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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Freistaat taktiert beim 2. S-Bahn-Tunnel, um die Stadt 
zur Mitfinanzierung zu zwingen und Verantwortung loszuwer-
den, S. Zu dem Megaprojekt gibt es Alternativen (S.3).  
 
Ist das Schicksal des Amerikahauses – ein Symbol für das 
Ende der deutschen Diktatur und die Erfolgsgeschichte De-
mokratie in Deutschland – besiegelt? (6). Die „Nordallianz“ 
boomt und will sich selbstbewusst auf gemeinsame Ziele mit 
der Stadt verständigen (S.7). 
Die Informationsfreiheitssatzung bringt Bürger auf Augen-
höhe mit der Verwaltung (S.9).  
 
Die Zusammenarbeit 
der christlichen  
Kirchen ist lebendig.  
Im Mai startet eine  
Besuchs-Reihe  
sakraler Orte in der 
Innerstadt als Orte 
der Einkehr (S.13) 
 
STADTfragen sollen 
wieder von jungen 
Hochschulabsolventen 
beantwortet werden, die anregende Reihe wird fortgesetzt 
(S.14). Der Bezirksausschuss von Haidhausen verlangt zu 
Recht eine Bürgerbeteiligung schon vor dem Eckdaten- 
beschluss für das frei werdende Paulanergelände (S.16)  
 
Demokratische Botschaften wollte die Olympiade 1972 in die 
Welt senden. Das Forum hat gemeinsam mit der Nemet-
schek-Stiftung sich ein Bild gemacht, was davon geblieben ist 
(S.18). 
 
Im Arbeitskreis „Stadt: Gestalt und Lebensraum“ wurde der 
Wohnraumverbrauch der Münchner besprochen. Über sei-
ne Entwicklung lesen Sie ab S.17. Eine Rezension über das 
Buch „Wohnort München“ des Forum-Mitglieds Ferdinand 
Stracke steht auf S.20. Am Schluss wie gewohnt Leserbriefe.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Wolfgang Czisch,  
Vorsitzender des Programmausschusses  
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Ein Lärmaktionsplan für München – etwas tun oder fast nichts oder nur „prüfen“? 
 

Der Lärmschutz rangiert auf der Stadtrats-Agenda weit hinten 
 
Kaum lag ein Münchner Lärmschutzplan vor, als eine Allianz aus drei Stadtratsfrak-
tionen gegen die „Prüfung“ von Tempo 30 zu Felde zog. Da kommen doch Fragen 
auf. Der Arbeitskreis Lärmschutz hatte deshalb für den 17. April eine Fachveranstal-
tung vorbereitet. Durch Vertagung im Stadtrat ergab es sich, dass dieser Abend 
eine Woche vor der Vollversammlung lag. Hier die wesentlichen Ergebnisse.  
 
2002 hatte die EU die Umgebungslärmrichtlinie erlassen, denn „Die Gewährleistung eines hohen 
Gesundheits- und Umweltschutzniveaus ist Teil der Gemeinschaftspolitik, wobei eines der Ziele 
im Lärmschutz besteht. In dem Grünbuch über die künftige Lärmschutzpolitik hat die Kommission 
den Umgebungslärm als eines der größten Umweltprobleme in Europa bezeichnet.“ Die Kommu-
nen wurden verpflichtet, Lärmaktionspläne (LAP) aufzustellen. Teilweise von der Verwaltung, teil-
weise von den Bürgern wurden Vorschläge zur Lärmminderung gemacht. Die Stadt hat diese von 
externen Fachbüros in ihrer Wirksamkeit bewerten lassen. Seit November 2011 liegt nun ein Ent-
wurf vor, der in den nächsten Monaten nochmals der Öffentlichkeit zur Diskussion vorgelegt wer-
den muss. 
 
