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Im.Gespräch
Wir können die Dinge nicht mehr 
eindimensional lösen

Komplexe Anforderungen verlangen 
nach einer interdisziplinären Betrachtung, 
wir können die Dinge nicht mehr eindi-
mensional lösen. Die Firma Mundwerk, 
Hinrich Böttcher, initiiert seit Mai 2010
das Veranstaltungsformat Im.Gespräch.
Ziel der  Dialogveranstaltungen ist: In
ergeb nisorien tierten Diskussionen, mit
eingestreuten, provokant anfeuernden
Refera t en, neue Ideen zu entwickeln und
Impulse für eine zu künf tige Entwicklung
zu geben. In dem exklusiven, überschau -
baren Rahmen der Dialoge gelingt es,
eine informelle Atmosphä re zu schaffen,  
in der die Dinge beim Na m en genannt
 werden. Das Zustandekommen der Ver -
anstaltung zum Thema »Zukunftsfähige
Stadtentwicklung – Geld! Macht! Innova-
tion?« verdanken wir der  Ini tia tive von  
vier Münchner Unternehmen.

Grassinger Emrich 
Architekten 
Rainer Schmidt, 
Landschaftsarchitekten
Stadtwerke München
USP Projekte
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Dialog 01: Marktkompatibel?  
Mehr Innovation für Münchens Stadtent-
wicklung und -planung! Das forderten viele
der teilnehmenden Gestalter Münchens aus
allen Bereichen der Immobilienwirtschaft
in dem Auftaktdialog der Dialogreihe Zu-
kunftsfähige Stadtentwicklung. Kontrovers
und lebhaft diskutierten Investoren, Pro-
jektentwickler, Planer, Juristen und Vertre-
ter der öffentlichen Hand die Frage: Wie
erreichen wir eine zukunftsfähige und
gleichzeitig marktkompatible Gestaltung
Münchens? Denn auch München muss sich
globalen Entwicklungen wie dem Klima-
wandel, der Energiekrise oder der demo-
grafischen Entwicklung stellen und auf
lokale Besonderheiten wie dem anhalten-
den Siedlungs - druck reagieren, um weiter-
hin einer der  erfolgreichsten Standorte zu
bleiben.

Dialog 02: Geld! Macht! Innovation? 
Welche innovativen Konzepte und Lösun-
gen aber braucht München? Welche Merk-
male muss ein neues Stadtquartier haben,
um wie die ursprünglichen Gründerzeit-
viertel Münchner Lebensgefühl zu trans-
portieren? »München 2030«: Welche
Visionen bewegen die Gestalter? Der zweite
Dialog der Reihe greift den Impuls zu einer
notwendigen Veränderung unter dem
 thematischen Aspekt Geld! Macht! Innova-
tion? auf. Wie lassen sich im Spannungs-
feld von Geld (Marktinteressen der Immo-
bilienwirtschaft) und Macht (Planungsho-
heit) Innovationen verwirklichen? Welche
Einflüsse behindern Innovationen, welche
fördern Sie? Welche Denkblockaden müs-
sen überwunden und welche Hürden ge-
nommen werden, um eine zukunftsfähige
Innovationskultur in der Stadtentwicklung
zu etablieren? 
In einem spannenden und sachlichen Dia-
log diskutierten Vertreter der Münchner
Immobilienwirtschaft mit den politischen
Repräsentanten, den Stadräten Claudia
Tausend, Walter Zöller, Dr. Michael Mattar,
Paul Bickelbacher die zukunftsfähige Ent-
wicklung Münchens. 
Machen Sie sich im Folgenden selbst ein
Bild von einem Dialog, der einen Beitrag
zur dringend notwendigen Auseinander -
setz ung der Stadt München mit der Sicht
des Marktes leistet. Wir wünschen Ihnen
viel Freude mit der Lektüre.

Hinrich Böttcher
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Claudia Tausend
Stadträtin-SPD, 
Ausschuss für Stadtplanung 
und Bauordnung

Walter Zöller
Stadtrat-CSU, Korreferent des
Planungsreferats



Claudia Tausend (Stadträtin-SPD, Aus-
schuss für Stadtplanung und Bauordnung)

