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Entgegen den vor allem im öffentlichen Diskurs momentan dominierenden
Schrumpfungsprozessen hauptsächlich ostdeutscher Städte ist es in München
weiterhin Aufgabe mit einem jährlichen Wachstum von fast 20.000 Einwohnern umzugehen. Dieser Trend wird voraussichtlich noch einige Jahre anhalten.
Der Bedarf an neuem Wohn-, Arbeits- und Lebensraum wird zusätzlich durch
steigende Flächenansprüche jedes Einzelnen wachsen.
An der grundsätzlichen Strategie zur Bewältigung dieses Wachstums hat sich in
den letzten 60 Jahren nichts grundlegend geändert. Die Antwort sind nach wie
vor Großsiedlungen an der Peripherie der Stadt. Was Anfang der 50er Jahre mit
der Parkstadt Bogenhausen begann und seinen Höhepunkt in den 60er Jahren
mit dem Münchner Plan und dem Baubeginn Neuperlachs fand, wird heute mit
der Messestadt Riem im Osten und Freiham im Westen fortgesetzt.
Jedoch zeigt sich heute in vielen Großsiedlungen der „ersten Generation“,
wie Neuperlach oder dem Hasenbergl, dass sie nicht unbedingt ein zu wiederholendes Erfolgsmodell sind.
Abgesehen von der konkreten Architektur und der städtischen Gestalt der Viertel gilt es zu hinterfragen, ob nicht die periphere Lage und der zeitlich abgeschlossene, retortenhafte Entstehungsprozess dieser Stadtquartiere das Scheitern vorherbestimmt haben. Die für sie typische auf Quantität hin ausgelegte
Architektur, überkommene städtebauliche Vorstellungen, aber vor allem die
nicht zuletzt durch ihre Entstehungsumstände, Bautypologien und Bewohnerstrukturen bedingten sozialen Spannungen machen sie heute zu Problemquartieren. In diesen Trabantenstädten des vergangenen Jahrhunderts besteht
heute Handlungsbedarf. So gilt es die noch vorhandene Schaffenskraft des
Wachstums zu nutzen und anstatt neue Trabantenstädte zu bauen, die bereits
entstandenen zu urbanen, vitalen Stadtteilen auszubauen.
Darüber hinaus gibt es, wie an späterer Stelle noch näher ausgeführt wird,
diverse stadtfunktionale und ökologische Gründe zur Nachverdichtung des
vorhandenen Stadtkörpers.

In diesem Zusammenhang wird hier Neuperlach exemplarisch behandelt. Diese
Siedlung eignet sich nicht nur durch ihre enorme Größe besonders gut – es wäre
hier unter Umständen denkbar die Baumasse welche in Freiham entstehen soll
unterzubringen – sondern steht die in Neuperlach verwirklichte Architektur
auch stellvertretend für die meisten nach dem zweiten Weltkrieg entstandenen
derartigen Projekte. Weiter macht es der immense Zukunftsglaube bei der Planung, die damit verbundenen großen Ansprüche an eine „Stadt der Zukunft“,
sowie die großﬂächige Umsetzung der damals als zukunftsweisend erachteten
starken Dominanz des Autos interessant.

Parkstadt Bogenhausen, Einweihung des Zentrumrings Neuperlach
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Darüber hinaus gab es in Neuperlach bereits während der Umsetzung Zweifel,
ob sich die Planungen als richtig erweisen werden. So wurde im Planungsabschnitt Süd bereits mit den vormaligen Dogmen gebrochen und das Viertel
bis heute nicht fertig gestellt, noch immer fehlt das Zentrum. Über die neuen
Projekte in Riem und Freiham geriet Neuperlach noch vor der Fertigstellung in
Vergessenheit. Doch scheint jetzt der Zeitpunkt günstig einen neuen Anlauf für
die Vitalisierung des Viertels zu versuchen, da 41 Jahre nach der Grundsteinlegung 1967 die soziale Bindung der Wohnungen nach und nach erlischt.

