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Das LBV-Interview
Grünflächen für München
Die Stadtplaner stehen vor einem Dilemma: Einerseits soll genügend Wohnraum angeboten
werden, damit die Mieten bezahlbar bleiben. Andererseits führt eine verdichtete Bebauung
dazu, dass in der Stadt immer mehr Grünflächen verschwinden. Bürgerinitiativen stemmen sich
nun gegen eine maßlose Nachverdichtung und gegen immer mehr Gewerbeflächen im
Stadtgebiet. Unsere 1. Vorsitzende Dr. Frey-Mann sprach mit Vertretern dieser Initiativen: mit
Dr. Hans-Joachim Schemel vom Grünflächen-Aufruf München und Johannes Stöckel vom
Bündnis Gartenstadt München.
Herr Schemel, warum soll München nicht mehr wachsen?
Schemel: Wir wenden uns besonders gegen das Wachstum der Gewerbeflächen. Durch Ausweisung
von Gewerbeflächen und Werbung für München als idealen Unternehmens-Standort zieht man
Unternehmen mit ihren Arbeitsplätzen hierher, und dadurch auch Menschen, die natürlich
Wohnraumbrauchen. Insofern werden in zweifacher Weise Flächen nachgefragt. Diese Art von
Wachstum wollen wir nicht.
Herr Stöckel, warum soll in den Gartenstädten nicht weiter verdichtet werden? In den anderen
Stadtvierteln wohnen die Menschen doch noch weitaus beengter.
Stöckel: Es geht uns nicht darum, jegliche Nachverdichtung zu verhindern. Was wir beklagen, ist die
oft radikale Art und Weise, wie momentan die Verdichtung durchgeführt wird: das Grundstück wird
bis zur vorgeschriebenen Grenze und oft auch ein bisschen darüber hinaus bebaut. Von altem
Baumbestand bleiben nicht einmal ein oder zwei Bäume stehen, sondern das Grundstück wird
komplett ausgeschachtet, der Rest zubetoniert, und es bleiben dann am Schluss nur noch ein paar
kleine Büsche übrig. Das verändert die Anmutung der Viertelradikal, die ja bisher durch viele Bäume
und Grün geprägt sind. Da man muss für die Zukunft befürchten, dass eher graue Vorstädte
zurückbleiben. Das möchten die Münchner Bürger nicht.
Herr Schemel, wer ist im Grünflächen-Bündnis engagiert und warum?
Schemel: Da sind einmal die großen Naturschutzverbände, LBV und Bund Naturschutz, außerdem
Green-City, Attac, die ÖDP, Teile der Grünen Ortsverbände und verschiedene kleinere
Gruppierungen, wie freiland und Frauen für Aubing, die sich zusammengeschlossen haben, um das
gemeinsame Ziel mit Nachdruck zu vertreten, nämlich die Grünflächen Münchens für die Zukunft zu
erhalten.
Neue Gewerbegebiete schaffen doch Arbeitsplätze, warum soll man darauf verzichten?
Schemel: Wir sind sehr gut ausgestattet mit Gewerbe- und Büroarbeitsplätzen. München hat keine
Probleme mit Arbeitslosigkeit, es hat sogar einen Fachkräftemangel. Durch den weiteren Zuzug von
Gewerbe werden Arbeitsplätze woanders abgezogen, und andere Regionen leiden darunter, dass sie zu
wenige Arbeitsplätze haben und sich keine Unternehmen dort ansiedeln. Der Reichtum Münchens
geht auf Kosten der ohnehin schon ärmeren Regionen in Bayern.
Glauben Sie, mit Ihrer Initiative zu einer Änderung der Stadtplanung zu kommen?

Stöckel: Ich glaube schon, dass eine Änderung möglich ist, sonst würden wir diesen Aufruf nicht
starten. Aber es ist natürlich ein sehr komplexes Thema, je mehr man sich darüber informiert und je
mehr man darüber lernt. Viele Faktoren spielen dabei eine Rolle. Wahrscheinlich ist der Gesetzgeber
gefragt, um eine Änderung herbeizuführen, aber wir möchten für dieses Thema sensibilisieren, damit
es bei der Stadtplanung stärker wahrgenommen wird. Bei den Behörden gibt es einen gewissen
Ermessens-Spielraum, den wir gerne in unserem Sinne genutzt sehen würden: dass nicht der
Maximierung des Bauvolumens Vorrang gegeben wird, sondern der Qualität der Bebauung.
Welche Änderungen wären denn nötig?
Schemel: Im Moment tun sich die Stadtplaner damit schwer, unsere Sichtweise überhaupt ernst zu
nehmen, weil sie dafür nicht ausgebildet sind. Sie können nur die Frage bearbeiten, wie die
Verdichtung möglichst optimal gestaltet werden kann, aber nicht wie die Nachfrage nach
Siedlungsraum überhaupt gesteuert werden kann. Das ist eine ökonomische und politische Frage.