24 Straßenabschnitte gelten als besonders laut und Handlungsbedarf dort als dringlich 
 
Als „Hotspots“ des Lärms (sehr laut + sehr viel Betroffene) wurden 24 Straßenabschnitte in die 
erste Priorität eingeordnet. Hier wurden im wesentlichen vier Maßnahmen vorgeschlagen: 
- Schallschutzfenster (17 mal, teils in Kombi mit anderen Maßnahmen) 
- Lärmarme Straßenbeläge an einigen Abschnitten des mittleren Ringes (5 mal – falls Lärmmin-

derung und Haltbarkeit ausreichen – vorerst Abwarten und weitere Untersuchungen) 
- Geschwindigkeitsreduzierung nachts (4 mal), nur für LKW nachts (2 mal), ganztags ( 4 mal) zu 

PRÜFEN . Dies betrifft vor allem Hauptverkehrsstraßen innerhalb des mittleren Rings 
- vertiefende Untersuchung (3 mal). 
 
In seinem Vortrag „ Wirkungen von Lärm und Möglichkeiten der Minderung in Städten “ legte 
Matthias Hintzsche vom Umweltbundesamt den Nutzen verschiedener Maßnahmen dar. Gesund-
heits- und Umweltreferent Joachim Lorenz stellte den Münchner Aktionsplan vor. Der Moderator 
und Akustikexperte Gerd Steger stellte klar, dass Schallschutzfenster beim Aufenthalt in der 
Wohnung schützen, aber nicht im Freien, sie sind also keine Maßnahme im Sinn der Umgebungs-
lärmrichtlinie. Urbane Qualitäten sind dadurch nicht zu erwarten. Lärmarmer Straßenbelag kostet 
und Fehler beim Einbau haben ihn in München diskreditiert. Die schnellste und billigste Maßnah-
me ist Tempo 30 an innerstädtischen Straßen, kostengünstig kann man hier Verkehr beruhigen, 
nebenbei noch Verkehrssicherheit und Energieeinsparung gewinnen. 
 
Drei Stadtratsfraktionen hören weg, wenn es um Lärmminderung durch Tempo 30 geht 
 
Nun wurden Vertreter der vier Stadtratsfraktionen befragt. Für Heide Rieke (SPD) sind passive 
Maßnahmen (Schallschutzfenster) nachrangig, auch wenn sie für die einzelnen betroffenen Haus-
halte erhebliche Fortschritte brächten. Mit einer Verlangsamung des Verkehrs erreiche man bei 
vielen Straßen jedoch immer noch nicht die angestrebten 60 dB(A). Zudem lebten in manchen 
Straßenabschnitten nur 15 – 100 Personen, die von Lärmschutz profitieren. Das hält Rieke für 
wenig überzeugend. Tempo 30 sei den Autofahrern auf keinen Fall zuzumuten, da schon auf 85 
Prozent der Münchner (Neben-)straßen Tempo 30 vorgeschrieben sei. Es sei ein Konsens mit 
den Autofahrern erreicht worden, dass sie sich hieran halten und zum Ausgleich auf den Haupt-
verkehrsstraßen ungebremst vorankommen dürften. Sonst würde der Verkehr von Hauptstraßen 
wieder ins Nebenstraßennetz ausweichen. 
 
Dr. Manuela Olhausen (CSU) erklärte, das das Durchschnittstempo liege in München ohnehin 
nur bei 37 km/h. Weitere Limitierungen würden zu einem Schnitt von 25 km/h führen. Auch brau-
che es die Grüne Welle. Sie hält es für richtig. den Mittleren Ring gänzlich zu untertunneln. Zur 
Verbesserung des öffentlichen Verkehrs forderte sie die Fortführung der U-Bahn von Laim nach 

Zum Thema Lärm aus:
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Pasing. Dem Radverkehr wünsche sie als Radfahrerin mehr Sicherheit, sei aber dagegen, Rad-
spuren auf Kosten der Autospuren zu markieren. Ihr Fazit: „Wir müssen alle Verkehrsteilnehmer 
ordentlich bedienen. Wir brauchen auch die Autos.“ 
 

 
Die Stadträte Nallinger, Hoffmann, Olhausen und Rieke (von links).     Bild: Preuß-Bayer 