In der Umgebung des Sudermann-Zentrums

Doch gilt es in diesem Zusammenhang nicht nur ein architektonisches Konzept
für die konkreten Nachverdichtungsmaßnahmen zu entwickeln, vielmehr ist
ein interdisziplinäres übergeordnetes Handlungskonzept zu erarbeiten. Die in
dieser Arbeit vorgeschlagenen Lösungen stellen exemplarisch die baulichen
Maßnahmen dar. In diesem Zusammenhang muss darauf geachtet werden,
dass die neuen Wohn- und Arbeitsstätten einen Mehrwert gegenüber den in
der restlichen Stadt vorhandenen Angeboten aufweisen, um einen Zuzug nach
Neuperlach nicht ausschließlich von günstigen Mieten abhängig zu machen.
Dies würde potenziell wieder zu sozialer Entmischung führen.
Themen die hier eine Rolle spielen sind Mehrgenerationenwohnmodelle, in
Größe und Kombination variable Wohnungen sowie die zunehmende Vermischung von Wohn- und Arbeitswelten. Wichtig ist es auch entgegen der heute
in Neuperlach vorhandenen totalen Ausrichtung auf die klassische Familie,
Raum für neue Lebensmodelle und Ersatzinstitutionen zu schaffen, die die vormals von der Familie sichergestellten sozialen Funktionen abdecken. Möglich
wären zum Beispiel Hausgemeinschaftsräume oder andere nachbarschaftliche
Kooperationsmodelle.
Um bauliche Maßnahmen sinnvoll umzusetzen, müssen die heute in Neuperlach zum Teil extremen sozialen Probleme mit samt ihren negativen Begleiterscheinungen analysiert und Lösungsstrategien entwickelt werden. Wobei dies
vermutlicih ein nur zum Teil auch Stadtteilebene zu lösender Problemkomplex
sein dürfte. Dennoch ist eine soziale Mischung der Bewohner anzustreben um
Probleme Einzelner leichter kompensieren zu können. Um dies zu erreichen
gilt es die heutige Miet- und Eigentumsstruktur zu überdenken und hier innovative Lösungen zu suchen.
In Bezug auf den Verkehr ist ebenso Handlungsbedarf vorhanden. Dieses Feld
wurde im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls exemplarisch behandelt.
Als letzte bauliche Aufgabe gilt es Neuperlach zu „vollenden“ und ihm eine
Mitte zu geben. Dies wurde unlängst mit dem Projekt „munich depression” des
Lehrstuhls für Städtebau und Regionalplanung an der TU München versucht
und wird weiterhin bereits durch den Bezirksausschuss forciert.
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Wie ursprünglich mit den Richard-Wagner Konservatorium vorgesehen, ist
in diesem Zusammenhang zu überlegen, überregional bedeutsame Institutionen aus der Innenstadt nach Neuperlach zu verlegen. Als Versuch, wenngleich
auch eher als zaghafter, kann hier die in Neuperlach ansässige europäische
Schule gesehen werden.
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Über diese Maßnahmen hinaus muss eine Art Stadtteilmarketing-Konzept erarbeitet werden um Neuperlach auch in der öffentlichen Meinung von seinen
vermeintlichen Makeln zu befreien und es erstrebenswert zu machen dort zu
leben. Ein Teil dieses Konzeptes kann eigenständige „aufregende“ neue Architektur sein, die dem Viertel einen jungen, frischen Charakter verleiht. Als
Beispiel hierfür kann im weitesten Sinne das Guggenheim Museum in Bilbao
oder die Elbphilharmonie in Hamburg gesehen werden.