»Kommunalpolitiker sind in der Regel we-
niger visionär als pragmatisch orientiert.
Wir gehen mit Erwartungen um und versu-
chen Lösungen zu finden. Visionen über-
lassen wir den Parlamentariern«, betont
Claudia Tausend. Ihre Skepsis gegenüber
Zukunftsprognosen erklärt sie mit Blick in
die Vergangenheit: »Alles was 1990 bei uns
an der technischen Universität im Fachbe-
reich Wirtschaftsgeographie diskutiert
wurde, ist so nicht eingetroffen. Damals
wurde die Entwicklung des Internets, der
Globalisierung und des internationalen
 Finanzkapitalismus völlig unterschätzt«.
Als realistisch erwartbar prognostiziert die
Stadträtin-SPD: 1. »München wächst.« Es
wird ein Bevölkerungszuwachs auf 1,5Mil-
lionen Einwohner bis 2030 prognostiziert.
Folge: »Uns gehen die Flächen aus. 
65.000Wohneinheiten für etwa 150.000
Einwohner können noch gebaut werden,
dann müssen wir uns überlegen, wie wir
besser mit der Region kooperieren.
 Lösungsvorschlag: »Ich glaube, längerfris-
tig brauchen wir ein funktionierendes
 Regionalparlament«. 2. »München wird
dichter.« Immer mehr Einfamilienhäuser
werden zu Mehrfamilienhäusern erweitert
und aufgestockt. Die Aufgabe der Stadt -
planer ist es: »Siedlungen zu verdichten,
ohne dass Lebensqualität verloren geht«. 
3. »München platzt aus allen Nähten.«
Folge: Bis 2030 werden wir die Flughafen-
anbindung bekommen, es werden neue
Straßenbahntrassen entstehen und neue
Autotunnel gebaut werden.« 
Ein großes Anliegen der Sozialdemokraten
hinsichtlich der prognostizierten Entwick-
lung ist die Sicherung des sozialen Zusam-
menhalts. »Die soziale Durchmischung
muss beibehalten werden. Ein Ring von
 Sozialwohnungen um die Stadt, gilt es un-
bedingt zu vermeiden.«

Walter Zöller (Stadtrat-CSU, Korreferent
des Planungsreferats)

»Wer Visionen hat soll zum Arzt gehen«,
unterstreicht Walter Zöller die Aussage sei-
ner Vorrednerin mit einem Zitat von Hel-
mut Schmidt. »Mit Visionen kommt man
in der praktischen Politik nicht weit«.
München hat einen flexibel auf die reale Si-
tuation reagierenden Stadtentwicklungs-
plan. »Nach meinem Gefühl greifen wir
aber in der praktischen Politik zu selten da-
rauf zurück.« 

Thema Innovation: Zum einen hat »die Be-
liebtheit Münchens viel damit zu tun, dass
die Stadt ihr Gesicht behalten hat« und
zum anderen »müssen wir uns bezüglich
unserer Architektur, mit Highlights wie Al-
lianz Arena oder BMW-Welt, nicht verste-
cken«. Die Hauptschwierigkeit »bei der
Durchsetzung innovativer Ideen liegt an
der Gesetzesproblematik«, denn »unsere
hochqualifizierte Verwaltung hält sich an
die Buchstaben des Gesetzes.« Ein weiteres
Problem sind »die Investoren, die sich mit
der Begründung, des schnellen Abverkaufs,
nicht auf innovative Neuerungen einlassen
wollen«. 

»Ein wichtiges sozialpolitisches Thema der
Zukunft ist die Bevölkerungsentwicklung«,
prognostiziert der CSU-Stadtrat: 
»Spätestens 2050 werden mehr als 50 Pro-
zent Menschen mit Migrationshintergrund
in München leben. Das ist eine Herausfor-
derung, auf die wir uns einstellen müssen.« 
Letzter Punkt: »Das neue Modewort Gen-
trifizierung bedeutet, die Leute regen sich
auf und fühlen sich gestört, wenn in ihren
angestammten Vierteln sündhaft teure
Wohnungen gebaut werden – Beispiel:
Heizkraftwerk in der Müllerstraße. 
Gott sei Dank werden diese Wohnungen
gebaut. Das hat den Vorteil, Menschen, die
nun einmal Geld haben, drängen nicht in
die Bestandswohnungen, mit der Folge,
dass ansässige Mieter dort herausgeklagt
werden.« 

Vision für München 2030 –

Impulse
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Geschäftsführerin der USP Projekte GmbH
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Paul Bickelbacher (Stadtrat-Die Grünen,
Stadt- und Verkehrsplaner)

»Gentrifizierung birgt die Gefahr, dass
 ärmere Leute in den Vierteln verdrängt
werden und es zu einer Oberschichtghett-
oisierung kommt. Wir brauchen Instru-
mente, um das zu verhindern«,wider spricht
Paul Bickelbacher seinem Vorredner. 

Zum Thema Stadtentwicklung unter dem
Motto: München wird dichter, schlägt er
die Nutzung der Dachflächen zur Energie-
gewinnung sowie als Gemeinschaftsterras-
sen vor. »Die Nachverdichtung darf nicht
auf Kosten der benötigten Freiflächen
gehen. Im Gegenteil müssen die Grün -
flächen, auch aus stadtklimatischen Grün-
den,  besser geschützt werden, als bisher.«
Obwohl »politisch zurzeit schwer durch-
setzbar«, liegt »das größte Potenzial darin,
in die Höhe zu bauen«. 