Die Stadtpolitik argumentiert, wegen der hohen Mieten müssten wir immer mehr neue Wohnungen
bauen. Dabei geht es immer um Angebot und Nachfrage. Die Stadtbaurätin, Frau Prof. Merk, hat ganz
klar verneint, dass durch zusätzlichen Wohnungsbau und Verdichtung das Problem der Mietpreise in
den Griff zu bekommen sei: die Mieten werden trotzdem steigen. Wenn man die Nachfrage nach
Wohnfläche bewusst anheizt, werden auch automatisch die Mieten steigen und man wird der
Nachfrage nie hinterherkommen. Man muss also politisch die Nachfrage nach Wohnraum bremsen.
Sind die Probleme in den Landkreisgemeinden geringer?
Stöckel: Ich denke, dass die Probleme ähnlich sind. Es gibt aber auch Gemeinden, die in dieser
Hinsicht schon tätig geworden sind, z.B. Neubiberg. Dort wurde ein Nachverdichtungsplan gemacht,
der über kleinräumige Bebauungspläne versucht, Qualität zu erhalten. Soweit ich gehört habe, haben
auch andere Gemeinden Interesse an diesem Konzept.
Schemel: Die Probleme hängen stark von den Bürgermeistern ab. Es gibt ja wachstumsfanatische
Bürgermeister, die meinen, sie müssten möglichst viel Siedlungsraum ausweisen, um mehr
Wohnbevölkerung und damit mehr Steuereinnahmen zu bekommen. Das geht natürlich zu Lasten der
Wohnqualität dieser Gemeinden und es gibt etliche, in denen es schon deutliche Widerstände gibt,
immer mehr Fläche zu überbauen.
Die Gemeinde Feldkirchen plant eine Ikea-Filiale, einen Zeppelin-Flugplatz und einen Baumarkt.
Die Nachbargemeinden sind dagegen. Ist das nur der Neid, weil man selbst nicht zum Zug gekommen
ist?
Stöckel: Das glaube ich nicht. Es liegt eher an einem anderen Verständnis der Bürger, wie sie leben
wollen. Sie merken, dass ihre Lebensqualität schwindet, und wenden sich gegen solche Großprojekte.
Hingegen meint so mancher Bürgermeister oder Gemeinderat, er habe große Vorteile durch
Ansiedlung von Industrie, in erster Linie Steuereinnahmen, übersieht aber dabei, dass auch
Folgekosten entstehen wie z.B. Verkehrsbelastungen und damit verbunden nachlassende
Wohnqualität.
Viele Bürger wohnen und arbeiten in der Stadt, am Wochenende fährt man dann raus ins Grüne.
Braucht es da wirklich Grünflächen in jedem Wohnviertel?
Stöckel: Das denke ich schon, es reicht ja nicht, nur am Wochenende – wenn überhaupt –draußen zu
sein. Außerdem wird es wird künftig noch viel wertvoller sein, Grünflächen um die Ecke zu haben,
denn die Spritpreise werden ja weiter steigen, und die Mobilität wird sich in Zukunft eher

einschränken. Ein anderes Problem besteht in der sommerlichen Aufheizung durch eine zu dichte
Bebauung. Dadurch verschlechtert man die Lage in der Stadt, die Bevölkerung möchte noch
dringender raus ins Grüne, kann es sich aber möglicherweise nicht mehr leisten.
Schemel: Die Münchener Stadtplaner sprechen ja ständig davon, dass die Nachfrage nach
Gewerbeflächen und auch Wohnflächen in den Umlandgemeinden gelöst werden soll. Doch dadurch
lässt nicht nur die Lebens- und Wohnqualität dieser Umlandgemeinden nach, sondern auch das
Erholungsbedürfnis der Münchner kann nicht erfüllt werden, denn sie müssen noch weiter raus fahren,
um unbebaute Landschaft zu erleben.Der Autoverkehr wird dadurch angeheizt und damit die
Umweltqualität immer mehr reduziert.
Herr Stöckel, Sie beklagen den Verlust von altem Baumbestand. Es werden aber doch auch Bäume
nachgepflanzt?
Stöckel: Die Qualität großer und alter majestätischer Bäume kann natürlich nie dadurch ausgeglichen
werden, dass kleine Bäumchen nachgepflanzt werden. Undbei den neueren Bauvorhaben gibt es oft
gar keine Nachpflanzungen mehr. In einem Fall, das war der Initialfall, stand lapidar in der
Genehmigung: „Wegen Platzmangel ist von einer Ersatzpflanzung abzusehen.“ Das war der Moment,
dass wir dachten, das kann ja so nicht richtig sein, da muss man aktiv werden, und wir haben das
„Bündnis Gartenstadt“ ins Leben gerufen. Das Schlimme ist, es gibt kaum eine Möglichkeit,
einzugreifen. Stellen Sie sich vor, der Abstand zum Zaun beträgt 3,50m,der Balkon oder andere
Anbauten gehen oft noch über die Baulinie hinaus, d.h. es sind maximal 7 m Raum zwischen den
Gebäuden. Häufig wird das Grundstück bis zur Grenze ausgeschachtet, um maximalen
Tiefgaragenraum zu bekommen, dann werden 20cm Mutterboden auf den Rest Fläche aufgebracht
und ein Rollrasen. Da hat kein Baum mehr eine Chance!