Hochhaus als Topographie

Im Rahmen der Nachverdichtung sollte der Mensch in Vordergrund stehen. Es
muss klar sein, dass es auch die zu dichte Stadt gibt. Nicht zuletzt als Reaktion
auf die übermäßige Dichte der Städte, wie sie die Industrialisierung mit sich
brachte, sind in den 1920er Jahren die Stadtideale entwickelt worden, unter
deren Einﬂuss Neuperlach entstand.
Im Hinblick auf die bestehenden zum Teil sehr unmaßstäblichen Gebäude
sollte, da es sich um einen Wachstumsprozess handelt, soweit als möglich auf
Rückbaumaßnahmen verzichtet werden. Auch stellen die bestehenden Bauten
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einen wichtigen Teil der Geschichte dar und können dem Viertel zusammen
mit den neuen Gebäuden, den so wichtigen ganz eigenen Charakter geben.
Sie sollten als eine Art Topographie gesehen werden mit der es zu arbeiten
gilt. In der unmittelbaren Nähe scheinen sie erdrückend, doch aus einiger Entfernung können sie ähnlich der Alpen in Innsbruck ihre „erhabene Wirkung“
entfalten.
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Warum nachverdichten?
Die vorgelegte Arbeit stellt eine Perspektive für ein Stadtwachstum nach innen, exemplarisch am Beispiel Neuperlach dar. Dies bedingt eine Verdichtung
des bereits bestehenden Stadtkörpers. Doch warum ist eine solche Entwicklung erstrebenswert? Ist sie tatsächlich ein Weg zu einer urbaneren, besseren
Stadt?
In der öffentlichen Meinung scheint die Forderung nach dem Wohnen im
Grünen außerhalb der Städte weiterhin das anzustrebende Ideal zu sein. Hier
reihen sich die Planungsverantwortlichen vieler Städte scheinbar gern ein.
Sie konzipieren weiterhin Stadterweiterungen auf der grünen Wiese. Denn so
lässt sich einfach und schnell, auf den ersten Blick preiswert, mit pauschalen
Lösungen, viel neuer Wohn- und Arbeitsraum erschließen. Diese synonyme
Verwendung der Begriffe Städtebau und Wohnungsbau ist sehr kurz gedacht.
Im Sinne eines auf allen Ebenen nachhaltigen Stadtwachstums sollte nicht
ausschließlich auf die Nachfrage, in diesem Fall also den Mieter oder Käufer,
vertraut werden; nicht immer sind die einfachsten Lösungen auch die besten.
Gerade bei Entscheidungen, die einen derartigen zeitlichen Horizont wie Bauwerke oder gar städtebauliche Konzeptionen mit sich bringen, sind Qualität
und Nachhaltigkeit oberste Gebote. Konzeptionen in dieser Richtung bedürfen
also einer sehr differenzierten Betrachtung.
Stadt unterscheidet sich von Land durch Dichte, die Ballung von Bevölkerung,
Bebauung, wirtschaftlicher Stärke, Kultur und viele andere Faktoren. Erst die
Ballung der Besiedelung hin zu Städten machte eine arbeitsteilige Gesellschaft überhaupt möglich. Sie war Grundvorrausetzung für Efﬁzienzsteigerung,
Weiterentwicklung und Spezialisierung, wie sie wiederum unabdingbare Vorraussetzungen für unseren heutigen Lebensstandart sind. Die Kulturleistung
Europas wäre ohne die europäische Stadt mit ihrem ständigen Austausch, der
Unentrinnbarkeit und fortwährenden Reibung der städtischen Akteure nicht
denkbar gewesen. So schreibt Hans-Henning von Winning: „Technik und Religion, Kunst und Wissenschaft – kurz jede Innovation der europäischen Geschichte wuchs im öffentlichen Streitfeld der europäischen Stadt.“(1)
Die für diesen Prozess notwendige Dichte scheint in unseren Innenstädten noch
gegeben. Doch ist zu hinterfragen, warum wir dem klassischen europäischen
Stadtmodell jetzt den Rücken kehren und unsere Städte nach außen hin immer
mehr ausdünnen. Die Nachverdichtung bietet hier einen Weg zurück, zurück
zu einem gesellschaftlichen, technischen und kulturellen Entwicklungsmotor.
Dichte ist nicht ausschließlich im baulichen Sinne zu verstehen. Kreativ ist
vielmehr die Dichte von Menschen. Ihre Interaktion stellt den Mehrwert da.
Doch ohne bauliche Nachverdichtung sinkt diese selbst innerhalb bestehender
Viertel. Grund ist der immer größer werdende Raum, den jeder Einzelne in
Anspruch nimmt. Soll die Menschendichte auf dem Weg hin zu einer urbaneren Stadt gegenüber dem Status Quo erhöhet werden, so ist Nachverdichtung in
größerem Ausmaße von Nöten.
1950 hatte jeder Bürger der BRD im durchschnitt 15 qm Wohnﬂäche zur Verfügung, heute sind es bereits 41 qm, in München sogar 44 qm je Einwohner.(2)
Sicherlich ist die geringe Zahl von 1950 noch in Verbindung mit den Kriegszerstörungen zu sehen, doch steigt auch heute diese Zahl um 0,1 bis 0,2 qm
pro Jahr, was für München bei gleichbleibender Bevölkerungszahl einen Bedarf von etwa 5.000 zusätzlichen Wohnungen pro Jahr bedeutet.(3) Keiner
möchte den Menschen verbieten im Sinne höherer Lebensqualität mehr Raum
zu beanspruchen. Doch ist nicht allein der steigende Wohlstand als Grund auszumachen. Auch die Zersplitterung und Individualisierung der Gesellschaft, in
Verbindung mit einem unzureichenden Angebot an neuen Wohnformen für das
neu entstehende Klientel, hat hier seinen Anteil.