»Ein großes Hemmnis bei der Nachver-
dichtung ist der Individualverkehr. Ste-
hende Autos nehmen Freiflächen in
Anspruch und sind wie in der Isarvorstadt,
ein größeres Problem als die fahrenden.«
Zur Problematik der Qualifizierung des
 Individualverkehrs, hat der Stadtrat der
Grünen die Vision: 
Abschaffung der Min er alöl steuer zuguns-
ten einer Straßenbenutz ungsgebühr. »Un-
sere Mineralölsteuer, berücksichtigt weder
den Gebrauch des Fahrzeugs, noch wo 
man fährt. Das ist nicht richtig, denn in der
Stadt belästigt der Autofahrer mehr Men-
schen als auf dem Land. Bei einer kilome-
terabhängigen Maut kostet jeder Kilometer,
wobei der Preis nach Stadt- und Land-
straße sowie nach Tageszeit variieren
kann.« Wie wenig utopisch dieser Gedanke
ist, belegen die Niederlande, wo das System
einer streckenbezogenen PKW-Maut schon
sehr weit fortgeschritten war.

»Sozial sehe ich die Herausforderung darin,
die Spanne zwischen Arm und Reich nicht
zu weit auseinanderklaffen zu lassen und
auch die Mischung verschiedener Kulturen
in den Stadtgebieten beizubehalten«. 
Insgesamt gilt: »den Bürgern die positiven
Effekte der Nachverdichtung zu vermit-
teln.« Dazu gehört: 
»Weniger Auto-, mehr Radverkehr, so 
wie es in Kopenhagen schon realisiert ist.« 

Dr. Michael Mattar (Stadtrat-FDP, Aus-
schuss für Stadtplanung und Bauordnung)

»München ist eine Wachstumsregion,
deren Dynamik von der Politik schwer zu
steuern ist«, erklärt Dr. Michael Mattar.  
»Es kommt viel Geld nach München.  
Eine gewisse Sattheit hat sich verbreitet.
Die Stadt ist verwöhnt. 
In München ist es nicht nötig aktiv auf
 Investoren zuzugehen. Sie kommen von
selbst. Das Positive daran: man muss nicht
jedem Wunsch nachkommen, sondern
kann Qualitätsstandards formulieren. Aber,
ob es so weitergeht, wissen wir nicht.«
Denn: »Die Bevölkerung in Deutschland
nimmt ab. Wachstum und Vermögen ver -
lagern sich von Europa nach Asien. Wir
 dürfen uns nicht satt zurücklehnen, auch
nicht in München.« Die drängende Frage
lautet: »Wie wird das Investitionsverhalten
in 10 Jahren aussehen, wenn Wachstum
nicht mehr langfristig garantiert sein
mag?«.

Hinsichtlich der Stadtentwicklung ist
 »qualitätsvoll gestaltete Verdichtung die
richtige Antwort«. Statt der üblichen Praxis
in den Wohnsiedlungen der 50er/60er
Jahre, »hier mal ein Stockwerk drauf, dort
ein Kopfgebäude, da etwas in den Hof ge-
baut, sollten wir mutiger vorgehen: Abrei-
ßen und etwas Neues hinsetzen, das eine
größere Wohnqualität bietet. Da sehe ich
Innovationspotenzial in großem Maße.
 Leider wird das durch Renditeüberlegun-
gen, die grundsätzliche Skepsis der Bevöl-
kerung gegen jede Veränderung und die
Tatsache verhindert, dass immer dieselben
Architekten zum Zuge kommen.« 

»Wir brauchen einen funktionierenden
 öffentlichen Nahverkehr mit kostengünsti-
gen Erweiterungen (S-Bahnaußenäste,
Flughafenanbindung, U-Bahn 4/5) ohne
eine überteuerte unfinanzierbare zweite
Stamm strecke.«, sagt der FDP-Stadtrat.
 Lösung: Carsharing, denn: »viele junge
Leute wollen nicht mehr  unbedingt 
ein Auto besitzen.« Zur Gentrifizierung,
»ein auf die Nerven gehender Kampfbe-
griff«, erklärt Dr. Michael Mattar: 
»Ökonomisch ist es unvernünftig, ein
Grund stück, das 40Millonen Euro wert 
ist für 20Millionen zu verkaufen, um  
Hartz IV Empfänger in 1a Lagen ansiedeln
zu können.«

Vision für München 2030 –
Impulse

Dialog
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Paul Bickelbacher
Stadtrat-Die Grünen, Stadt- 
und Verkehrsplaner 

