag pro Veranstaltung: 7,00 Euro bei
Anmeldung oder am Veranstaltungsort – auch mit
MVHS-Card

Ort: Volkshochschule Gasteig Rosenheimer Str. 5
Vortragssaal der Bibliothek

Eine Veranstaltung der Münchner Volkhochschule
und des Münchner Forums

Der öffentliche Verkehr – Katalysator für die Stadtentwicklung
Die Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG),
das Fachgebiet für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung und der Lehrstuhl für Raumentwicklung der
TU München – setzen die gemeinsame Vortragsreihe
„Der öffentliche Verkehr - Katalysator für die Stadtentwicklung“ in diesem Winter fort.
Veranstaltungsort: Technische Universität
München, Vorhoelzer Forum, 5. Stock Eingang
Arcisstraße 21
Mo 17.11.2014, 18:30 - 20:30 Uhr
„Schwabinger Tor - ein neues Stadtquartier mit
Tram-Anschluss“
Referent: Lars Johannsen, Jost Hurler GmbH, Geschäftsführer
Mo 08.12.2014, 18:30 - 20:30 Uhr

Mo 12.01.2015, 18:30 - 20:30 Uhr
„Innovative funding solutions for new transport
infrastructure - experience from Crossrail and
the Northern Line Extension in London”
Referent: Richard De Cani, Transport for London,
Director of Strategy and Planning
Organisation und Rückfragen:
Lukas Gilliard Technische Universität München
Lehrstuhl für Raumentwicklung l.gilliard@tum.de
Münchner Verkehrsgesellschaft mbH Marieke
Seidenstricker Münchner Verkehrsgesellschaft mbH
(MVG) Bereich Strategische Planungsprojekte seidenstricker.mar@swm.de
Die Einladung mit Wegbeschreibung finden sie unter
diesem Link:
http://muenchner-forum.squarespace.com/storage/pdf/
Flyer%20Kolloquium_WS14-15.pdf

„Das innovative Konzept der Stadtbahnlinie 5 in
Köln“
Referent: Helmut Raßfeld, S RheinEstate GmbH,
Geschäftsführer Projektentwicklung
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Arbeitskreise im November 2014

Arbeitskreissitzung in der Geschäftsstelle des Münchner Forums

Sie haben Lust, etwas für München zu tun? Unsere Arbeitskreise stehen Ihnen offen. Eine E-Mail an
info@muenchner-forum.de genügt.
Arbeitskreis Lärm
Leitung: Gunhild Preuss-Beyer
nächstes Treffen: Mo. 03.11.2014, 9:30 Uhr
Im Jahr 2015 steht die Fortschreibung des Lärmaktionsplans an. Der AK Lärm wird die Öffentlichkeitsphase begleiten, möglichst mit einer Fachveranstaltung und einer Exkursion oder einem Rundgang.
Weitere Aktive sind herzlich willkommen.
Arbeitskreis Maxvorstadt Museumsviertel
nächstes Treffen: Di. 11.11.2014 um 18 Uhr
Unser Arbeitsvorhaben ist, unsere Informationen, die
die Maxvorstadt, das Kunstareal, das Bürgergutachten, die Oskar-von-Miller-Planungen u.a. betreffen,
zusammenzuführen, Schwerpunkte für die kommenden Monate (bis Mai 2015) zu besprechen und neue
Kooperationen zustarten:
- Umgestaltung Oskar-von-Miller-Ring / Gabelsbergerstraße Ost (Planungsstand, Anrainer-Gespräche,
weiteres Vorgehen)
- Nachverfolgung Bürgergutachten zum Kunstareal (Stand der Überlegungen, Anstöße des Forums,
Koordination)

- Kunstarealfest 2015 (Termin, Kooperationen, Beitrage aus dem Forum)
- Wechsel in der Leitung des AK Maxvorstadt/
Kunstareal (Martin Fürstenberg ist bereit, die Leitung des Arbeitskreises von Herrn Brauer zu übernehmen)
Arbeitskreis Stadt: Gestalt und Lebensraum
Leitung: Wolfgang Czisch
nächstes Treffen: Di. 18.11.2014, 18 Uhr
Arbeitskreis Schienenverkehr
Leitung: Dr. Wolfgang Beyer
nächstes Treffen: Do. 20.11.2014
Arbeitskreis Attraktiver Nahverkehr
Leitung: Berthold Maier und Matthias Hinzten
nächstes Treffen: Do. 27.11.2014, 18:30 Uhr
Arbeitskreis Innenstadt
Leitung: Peter Arnold
nächstes Treffen: Do. 27.11.2014, 17:00 Uhr
gemeinsam mit dem
Arbeitskreis Wer beherrscht die Stadt?
Leitung: Dr. Detlev Sträter
nächstes Treffen: Do. 27.11.2014, 17:00 Uhr
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