(1) von Winning, Hans-Henning: Nachhaltigkeit
und Urbanität; in Landeszentrale für politische
Bildung Baden-Württemberg (Hrsg.): Stadt mit Zukunft – energiebewusst und urban; Stuttgart 1997;
im Internet: http:// www.lpb.bwue.de/publikat/forum6/forum6e.htm, zuletzt abgerufen 08.02.07.

(2) IMU Institut München (Hrsg.): München 2030.
Strategien für Stadt und Region. Integration und
Segregation, Zukunft München 2030, Band 2 des
Abschlussberichtes, München, 2004, S. 66.
(3) Stephan Reiß-Schmidt, Standpunkte 7/2005.

Gilt die Menschen- oder besser Interaktionsdichte wie sie 1950 vorherrschte
als Richtwert, so müsste heute eine dreimal höhere bauliche Dichte angestrebt
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(4) auf die jeweils durch Wohnbebauung in Anspruch genommenen Grundstücke bezogen.
(5) Stadt München, Statistisches Amt, 2006.

(6) Sonne, Wolfgang: Kultur der Urbanität. Die
dichte Stadt im 20. Jahrhundert, im Internet: http://
hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/type=disk
ussionen&id=775, zuletzt aufgerufen am 14.03.07.

werden. Dem entgegen steht der Vergleich der baulichen Dichte der Wohnbebauung (4) der Maxvorstadt, mit 1,31 das am wenigsten dicht besiedelte Viertel
innerhalb des mittleren Rings, mit den mageren 0,68 in Ramersdorf - Perlach,
einem Viertel, welches größtenteils nach 1950 entstand, so ist hier eine Tendenz hin zu einer Entdichtung auszumachen.(5)
Natürlich muss hier differenziert werden zwischen einer innenstädtischen Lage
und einem Viertel an der Peripherie. Dieser eklatante Unterscheid zwischen
rechnerisch Nötigem und real Gebautem zeigt aber doch einen Grund auf,
warum nach dem 2. Weltkrieg entstandene Stadterweiterungen meist jeglicher
Urbanität entbehren. Urbanität, der Gradmesser für städtische Qualitäten, hat
sehr viel mit Dichte zu tun. Dichte Struktur ist zwar nicht automatisch urban
doch scheinen bauliche, menschliche sowie funktionale Dichte im Sinne einer
funktionalen Mischung Grundvorrausetzungen und idealer Nährboden für die
Entstehung urbanen Lebens zu sein.
Wolfgang Sonne geht sogar weiter: Für ihn sind Dichte und Urbanität gleichzusetzen, da eine enge bauliche Struktur, städtische Architektur, die Mischung
von Nutzungen sowie soziale Mischung, deﬁnierte Plätze und eine historische
Kontinuität die Bestandteile von Dichte sind.(6) Doch hat höhere Menschendichte nicht nur abstrakt gesellschaftliche Vorteile.
Leben mehr Menschen in einem kleineren Gebiet, so sind nicht nur die Straßen
belebter, was in gewisser Weise einer Art gefühlter Urbanität gleichkommen
könnte, sondern es ist auch wesentlich wahrscheinlicher innerhalb der alltäglichen Umgebung Gleichgesinnte zu ﬁnden. So ließen sich dezentral beispielsweise nicht ausschließlich Geschäfte des täglichen Bedarfes ansiedeln, ebenso
wären Freizeit und Kultureinrichtungen für jedes Klientel denkbar.
Die Viertel könnten ihre missliche Lage als Schlafstädte verlassen und zu Lebensräumen werden. Auch für die Innenstadt würde dies Vorteile mit sich bringen. Sie wäre nicht mehr so sehr dem Druck als Dienstleistungszentrum der
gesamten Stadt mit seinen meist negativen Folgen ausgesetzt.
Die daraus folgende größere Identiﬁkation jedes Einzelnen mit der Stadt als
Ganzes, als nationale und globale Marke und mit dem eigenen Viertel würde
menschlichere Maßstäbe herstellen.

Urban?

(8) Hartard, Christian, Neuperlach. Utopie des
urbanen. München 2003 im Internet.