Dr. Michael Mattar
Stadtrat-FDP, 
Ausschuss für Stadtplanung 
und Bauordnung



Lothar Grassinger (Grassinger Emrich
 Architekten GmbH) Die Politiker haben
mich begeistert mit ihren einhelligen 
Thesen zur Stadtentwicklung. Da frage 
ich mich nur, wieso trotz parteiübergrei-
fender Übereinstimmung nichts vorwärts
geht. Stichwort: zu lange Genehmigungs-
ver  fahren, veraltete Flächennutzungspläne.
Die Politiker sind doch die „Köpfe der
 Verwaltung“. Woran also liegt es, das nicht
mehr geschieht?

Dr. Robert Biedermann (Rechtsanwälte
 Tittel, Hauth und Partner) Innovative
Stadtentwicklung scheitert an zu wenig
Personal im Planungsreferat. 

Claudia Tausend Die Genehmigungszeiten
der Lokalbaukommission liegen bei 120
Tagen, glaube ich.

Walter Zöller… hochgradig getrixt!

Claudia Tausend 99 Tage ist die Zielverein-
bahrung. Ich denke, unter dem Einfluss des
Wohnungsmangels hat sich schon eine ge-
wisse Flexibilität in der Genehmigungspra-
xis eingestellt. Beim Thema Umwidmung
von Gewerbefläche in Wohnungsbaufläche,
sind sie herzlich willkommen, wenn sie
konkrete Projekte haben. Meistens geht
etwas.

Stefan Ondracek (CA Immo Deutschland
GmbH)München wächst, die Flächen wer-
den knapp. Auf dieser Basis, müssen wir
auch unseren Umgang mit dem Arten-
schutz neu bedenken. Konkret: Wenn die
eine Hälfte eines Grundstücks für 20 Zaun-
eidechsen und 30 Ödlandschrecken freige-
halten werden muss und auf der anderen
Hälfte 1000 Bewohner untergebracht wer-
den sollen, dann stellt sich die Frage, ob
das Verhältnis noch richtig ist. 

Claudia Tausend Die Kommunen haben
keinerlei Regelungskompetenz beim Arten-
schutz. Wir sind verpflichtet die europäi-
schen Richtlinien umzusetzen. Die Tier -
chen, die uns Probleme machen, dazu ge-
hört neben den genannten, der Eremit und
Paul die Wechselkröte, siedeln gerne auf
den Umstrukturierungsflächen der Bahn
oder der Großunternehmen, die ihre Pro-
duktion eingestellt haben. Rechtlich dürfen
wir die nicht nutzbaren Freiflächen nicht
als Freiflächen anerkennen.

Richard Adam (Bayerische Hausbau
GmbH)Wir müssen uns überlegen, ob wir
angesichts der Wohnungsknappheit, die
Grünflächenstandards aufrechterhalten
können. Da sind Stadtplanung und Politik
gefordert.

Professor Rainer Schmidt (Landschafts -
architekten) Entscheidend beim Thema
Grünflächen ist die Qualität des Grüns.
Grüne Soße brauchen wir nicht, sondern
Parkanlagen, die ein Stück Lebensqualität
bedeuten und die Stadtstruktur bereichern.
Deshalb muss es unser vordergründiges
Ziel sein, zu erreichen, dass die Unterhalts-
kosten für die öffentlichen Anlagen deut-
lich heraufgesetzt werden. Nur so können
wir das Scheitern jeder Diskussion mit dem
Baureferat über qualitativ hochwertige
Grünanlagen am Thema der Pflege verhin-
dern. 

Jürgen Drumm Es ist ein Drama, dass jeder
Bauherr auf seinem Grundstück die Grün-
flächen nachweisen muss. Viel sinnvoller
wäre es, auch hier stadtplanerisch zu den-
ken und die Grünflächen zu einer funktio-
nierenden Fläche zusammenzufassen.

Bernhard Donhauser (Versicherungs -
kammer Bayern) Bei qualitativ hochwerti-
gem Baumbestand sind die Investoren
durchaus bereit, in die Pflege zu investie-
ren. Das funktioniert aber nicht bei jedem
Baumbestand. 

Paul Bickelbacher Ich wünsche mir, dass
die Architektur mehr auf vorhandenen
alten Baumbestand reagiert. Oft sind es 
die Tiefgaragen und Parkplätze, weshalb
Bäume gefällt werden. 
Die Freiflächen, die durch weniger Stell-
plätze und mehr autofreie Zonen entstehen,
sind ebenso wie die Dachterrassen, eine
Ressource.