Sabine Nallinger (Grü-
ne) bekommt viele Kla-
gen über Lärm aus der 
Bevölkerung. „Wenn 
ein Viertel der Men-
schen vom Straßen-
verkehr belästigt wer-
den, muss ich mich als 
Kommunalpolitikerin 
darum kümmern.“ Sie 
sehe, dass Tempo 30 
gute Wirkungen habe 
und wolle den Prüfauf-
trag. Die Förderung 
von Fuß- und Rad- und 
öffentlichem Verkehr.“ 

müsse viel rascher vorangehen. „München hat viele Anstrengungen unternommen, aber das 
reicht nicht, da bin ich ungeduldiger.“  Dr. Karl Hoffmann (FDP) teilt die Ansichten von Heide Rieke 
und möchte zusätzlich nachts die Ampeln abgeschaltet wissen, um das Stop-and-Go auf leerer 
Straße zu verhindern. Auch dies sei eine lärmmindernde Maßnahme. Die Grünen benachteiligten 
hingegen bestimmte Verkehrsformen. Bürgerinnen und Bürger sowie Bezirksausschussmitglieder 
aus verschiedenen Stadtteilen ließen sich von einer disziplinierten, sachkundigen und von viel 
Ortskenntnissen getragenen Diskussion nicht abhalten. Sie brachten weitere Vorschläge zur 
Lärmminderung ein, z.B. City-Logistik.                  Gunhild Preuß-Bayer 
 
 
Was wird aus dem Paulanergelände? 
 

Bezirksausschuß Au-Haidhausen will Bürgerbeteiligung schon 
vor Eckdatenbeschluss 
 
Die Zukunft des bisherigen Paulaner-Geländes lässt nichts Gutes ahnen: Nach Aus-
kunft der Haidhausener BA-Vorsitzenden Adelheid Dietz-Will (SPD) sind dort, auf der 
Isarhangkante, sieben zehngeschossige Punkthäuser im Gespräch. Sie täten dem 
Stadtbild ebenso Gewalt an wie die Betongebirge, die das Gelände hinter der Hoch-
straße bereits jetzt bestimmen. Der massivste Riegel ist bekanntlich der des Hotels 
Holiday Inn über dem Motorama gegenüber vom Gasteig. Der BA befürchtet auf dem 
jetzigen Paulaner-Gelände eine ähnliche Entwicklung. Er will diese nicht dulden.  
 
Was als Nachnutzung auf dem Paulaner-Gelände absehbar scheint, gefällt dem BA nicht. Schon 
die Bebauung des Bernbacher-Geländes neben dem Tassiloplatz läuft nicht nach den Wünschen 
des Bürgergremiums. Zwar soll Fuß- und Radweg zwischen den Welfenhöfen auf der westlichen 
Seite des Tassiloplatzes und dem Eisenbahn-Südring auch durch das Bernbacher-Gelände fortge-
setzt werden. Zukünftig sollen auf diesem bisherigen Gewerbegrundstück, das im Flächennut-
zungsplan auch als solches ausgewiesen ist, aber ausschließlich Wohnungen entstehen. Von ur-
baner Mischung keine Spur! Auf dem Paulaner-Gelände sind nach Dietz-Wills Auskunft ebenfalls 
90 Prozent Wohnungen absehbar. Die restlichen zehn Prozent des Bauvolumens stehen nur theo-
retisch für Gewerbe zur Verfügung; in der Praxis dürfte es auf Kindertagesstätten, Arztpraxen und 
kleine Läden der Tagesversorgung hinauslaufen.  
 
Wozu das führt, kann man nach den Worten der BA-Vorsitzenden auf der Haidhauser Bezirksaus-
schuss-Sitzung am 8. März auf den anderen ehemaligen Brauereigrundstücken des Stadtviertels 
schon sehr gut verfolgen: „Mittel- und Oberschicht-Inseln mit der Tendenz zur Selbsteinschlie-
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Leserbriefe 
 