Durch die fortgeschrittene Ausdünnung der Bebauungsstrukturen, in Verbindung mit den Leitbildern der Avangard der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts,
hat sich das klassische Verhältnis von in den Stadtkörper eingeschnittenen
Freiräumen als Netz zwischen den Baufeldern in das Gegenteil verkehrt. Heute
sind es vielerorts die Gebäude welche zuweilen haltlos in den Raum gestellt
scheinen. Der öffentliche Raum als Planungsdiktum wurde nicht selten, auch
in Neuperlach, durch die stadthygenischen Forderungen nach Licht, Luft und
Sonne abgelöst. „Die Gebäude richten sich nach der Sonne, wie das einzelne
Blatt im Laubdach der Bäume”(7) oder wie es Christian Hartard beschreibt:
„form follows sun“.(8)

(9) Sennett, Richard: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität, Frankfurt
1968.

Doch rührten diese Forderungen her aus einer Kritik an der schon bei Planungsbeginn Neuperlachs längst überwundenen Großstadt der beginnenden
Industrialisierung. Anstelle des von Bebauung in Größe, Form und somit
Funktion klar konstituierten und differenzierten Stadtraumes trat der offene
die Bebauung umﬂießende Raum. Den Kanon der städtischen Grundelemente
Straße, Platz oder Gasse sucht man vergebens. Derartige Differenzierungen
lassen sich höchstens durch einen Blick auf den Boden und dessen Beläge
feststellen. Deren räumliche Manifestation fehlt völlig.
Durch Nachverdichtung bietet sich nun die Chance wirkliche Räume für die
Öffentlichkeit, in all ihren Abstufungen und Facetten hin zum Privaten, zu
schaffen. Die Begrenzung der Räume auf eine vernünftige, für den Einzelnen
in ihrer Dimension wahrnehmbare Größe, ermöglicht es den Nutzern diese zu
bespielen.
Dem entgegen steht die von Richard Senett als „Tyrannei der Intimität“ bezeichnete Überhöhung des Privaten, wie sie heute als Antwort auf die überdimensionalen, hierarchielosen und inhaltsleeren öffentlichen Räume der Entlastungssiedlungen des vergangen Jahrhunderts anzutreffen ist.(9)

(7) Reichow, Hans Bernhard: Organische Stadtbaukunst. Von der Großstadt zur Stadtlandschaft,
Braunschweig 1948, S.73.
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Auch können Räume verschiedenen Zuschnitts und deren Abfolge leichter
programmiert werden, was deren intensive Nutzung weiter begünstigt. Dies
stellt einen weiteren Schritt hin zu einer Reurbanisierung der Trabantenstädte
dar.

Auch weitere Fehler der Vergangenheit können durch Nachverdichtung behoben
oder zumindest gelindert werden. Viele Teile unserer Städte sind aus zeitlich
statischen Großplanungen heraus entstanden. In Neuperlach wurde innerhalb
eines Rahmenplans eine „Stadt neben der Stadt“ für 80.000 Bewohner und
36.000 Arbeitsplätze auf 1.000 Hektar geplant. Selbst ein noch so akribisches
Vorgehen macht bei dieser Dimension die Vermeidung aller Fehler unmöglich.
Keine Planung vermag es die Zukunft exakt vorherzusagen. Umso größer eine
Planung, umso schlimmer und meist auch konzentrierter treten diese Fehler zu
Tage. In der Absicht eine neue, bessere Stadt zu bauen wird weiter meist auf
aktuelle oder neuste Strömungen innerhalb des Städtebaus zurückgegriffen.
So geschehen in Neuperlach mit den Leitbildern der autogerechten Stadt, des
organischen Städtebaus und der gegliederten und aufgelockerten Stadt. Doch
lässt sich die Relevanz und Existenzberechtigung dieser Ideale häuﬁg erst nach
etlichen Jahren oder gar Jahrzehnten im „gebauten Versuch“ bewerten.
Ein eher harmloses doch jedem bekanntes Beispiel stellt das nebeneinander
von gepﬂasterten, geplanten Wegen und informellen Trampelpfaden dar, wie
es sie vermutlich in jeder größeren Anlage gibt.
In diesem Zusammenhang kann auch die Möglichkeit gesehen werden die
Monofunktionalität vieler Viertel zu durchbrechen. Nachverdichtung kann ein

9

In 24 und 850 Jahren entstanden. Projektion Neuperlachs auf die Münchner Innenstadt.
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(10) vgl. Text Nachverdichtung als Prozess.