Walter Zöller Das Thema Grünflächen
muss sowieso neu bedacht werden. Und
zwar überall da, wo Büros in Wohnungen
umgewandelt werden sollen, Beispiel: Park-
stadt Schwabing. Wo sollen wir die Grün-
flächen herzaubern, die nicht vorhanden
sind, weil sie für Gewerbenutzung nicht
 gefordert waren. Da sollte die Verwaltung
flexibler zu sein.

Im Gespräch!
klammer Kassen
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David Christmann (Patrizia) Bei der Um-
wandlung von Gewerbeflächen in Woh-
nungen hat auch die SoBoN einen gewissen
Anpassungsbedarf. Heute sind es in erster
Linie höher wertige Gewerbeflächen, die in
Wohnraum umgewandelt werden. Das aber
sprengt das Rechenmodell der SoBoN. 

Walter Zöller…und die Verwaltung ist
nicht bereit, darüber nachzudenken.

David Christmann Das ist wirklich ein
Problem, mit dem wir nicht weiter
 kom men. Es geht um den Anfangs- und
Endwert der Wohnung. Die Spanne da -
zwischen wird geringer. Da gilt es, die
SoBoN anzupassen.

Claudia Tausend Es spricht nichts dage -
gen, die SoBoN-Kommission wieder ein-
mal  einzuberufen und zu diskutieren ob es
sinnvoll ist, das Regularium zu ändern.
Die große Frage ist aber doch: Wie schaffe
ich eine lebendige Stadt auf der grünen
Wiese? Exemplarisch für die Problematik
ist Freiham. 
Das Quartier wird heute schon so von
 Erwartungen überfrachtet, dass man am
Schluss nur enttäuscht sein kann.
Wir haben einen Auslobungstext von 130
 Seiten, darin ist alles enthalten, was derzeit
wünschenswert ist. Kein Architekt wird in
der Lage sein, diesen Wünschen gerecht zu
werden.

Walter Zöller Das Wunder wird nicht
 geschehen.

Jürgen Drumm (USP Projekte GmbH) Die
Innovation liegt nicht darin, expressive
 Architektur zu bauen. Viel eher liegt sie  
im Stadtgrundriss, also in der Nutz ungs   -
mischung, der Anordnung von Plätzen etc.
Wir sollten uns fragen: Welche Quartiere
sind die beliebtesten? Was macht sie be-
liebt? Es geht nicht nur darum, innovativ 
in die Zukunft zu schauen, man kann auch
aus der Vergangenheit lernen.

David Christmann Die Nutz ungsmischung
von Wohnen und Gewerbe ist kein Thema
der Zukunft, weil gemischte Gebäude 
in der Endinvestition nicht gewollt sind.

Claudia Tausend In Riem haben wir ver-
sucht, im Erdgeschoss Gewerbe unterzu-
bringen. Obwohl inzwischen 12.000
Menschen im Viertel wohnen, sind die
Erdgeschosszonen aber nicht gut vermiet-
bar. Es fehlen die Kundenmassen für die
vielen kleinteiligen Angebote. 

Philipp Hlousek (Fondara) Im Vergleich
zur Kaufinger Straße, in der viele Einzel-
kämpfer zu Höchstpreisen an entsprechend
finanzstarke Konzepte vermieten, hat das
Einkaufszentrum ein zentrales Manage-
ment, das in der Lage ist, den Mix zu be-
stimmen. Leistungsfähige Mieter zahlen
deutlich höhere Preise. Will man auch an-
dere Konzepte haben, werden sie über die
teuren Mieten subventioniert. 

Sonja Rube (USP Projekte GmbH) Ich halte
die Idee ein Centermanagement auf das
Quartier/ die Stadt anzuwenden für ein zu-
kunftsfähiges Modell, super wenn es in
Freiham zum Zuge kommt.  
Für Freising, haben wir einen integrierten
städtebaulichen Entwicklungsplan erarbei-
tet, in dem wir alle Eigentümer an den
Tisch holen, um Lösungen zu kreieren, wie
wir die gesamte Innenstadt so behandeln
können, als wäre sie ein Center. Das funk-
tioniert hervorragend.

Professor Rainer Schmidt In Freiham fehlt
mir die Innovation der Planer. München ist
momentan zu satt. Aber: 
Heute haben wir die Verantwortung für das
München von morgen.