Die Leichtgläubigkeit mancher Landes- und Kommunalpolitiker um die Illusion „Zweiter S-Bahn-
Tunnel“ und deren unkritische Akzeptanz angeblicher Autoritäten hatte bereits im Jahre 1837 der 
dänische Dichter H.C. Andersen in weiser Voraussicht in seinem Märchen „Des Kaisers neue Klei-
der" erzählt: (...) »Wie sind des Kaisers neue Kleider unvergleichlich! Welche Schleppe er am 
Kleide hat! Wie schön sie sitzt!« Keiner wollte es sich anmerken lassen, dass er nichts sah; denn 
dann hätte er ja nicht zu seinem Amte getaugt oder wäre sehr dumm gewesen. Keine Kleider des 
Kaisers hatten solches Glück gemacht als diese. »Aber er hat ja gar nichts an!«, sagte endlich 
ein kleines Kind. »Hört die Stimme der Unschuld!«, sagte der Vater; und der eine zischelte dem 
andern zu, was das Kind gesagt hatte. »Aber er hat ja gar nichts an!«, rief zuletzt das ganze 
Volk. Das ergriff den Kaiser, denn das Volk schien ihm recht zu geben, aber er dachte bei sich: 
»Nun muss ich aushalten.« Und die Kammerherren gingen und trugen die Schleppe, die gar nicht 
da war. (Hans Christian Andersen: Sämtliche Märchen. Leipzig, um 1900, S. 264) 
             Stefan Baumgartner 
 
In Berlin gilt bereits jetzt auf 15 Prozent der Hauptstraßen zeitlich begrenzt oder ganztags Tempo 
30 – München ruht sich noch immer auf seinen Tempo-30-Zonen in den Wohngebieten aus und 
schafft es noch nicht einmal dort – in sensiblen reinen und offen bebauten Wohngebieten –, in 
untergeordneten Sammelstraßen Tempo 30 durchzusetzen. Gerade in diesen Wohngebieten sind 
jedoch kaum andere Maßnahmen als Tempo 30 möglich, um die meist freistehenden Häuser, die 
an allen Seiten gesundheitsbedrohendem Lärm ausgesetzt sind, zu schützen. Die Gärten, die der 
Erholung dienen sollen, sind absolut unbrauchbar für die Erholungsfunktion, der Schall breitet 
sich sogar auch in die Grundstücke der zweiten und dritten Reihe aus. Und es geht hier nicht um 
„Ruhe“, sondern um eine erträgliche Lärmsituation, mit der man leben kann. Lärmschutzfenster 
sind hier wenig sinnvoll, Lärmschutzzäune sogar verboten – dem durchfahrenden Raser soll eine 
grüne Idylle vorgespielt werden. Es ist offensichtlich nicht vermittelbar, dass Lärm ab einer be-
stimmten Höhe eine ernsthafte Gesundheitsgefährdung darstellt und erhebliche volkswirtschaftli-
che Schäden verursacht. Die Funktion dieser Sammelstraßen besteht darin, nur den Ziel- und 
Quellverkehr aus den Siedlungsgebieten abzuleiten, Durchgangsverkehr soll nicht stattfinden. 
Für diese Zweckbestimmung und den damit relativ geringen Verkehrsdurchsatz wäre eine Tem-
po-30-Anordnung absolut unproblematisch. Von Verkehrsexperten wird sogar für die Versteti-
gung des Verkehrs Tempo 30 empfohlen, Brems- und Beschleunigungsvorgänge werden 
dadurch verringert, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer erhöht, die Aufenthaltsqualität im 
Straßenraum verbessert. Die Fahrzeiten des ÖPNV werden nachweislich durch die Zahl der Kno-
tenpunkte und Haltestellen, sowie durch Behinderungen im Straßenverlauf bestimmt und nur zu 5 
Prozent durch die zulässige Höchstgeschwindigkeit! Nach Expertenaussage wird der Mittelungs-
pegel von Lärm bei einer Absenkung auf Tempo 30 um drei Dezibel verringert, dies käme akus-
tisch der Halbierung der Verkehrsmenge gleich, was eine erhebliche Verbesserung darstellt. 
Wenn nun schon an übergeordneten mehrspurigen Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 als geeig-
nete und längst überfällige Lärmschutzmaßnahme vorgeschlagen wird, wieso ist dies dann nicht 
gleichzeitig an den Sammelstraßen in reinen Wohngebieten möglich?  