(11) Bauen in Bayern, Jahresbeilage der bayerischen Staatszeitung November 2007, „Der Staat hat
eine Vorbildfunktion“ S 1.

(12) Landeshauptstadt München, Evaluierung
Messestadt Riem, 2005, S. 21.

(13) Reichow 1948, S. 64.

Weg zu, einer im funktionalen Sinne, dichten Stadt sein. Wird in dieser Hinsicht nicht wieder mit starren „alles auf einmal“ Konzepten gearbeitet, so lässt
sich auch auf die Fehler neuerer Planungen später wieder reagieren.(10)
Nicht zuletzt ökologische Aspekte sprechen für eine Verdichtung des bestehenden Stadtkörpers, anstelle eines weiteren unbegrenzten Wachstums in
die offene Landschaft. „Für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung leisten
Flächensparen und Innenentwicklung einen wesentlichen Beitrag. Gerade im
Hinblick auf Klimaschutz und die wirtschaftliche Auslastung vorhandener
Infrastruktur sind dabei integrierte […] Konzepte gefordert“, stellt in diesem
Zusammenhang Bayerns Innenminister Joachim Herrmann fest.(11)
Das Aufkommen des Individualverkehrs Anfang des 20. Jahrhunderts führte zu
einer fortschreitenden Zersiedelung der Landschaft. Die Entfernung zur Kernstadt wurde durch die Möglichkeit schnellerer Fortbewegung bis zu einem
gewissen Grad belanglos. Dies führte neben den oben bereits angerissenen
negativen Folgen für das Leben in der Stadt auch zu zunehmendem Flächenfraß. Die besiedelten Gebiete und mit ihnen die Versiegelung breiteten sich
überproportional zum Einwohnerzuwachs der Städte rasant aus. In der unmittelbaren Umgebung von Großstädten ist es heute bereits schwer, ein wirklich
unberührtes Stück Natur, fern von suburbanen Siedlungsﬂözen, Autobahnen
oder Stromleitungen zu ﬁnden.
Der Lebensraum von Tieren ist hier durch Infrastruktureinrichtungen und Siedlungsgebiete derart beschnitten, dass ein Überleben ohne menschliche Hilfe
oft unmöglich wird. Auch bedeutet das Siedeln in die tiefe des Raumes, auf die
absolute Fläche bezogen, einen höheren Versiegelungsgrad des Bodens.
Überschreitet dieser großﬂächig einen gewissen Grad so birgt dies enorme Gefahren für das regionale Ökosystem. So stellt die Stadt München fest: „Der
verantwortungsvolle Umgang mit der Ressource „Boden“ entscheidet sich in
erster Linie in der Wiedernutzung bereits genutzter Siedlungsﬂächen und dabei
maßgeblich durch die Verteilung der Nutzung auf der Fläche und der Intensität
der Nutzung (Dichte).“(12)
Letztlich scheint es sich auch für den Menschen besser in klaren Verhältnissen
zu Leben. Er lebt in der Stadt und kann um sich zu erholen unmittelbar vor der
Stadt unberührte, großﬂächig erhaltene Natur erleben, von der „aufgelockerten,
gegliederten Stadtlandschaft“ zurück zu dem Gegensatz einer „geschlossenen
kompakten Stadt“ in einer intakten Landschaft, anstatt in Land und Stadt eine
Unzahl von Halbwelten, verschiedene Abstufungen, aber keine konsequente
Lösung vorzuﬁnden.(13) Hierfür wäre allerdings eine vernünftige Abgrenzung
oder ein Übergang zwischen Stadt und Land anzustreben. Doch nimmt man
das Nachverdichten ernst, ist auch der unmittelbare Stadtrand in einem Prozess
begriffen. Hier gibt es also ebenso noch Handlungsspielraum.
Ein naheliegenderer Vorteil kompakterer Bebauungsstrukturen und der dadurch bedingten Nachverdichtung ist die energieefﬁzientere Konditionierung
der Gebäude innerhalb der verdichteten Stadt. Bei einer dichteren Bebauung
ergibt sich tendenziell eine geringere Hüllﬂäche je qm zu konditionierender
Fläche, doch ist dies vermutlich nur schwer genau nachzuweisen und hat sehr
viel mit den konkreten baulichen Lösungen zu tun.
Der leichter nachzuvollziehendere Vorteil liegt in der Möglichkeit die Heizung großer Flächen mit geringem Leitungsaufwand zusammenzufassen.
Größere Anlagen können meist einen höheren Wirkungsgrad erzielen, weiter
sind so auch Techniken wie Kraft-Wärme Kopplung und ähnliches denkbar.
Letztlich ist durch die höhere Auslastung und größere Nutzerschaft auch eine
häuﬁgere Erneuerung der Anlagen möglich. Somit kann nachhaltig auf neue
energiesparendere Techniken zurückgegriffen werden.
Ein weiterer nicht nur ökologischer Vorteil eines verdichteten Stadtkörpers
liegt im Bereich des Verkehrs. Das Verkehrsproblem wird meist aus einer völlig falschen Perspektive betrachtet. Heute ist die Frage wie viel Energie die
Fortbewegung eines Menschen pro Kilometer benötigt, der Indikator für die
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Umweltverträglichkeit.
Doch scheint unabhängig von der Notwendigkeit energieefﬁzienten Transportes
viel entscheidender welche Strecken ein Mensch in seinem Alltag zurücklegen
muss. Dieser Argumentation folgend ist die Verdichtung der Städte und somit
eine Verkürzung der Wege zu forcieren. Die Zahl von gut 140.000 Menschen
(14), welche jeden Tag aus dem Münchner Umland zu ihrer Arbeitsstelle in das
Stadtgebiet pendeln, lässt den enormen ökologischen Mehrwert erahnen.
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(14) vgl. Süddeutsche Zeitung GmbH (Hrsg.):
München-Pendler-Studie 2005; München
2005.