Da kommt Einiges 
auf uns zu.
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Dr. Detlev Sträter
München Forum



Dr. Detlev Sträter (München Forum)

München ist eine lebenswerte, prosperie-
rende Stadt mit forschungsintensiver
 Industrie, modernen Arbeitsplätzen und
wenig Arbeitslosigkeit. Das macht Mün-
chen attraktiv für Zuwanderer. Sie aber
brauchen bezahlbare Wohnungen ebenso
wie die Münchner, die innerhalb ihrer
Stadt umziehen. Bezahlbare Wohnungen
werden knapper, weil ein Prozess stattfin-
det, der Gentrifizierung genannt wird und
die forcierte wirtschaftliche Aufwertung
von Stadtteilen bedeutet. Gut und  besser
Verdienende bemächtigen sich gewachse-
ner Stadtviertel, in denen Bewohner mit
niedrigerem Einkommen und sozialem
 Status beheimatet sind. Beschleunigt wird
der Prozess dadurch, dass die Münchner
Stadtgesellschaft sich in eine wachsende
Armutsschicht von knapp 200.000 und
eine ebenso wachsenden Schicht der Rei-
chen spaltet. Die Mittelschicht dazwischen
wird dezimiert.

Gentrifizierung ist die Regel geworden, ist
Leitmotiv der Stadtentwicklung. Kaskaden-
artig gerät ein Stadtviertel nach dem ande-
ren unter das Rad der Kapitalverwertung.
Daran hat die Immobilienwirtschaft großen
Anteil. Anscheinend geht es ihr nicht mehr
um die Wohnungsversorgung der Gesamt-
bevölkerung, sondern sieht sie ihre Haupt-
aufgabe darin, einer vermögenden Klientel
den roten Teppich in die innerstädtischen
Viertel auszurollen. Das ist auch nicht zu
kritisieren, das ist ihre Aufgabe. 
Wenn man Wohnungsversorgung aus-
schließlich als Wohnungsmarkt begreift,  
ist der Blick auf Angebot und Nachfrage
natürlich auf möglichst hohe Renditen
 gerichtet.

Wie wird Stadtentwicklung in München
betrieben? Man hat den Eindruck, eine
kleine Schar von Investoren bestimmt, was
und wo gebaut wird, wer in den Vierteln
wohnen darf und wer nicht. Die Stadtver-
waltung, eigentlich Wahrer des öffentlichen
Interesses, erweist sich viel zu oft als Steig-
bügelhalter für Investoren.

In der Stadt brodelt es. Viele Bewohner
haben Ängste, fühlen sich unsicher in ihrer
Wohnsituation. Wohnraum schaffen aber
ist kollektive Aufgabe der Gemeinde. Denn
das Dach über dem Kopf ist eine Ressource
wie Wasser und Nahrung. 
Deshalb benötigen wir ein kommunali  -
sier tes und soziales Bodenrecht, das den
 Städten erlaubt, den Boden anders als
markt  - gerecht zu verteilen.

Dazu zwei  Zitate:

»Die Verteilung und Nutzung des Bodens
wird von Staats wegen überwacht. Miss-
bräuche sind abzustellen.« –»Steigerungen
des Bodenwertes, die ohne besonderen
 Arbeits- oder Kapitalaufwand des Eigentü-
mers entstehen, sind für die Allgemeinheit
nutzbar zu machen«.

Die Zitate stehen nicht im Parteibuch  
der Linken. Sie stehen in der Bayerischen
Verfassung, Artikel 161.

Impuls
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Professor Rainer Schmidt,
LandschaftsarchitektenWem gehört die 

Stadt? mer Kassen



Sonja Rube (USP Projekte GmbH) Ich
würde es nicht so sehen, Herr Dr. Sträter.

Detlev Sträter Das ist ihr gutes Recht. 

Sonja Rube Die Kaskade, die Sie erklärt
haben, ist nicht kapitalgetrieben sondern eine
Frage der Flächenknappheit. Wären mehr
 Flächen verfügbar, hätten wir mehr Angebote
und der Immobilienmarkt würde nicht so
falsch spielen. Gigantisch, die Aufgabe, die 
wir vor uns haben. 
Stadtplaner, Politiker, bauende und umsetz en -
de Menschen haben die Pflicht, sich der Pro-
blematik der sozialen Veränderung und Fläch -
en knappheit zu stellen, denn da ist ein äußerst
bedenklicher Prozess in Gang gekommen.

Philipp Reiners (BFW Bayern e.V) Die
Über raschung mit den Zitaten ist Ihnen
 gelungen, Herr Dr. Sträter. Ich hatte Karl
Marx im Verdacht. Zu ihrem Vortrag: 
Die private Immobilienwirtschaft reagiert
auf den Markt. Wenn keine Grundstücke
vorhanden sind, steigt der Preis. Die
 Rendite bei Wohngebäuden ist aber auf-
grund der relativ niedrigen Mieten in
 München gering und mit nur 2 bis 3 Pro-
zent unin ter e ssant für Kapitalanleger. 