Interessengemeinschaften Allacher Straße alt, Alte Allee / Bergsonstraße und Offenbach-/ 
 Meyerbeerstraße e.V., Helmut Rothballer, Richard Eisenried, Maria Ecke-Bünger 

 
„Verkehrslärmbelastung, um bezahlbaren Wohnraum zu erhalten“ – das war in etwa die zynische 
Aussage von Stadträtin Heide Rieke, um mit allen Mitteln eine Überprüfung von Tempo 30 nachts 
auf weniger als 1 Prozent der Hauptstraßen Münchens zu verhindern. Womöglich müsste man 
dann ja vielleicht feststellen, dass es bestens funktioniert, wie in anderen Städten bereits nach-
gewiesen. Man muss sich ernsthaft fragen, welcher Ausschuss des Stadtrates zum Lärmaktions-
plan eigentlich abgestimmt hat. Auf die Idee, dass es tatsächlich der Umweltschutzausschuss war, 
wäre man zumindest nach den Wortmeldungen von SPD, CSU und FDP nicht gekommen. Die 
Diskussion ging hauptsächlich um die verlärmten Wohnbereiche in München, in denen keine an-
deren technischen Maßnahmen gegen den Straßenlärm möglich sind außer eben Temporegulie-
rungen. Welche Macht muss die Autolobby in München besitzen, dass nun sogar von den für den 
Umweltschutz zuständigen Vertretern die Prüfung einer nächtlichen Temporeduzierung abge-
lehnt wird. Und dies trotz des Wissens, dass Tempo 30 den Verkehrslärm gleichermaßen redu-
ziert wie die Halbierung des Verkehrsaufkommens und damit eine erhebliche wahrnehmbare 
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„Ruhe“, sondern um eine erträgliche Lärmsituation, mit der man leben kann. Lärmschutzfenster 
sind hier wenig sinnvoll, Lärmschutzzäune sogar verboten – dem durchfahrenden Raser soll eine 
grüne Idylle vorgespielt werden. Es ist offensichtlich nicht vermittelbar, dass Lärm ab einer be-
stimmten Höhe eine ernsthafte Gesundheitsgefährdung darstellt und erhebliche volkswirtschaftli-
che Schäden verursacht. Die Funktion dieser Sammelstraßen besteht darin, nur den Ziel- und 
Quellverkehr aus den Siedlungsgebieten abzuleiten, Durchgangsverkehr soll nicht stattfinden. 
Für diese Zweckbestimmung und den damit relativ geringen Verkehrsdurchsatz wäre eine Tem-
po-30-Anordnung absolut unproblematisch. Von Verkehrsexperten wird sogar für die Versteti-
gung des Verkehrs Tempo 30 empfohlen, Brems- und Beschleunigungsvorgänge werden 
dadurch verringert, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer erhöht, die Aufenthaltsqualität im 
Straßenraum verbessert. Die Fahrzeiten des ÖPNV werden nachweislich durch die Zahl der Kno-
tenpunkte und Haltestellen, sowie durch Behinderungen im Straßenverlauf bestimmt und nur zu 5 
Prozent durch die zulässige Höchstgeschwindigkeit! Nach Expertenaussage wird der Mittelungs-
pegel von Lärm bei einer Absenkung auf Tempo 30 um drei Dezibel verringert, dies käme akus-
tisch der Halbierung der Verkehrsmenge gleich, was eine erhebliche Verbesserung darstellt. 
Wenn nun schon an übergeordneten mehrspurigen Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 als geeig-
nete und längst überfällige Lärmschutzmaßnahme vorgeschlagen wird, wieso ist dies dann nicht 
gleichzeitig an den Sammelstraßen in reinen Wohngebieten möglich?  