Nun gibt es ja nach dem Bundes- und dem Bayerischen Naturschutzgesetz die Pflicht, Ausgleich und
Ersatz zu leisten für Eingriffe in Natur und Landschaft, auch in der Stadt. Inzwischen sucht man diese
Ausgleichsflächen immer öfter am Stadtrand, weil vor Ort kein Platz mehr ist, und nimmt dabei in
Kauf, dass die Innenstadtgebiete immer weniger Grün haben. Inzwischen hat man aber selbst am
Stadtrand nicht mehr genügend Ausgleichsflächen, also geht man dazu über, nicht mehr real, sondern
mit Geld statt Flächen auszugleichen. Das hat z.B. der bayerische Landwirtschaftsminister gefordert!
Von diesem Geld hat aber die Münchner Bevölkerung nichts –nicht im Sinne von einer Aufwertung
durch mehr Grün.
Warum sollte man nicht den Großraum München so dicht wie möglich bebauen und dafür in den
Gebieten mit Bevölkerungsverlust, z. B. in Oberfranken, große Naturschutzgebiete einrichten?
Schemel: Also ich finde diesen Gedanken geradezu menschenfeindlich. Man muss wohnungsnahes
Grün erleben können! Kinder müssen sich möglichst nah am Haus wohl fühlen können! Unter der
Woche will man nach der Arbeit doch auch mal 1-2 Stunden Grün erleben und nicht gezwungen sein,
aufs Wochenende zu warten und dann weit aus der Stadt hinausfahren zu müssen.
Wie sehen München und die Landkreisgemeinden 2030 aus? Wird es grüner oder dominiert das
Betongrau?
Stöckel: Das hängt natürlich auch von der Konjunktur ab; aber was einmal überbaut ist, wird nie
wieder grün werden! Zumindest in München nicht. Allerdings wird natürlich die BevölkerungsEntwicklung durchaus auch in München einmal stagnieren, wenn nicht ein großer Zuzug aus dem
Ausland kommt.

Schemel: Wenn man die jetzige Stadtpolitik weiter betreibt und immer mehr Unternehmen hier
ansiedelt, dann wird die Verdichtung immer mehr zunehmen und die Wohn- und Lebensqualität der
Stadt abnehmen. Deshalb kann man nur dringend raten, rechtzeitig die Bremse zu ziehen! Natürlich
haben wir nichts dagegen, dass Leute aus unterschiedlichsten Gründen in München ihren Arbeits- und
Wohnplatz suchen, aber wir kritisieren das zusätzliche Anheizen der Nachfrage nach Gewerbe, das
einen unfreiwilligen Zuzug nach München zur Folge hat, d.h. ein Zuzug, der nur deswegen geschieht,
weil hier immer mehr neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
Wie kann man Ihre Initiativen unterstützen?
Stöckel: Man kann sich auf unserer Homepage www.gartenstadt-muenchen.de informieren. Wer sich
engagieren möchte, kann sich bei seiner lokalen Bürgerinitiative im Viertel melden – wir sind ja ein
Zusammenschluss verschiedener Bürgerinitiativen, die lokal tätig sind – und dort einfach nur Fragen
stellen oder vielleicht sogar etwas Sachverstand einbringen. Wir sind ganz verschiedene Leute: es gibt
Architekten, ein paar Juristen und andere Berufe. Je mehr Leute mit entsprechendem Sachverstand
zusammenkommen, desto eher kann man agieren. Wenn jemand etwas Zeit aufbringen möchte, wäre
das natürlich am besten.
Schemel: Wir haben auch eine Website: www.gruenflaechenaufruf-muenchen.de. Wir haben uns
zunächst auf die Sammlung von Unterschriften konzentriert, online oder auf Papier, um möglichst
viele Bürger wachzurütteln und zu zeigen, was in München passiert. Wir wollen der Stadtpolitik damit
signalisieren, wie viele Bürger die Dinge kritisch sehen. Im Moment wird immer noch damit
geworben, dass man mehr Arbeitsplätze schafft, mehr Unternehmen nach München zieht. Der neue
OB-Kandidat der SPD, Herr Reiter, war bisher der Chef des Wirtschaftsreferats in München. Auf
seine Aktivitäten geht die ganz massive Werbung z. B. über Messen zurück. Er wird also mit
Sicherheit im Wahlkampf damit glänzen wollen, dass er Gewerbe herlockt. Und diese Suppe möchten
wir ihm ein bisschen versalzen, indem wir die Münchner aufmerksam machen, dass sie sich selbst
damit schaden.
Herr Schemel, Herr Stöckel, vielen Dank für das Gespräch!