Walter ZöllerWir subventionieren die
städtischen Grundstücke mit Millionen -
beträgen und sorgen dafür, dass auch Pri -
vate geförderten Wohnungsbau auf ihren
Grundstücken betreiben. 
Die Stadt tut was ihr möglich ist. Da hilft
auch das rechtlich unverbindliche Märch -
enbuch der Bayerischen Verfassung nicht.
Überaus idealistisch, eignet es sich wun-
derbar für Vertreter Lafontaine’scher Ent-
eignungsthesen, Forderungen zu stellen.

Professor Joachim Vossen Die zunehm-
ende Polarisierung unterschiedlicher
Bevölker ungsschichten ist ein brisantes
Thema. Es ist an der Zeit, neue Formen  
der Marktwirtschaft in Betracht zu ziehen,
die sich dem Diktat von Angebot und
Nachfrage widersetzen.

Dr. Michael Mattar Seit 60 Jahren finan-
zieren wir Sozialen Wohnungsbau. Als
Folge davon kann man in den alten Sied-
lungen wunderschöne Autos vor den Türen
parken sehen. Preiswerter Wohnungsbau
ist uns aber nie gelungen, weil unsere Woh-
nungen in der Regel höheren Standards ge-
nügen, als im freien Wohnungsbau üblich.
Unser System ist hochgradig ineffizient.

Benno Zanker (CA Immo Deutschland
GmbH) Was ist Innovation im Städtebau?
Kann man wirklich noch etwas Neues
 machen? Oder ist die Vergangenheit unser
Leitbild?

Walter Zöller Das olympische Dorf ist in-
novativer Städtebau – leider unwiederholt.

Lothar Grassinger Ist es wirklich anzu-
streben innovativ zu sein? Ist es nicht
 besser, sich auf die alte Werte zu beziehen
und zu fragen: Was macht ein Gründer -
zeit-Stadtviertel aus? 

Philipp Hlousek Nicht der Städtebau ist
das Thema, sondern die Stadtplanung.
München wurde nach dem Krieg auf dem
alten Stadtgrundriss wieder aufgebaut.

Walter Zöller Gott sei Dank.

Philipp Hlousek Den Erfolg sehen wir
jetzt. Der Grundriss muss stimmen. Heute
aber machen wir alles viereckig, quadra-
tisch, praktisch, gut.

Professor Joachim Vossen Im Mittelpunkt
einer guten Stadtentwicklung steht der
Mensch. Es geht also nicht darum, bauliche
Strukturen zu schaffen, in denen sich der
Mensch dann schon zurechtfinden wird,
sondern darum, zu fragen, welche Qualitä-
ten Bewohner erwarten, um diese dann
umzusetzen. 

Professor Rainer Schmidt Es gibt in Mün-
chen Gebiete, die einfach hässlich sind.
Moosach, Laim. Sendling bieten ein großes
Potenzial für eine Umstrukturierung, das
heißt: platt machen, neu bauen, innovativ
bauen. 

Im Gespräch!

Dialog
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Walter Zöller Sie haben ja so recht,  
aber sie müssen die Proteste auch nicht
aushalten.

Claudia Tausend Auch ich sehe ein großes
Potenzial in den genannten Siedlungen.
Aber: Abriss und Neubau sind verbunden
mit schwersten Auseinandersetzungen mit
den Bewohnern. Das funktioniert nur,
wenn man die Häuser nicht entmieten
muss, sondern die Bewohner langsam über
Fluktuation umsetzen kann. 

Wolfgang Emrich (Grassinger Emrich
 Architekten GmbH) Durch den Druck der
Bevölkerung machen wir die Rolle rück-
wärts, was aber der Bevölkerung nicht hilft.
Hier wäre eine offensive Aufklärungs- und
Überzeugungsarbeit im Vorfeld einer Maß-
nahme notwendig. 

Dr. Michael Mattar Setzen wir ein Stock -
werk auf oder kleben einen Turm an,
 wollen die Leute das auch nicht. Proteste
gibt es sowieso. Deshalb sollten wir den
sinnvollen Weg des Abrisses gehen und
qualitätsvolle neue Architektur schaffen,
die zudem energieeffizienter ist.

Sonja Rube Unser zukünftiges Mobilitäts-
verhalten und unser Stadtbild werden sich
total verändern.
Viele Menschen werden z.B. auf Pedelecs
 umsteigen, die eine konkurrenzfähige Ge-
schwindigkeit bieten. Voraussetzung ist 
die Errichtung eines Radschnellwegenetzes.
Nachteil: Demnächst werden 10 Meter
breite Radewege durch die Isarauen führen. 