Interessengemeinschaften Allacher Straße alt, Alte Allee / Bergsonstraße und Offenbach-/ 
 Meyerbeerstraße e.V., Helmut Rothballer, Richard Eisenried, Maria Ecke-Bünger 

 
„Verkehrslärmbelastung, um bezahlbaren Wohnraum zu erhalten“ – das war in etwa die zynische 
Aussage von Stadträtin Heide Rieke, um mit allen Mitteln eine Überprüfung von Tempo 30 nachts 
auf weniger als 1 Prozent der Hauptstraßen Münchens zu verhindern. Womöglich müsste man 
dann ja vielleicht feststellen, dass es bestens funktioniert, wie in anderen Städten bereits nach-
gewiesen. Man muss sich ernsthaft fragen, welcher Ausschuss des Stadtrates zum Lärmaktions-
plan eigentlich abgestimmt hat. Auf die Idee, dass es tatsächlich der Umweltschutzausschuss war, 
wäre man zumindest nach den Wortmeldungen von SPD, CSU und FDP nicht gekommen. Die 
Diskussion ging hauptsächlich um die verlärmten Wohnbereiche in München, in denen keine an-
deren technischen Maßnahmen gegen den Straßenlärm möglich sind außer eben Temporegulie-
rungen. Welche Macht muss die Autolobby in München besitzen, dass nun sogar von den für den 
Umweltschutz zuständigen Vertretern die Prüfung einer nächtlichen Temporeduzierung abge-
lehnt wird. Und dies trotz des Wissens, dass Tempo 30 den Verkehrslärm gleichermaßen redu-
ziert wie die Halbierung des Verkehrsaufkommens und damit eine erhebliche wahrnehmbare 
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Leserbriefe 
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ein kleines Kind. »Hört die Stimme der Unschuld!«, sagte der Vater; und der eine zischelte dem 
andern zu, was das Kind gesagt hatte. »Aber er hat ja gar nichts an!«, rief zuletzt das ganze 
Volk. Das ergriff den Kaiser, denn das Volk schien ihm recht zu geben, aber er dachte bei sich: 
»Nun muss ich aushalten.« Und die Kammerherren gingen und trugen die Schleppe, die gar nicht 
da war. (Hans Christian Andersen: Sämtliche Märchen. Leipzig, um 1900, S. 264) 
             Stefan Baumgartner 
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Wirkung erzielen wird. Stattdessen wurde von Seiten der SPD durch Stadträtin Rieke in fast schon 
makabrer Weise darüber räsoniert, dass das Lärmproblem an besagten Straßenabschnitten eine 
geeignete Maßnahme sei, bezahlbaren Wohnraum für arme Menschen zu erhalten, und man somit 
besser nicht daran rühre, den „Wohnwert“ hier zu steigern. Gleichzeitig behauptet dieselbe Stadt-
rätin aber auch, dass allenfalls eine Lärmreduzierung an der Wahrnehmungsgrenze erreicht wer-
den würde… ja was denn nun? Trotz umfangreicher Information von ausgewiesenen Fachleuten 
vorab „meint“ auch Stadtrat Mattar, dass Tempo 30 nachts „nicht sinnvoll“ sei, und Stadtrat Schmid 
lenkt ab mit kostspieligen Tunnel-Maßnahmen an anderen Stellen – woher nehmen diese Stadträ-
te den Mut, es besser zu wissen als die einschlägige Literatur? Seit 1967 hat sich der Autover-
kehr auch in München um das 2,5 fache erhöht – Anwohner an besonders stark befahrenen 
Stadtstraßen brauchen deshalb dringend die Fürsprache und Unterstützung von verantwortungs-
vollen Politikern. Der Umweltausschuss in dieser Zusammensetzung ist überflüssig. Ein trauriges 
Bild für München, die angeblich grüne Weltstadt mit Herz.      Maria Ecke-Bünger 
 
Als im Herzen der Stadt eine Fußgängerzone geplant werden sollte, jammerten die „kleinen“ und 
die „großen“ Geschäftsleute. Bis 1972 hatten sie ihren eigenen Untergang vorausgesagt. Vor der 
Erweiterung der Fußgängerzone um 1978 ging der damalige Präsident der Handelskammer von 
Laden zu Laden, um den Widerstand abzubauen. Wenn heute von wachen Beobachtern die Er-
weiterung dieser Zone angeregt wird, hört man die gleichen Argumente wie 1966, zwar in ande-
rer Tonart, aber nicht nur von den „kleinen“ Opfern. Dabei lebt Europa heute in einer Art Renais-
sance der Fußgängerzonen. Überall entstehen „Begegnungszonen“, „Gemeinschaftsbereiche“ 
oder „Shared Spaces“ in vielen, sehr verschiedenen Realisierungsvarianten und mit erstaunlichen 
Erfolgen – nicht nur für die Stadtmenschen und Besucher, sondern auch zugunsten der Autofah-
rer und der „kleinen“ und „großen“ Geschäftsleute. Darüber sind – in anderen Städten – sogar die 
eingefleischten politischen Sprecher der Autofahrerlobby überrascht. Diese neuen Modelle rich-
ten sich nicht gegen bestehende oder neu geplante Fußgängerzonen, bereichern sie aber. Das 
gilt auch im 40. Jahr nach der Eröffnung der Münchner Fußgängerzone. Wer allerdings das künf-
tige Fußgängerzönchen Sendlinger Straße bedenkt, kann nicht verstehen, aus welchen Gründen 
man meint, auf halber Strecke Schluss machen zu müssen. Den Zulieferern zuliebe? Den Alten, 
die Arztpraxen mit dem Taxi besuchen müssen? Zur Verhinderung der Abwürgung der „kleinen“? 
Parkplätze gibt es genug. Alle Erwartungen von Zulieferern, Arztpatienten und anderen können 
ernst genommen werden. In München verbeugt man sich aber seit Jahren vor den übergeordne-
ten Vorschriften der Regierung von Oberbayern, etwa beim sensiblen Begegnungszonen-Projekt 
im Tal. Fehlte in München einfach der Wille? Bei den Stadtpolitikern? Bei den verschiedenen Pla-
nungsinstanzen? Wir haben Vorschläge eingebracht, wie man – ohne jede Gefahr einer Provoka-
tion – im Südteil der Sendlinger Straße eine Testphase zum Ausprobieren von Begegnungszonen-
Modellen starten könnte. Will man einfach nicht?          Gerhard Meighörner 
 
Ich hätte vom Zukunftskongress erwartet, dass man sich nicht allein darüber Gedanken macht, 
wie verdichtet werden kann. In ihm hätte zumindest das Problem des ungebremsten und sogar 
geförderten Zuzugs nach München angesprochen und die Frage aufgeworfen werden müssen, 
ob dieser Zuzug quasi naturgesetzlichen Zwängen folgt oder ob und welche Einflussmöglichkei-
ten die Politik noch besitzt, dem verhängnisvollen Einwohnerwachstum Münchens entgegenzu-
steuern. Um Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich betonen: ich will nicht die Freizügig-
keit der Wohnungswahl in Frage stellen, und ich weiß auch, dass Verdichtung per se nicht 
schlecht ist, sondern unter bestimmten Voraussetzungen am richtigen Ort und bei guter räumli-
cher und baulicher Gestaltung mit Urbanität und städtischer Lebensqualität durchaus vereinbar 
sein kann. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Stadtpolitik falsch liegt, wenn sie die Be-
grenzung des Zuzugs als Thema tabuisiert und so tut, als sei ungesundes Wachstum kein prob-
lematischer Sachzwang (ist es überhaupt einer?), sondern der eigene Wunsch. Bekanntlich wer-
den nicht nur neue Gewerbegebiete ausgewiesen und auf internationalen Messen Unternehmen 
umworben, damit sie ihren Standort nach München verlegen. Die Krokodilstränen über steigende 
Mieten bei gleichzeitigem Forcieren des Zuzugs nach München sind unerträglich. Das neoliberale 
Glaubensbekenntnis, ein gebremstes Wachstum bedeute ein „Aus für die Münchner Entwicklung“, 
kann nur als borniert bezeichnet werden. Der längst überholte Fortschrittsbegriff des quantitativen 
Wachstums scheint in der Münchner Stadtpolitik immer noch Konjunktur zu haben.  
                Dr.-Ing. Hans-Joachim Schemel 
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