Paul Bickelbacher Einer Studie der ameri-
kanische Marktforschungsfirma J.D. Power
zufolge, spielt das Auto bei den heute 
18 Jährigen keine so große Rolle mehr. Die
Bereitschaft auf andere Verkehrsmittel
zuzugreif en nimmt erfreulicherweise zu. 
10 m breite Wege durch die Isarauen wür-
den mir als Folge des neuen Verkehrsver-
haltens allerdings nicht gefallen. Wir haben
viele vierspurige Straße, auf denen sich die
rechte Spur problemlos für die Pedelecs
reser vieren lässt. Durch das neue Verkehrs-
verhalten wird auch der Wohnwert an den
Haupt verkehrsstraßen steigen: weniger
 Abgase, weniger Lärm. 
Wichtig zur Attraktivitätssteigerung ist
eine gelungene Kombination von Fahrrad
und öffentlichem Verkehr: Bike and Ride.
Zusätzlich sollte mit einem City Maut Mo-
dell das Preis system an die Autonutzung
angepasst werden, damit es nur benutzt
wird, wenn es nötig ist. 

Claudia Tausend In London wird die City
Maut eingesetzt, um Menschen, die es sich
leisten können, eine freie Fahrt durch die
City zu ermöglichen. Das ist sicher kein so-
zialdemokratisches Modell. Wir unterstü tz -
en die City Maut nicht. 

Walter ZöllerWir auch nicht, mit den -
selben Argumenten.

Dr. Michael Mattar Ich bin nicht dafür 
zu haben, die Menschen mit immer 
mehr  Gebühren zu belasten. Allerdings
wäre ich bereit über ein Gesamtkonzept 
zu  diskutieren.

Mobilität der Zukunft
Im Gespräch!



Fazit
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Der Dialog ist wichtig und soll fortgeführt
werden! So die einhellige Resonanz der
Teilnehmer. Gleichzeitig besteht Einigkeit
darüber, sich nach der Diskussion des all-
gemeinen Themas Stadtentwicklung, nun
auf einzelne Themenbereiche zu konzen-
trieren, und diese ergebnisorientiert zu be-
arbeiten. In den ersten beiden Dialogen der
Reihe kristallisierten sich Themenbereiche
heraus wie: Wohnen und Arbeiten, Quar-
tiers-/ Centermanagement, Nutzungsmi-
schung, Mobilität, SoBoN, die soziale Stadt,
Grünordnung, Siedlungsstruktur, Metro-
polregion München.
Im Interesse der Erhaltung der Attraktivität
des Standorts München im Hinblick auf  
die wachsende Problematik vor allem des
Siedlungsdrucks und demografischen
 Wandels, muss es unser erklärtes Ziel sein,
konkrete Veränderungsimpulse zu formu-
lieren. Bleiben Sie nicht passiv. Rufen Sie
uns an und kommen Sie ins Gespräch!
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen für
zukünftige Dialoge.

Konkrete Veränderungs-

impulse r Kassen



Grassinger Emrich Architekten

Die Grassinger Emrich Architekten GmbH
plant und realisiert als Architektur- und
Stadtplanungsbüro mit derzeit 15Mitar-
beitern Bauvorhaben in München und ganz
Deutschland. Von der architektonischen
Unternehmensberatung bis zur Realisie-
rung, als Architekt oder Generalplaner
werden Bauaufgaben aller Größenordnun-
gen realisiert. www.ge-architekten.de

Rainer Schmidt, Landschaftsarchitekten

Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten
planen und realisieren seit mehr als zwan-
zig Jahren mit durchschnittlich 30Mitar-
beitern Projekte in Deutschland und im
Ausland. Der Stammsitz befindet sich in
München, zwei weitere Niederlassungen 
in Berlin und Bernburg. Das Büro ist auf
die Planung und Abwicklung von großen
 Projekten aus den Bereichen Landschafts-
architektur und Städtebau spezialisiert.
www.rainerschmidt.com

Stadtwerke München

Die SWM sind das kommunale Versorg -
ungs- und Dienstleistungsunternehmen
der Landeshauptstadt München. Seit Jahr-
zehnten stehen die SWM für eine sichere
und Ressourcen schonende Versorgung 
der bayerischen Metropole und ihrer
 Region mit Energie (Strom, Erdgas, Fern-
wärme) und quellfrischem Trinkwasser 
aus dem bayerischen Voralpenland.
www.swm.de

USP Projekte

Die USP Projekte GmbH definiert sich im
Spannungsfeld zwischen Stadtplanung,
 Immobilienökonomie und der Realisierung
von Projektentwicklungen. Das Leistungs-
bild erstreckt sich von der Stadtentwick-
lungsplanung bis zur schlüsselfertigen
Gebäudeerstellung inklusive Vermarktung.
USP ist eine Managementgesellschaft, die
Stadt- und Projektentwicklungsprojekte
 inhaltlich gestaltet und den Planungs- bzw.
Bauprozess steuert. www.usp-projekte.de
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