Heute entfällt ein großer Teil des städtischen und gerade des suburbanen Pendelverkehrs auf den motorisierten Individualverkehr. 51 % der Berufspendler
legen ihren täglichen Weg aus dem Umland in die Stadt mit dem PKW zurück.
Dies birgt verschiedene Nachteile, zum einen kann der ÖPNV eine wesentlich
bessere Ökobilanz vorweisen, zum anderen ist der motorisierte Individualverkehr einer der größten „Feinde“ der Urbanität.
Neben der Belästigung durch Lärm und Abgase, verschlingt der ruhende
Verkehr enorme Flächen. Auch stellen Straßen, gerade mit höherer Verkehrsdichte und Geschwindigkeit oft Grenzen oder regelrechte Brüche innerhalb
des Stadtgebietes dar.
Siemens Neuperlach Süd

Doch ist dies nicht der einzige Grund warum aus Verkehrsgründen nachverdichtet werden sollte. Die in diesem Sinne neu entstehende Bebauung wird
meist schon durch den öffentlichen Personennahverkehr erschlossen sein. Die
heute bei Siedlungen vor der Stadt nötigen Mittel zur Schaffung neuer Infrastruktur können so in den Ausbau des ÖPNV innerhalb der Stadt investiert
werden. Daraus ziehen nicht nur die neuen Quartiere, sondern auch die bereits bestehenden Viertel einen Vorteil. Weiter kann der öffentliche Verkehr in
einem kleineren Einzugsgebiet bei höherer Bewohnerdichte mehr Menschen
erreichen. So bleiben nicht nur die Fahrzeiten für alle angemessen, es kann
auch anstelle einer Verlängerung eine Verdichtung des Netzes angestrebt werden.
Diese Verdichtung würde die Attraktivität und somit die Konkurrenzfähigkeit
des ÖPNV gegenüber dem Individualverkehr erhöhen. Mehr Fahrgäste und
höhere Dichte innerhalb der erschlossenen Gebiete ermöglichen ein engeres
Netz an Haltepunkten, sowie eine höhere Taktfrequenz. Auch wird es eher
möglich außerhalb der Kernzeiten ein vertretbares Angebot aufrecht zu erhalten. Weiter können mehr Strecken zweiter Güte (Bus und Tram) mit UBahnen versorgt werden. Somit wird der ÖPNV preiswerter und vor allem
schneller als der motorisierte Individualverkehr werden. Auch die Parkplatzproblematik, wie sie eine verdichtete Stadt mit sich bringt, wäre passé.
Auch heute liegen die Vorteile des KFZ vor allem an der auto-freundlich gestalteten Peripherie der Stadt, wie in München beispielsweise dem Euroindustriepark oder Waldtrudering. Ist aber die gesamte Stadt mit einem engmaschigen öffentlichen Verkehrsnetz erster Güte versorgt, so bleiben nur noch wenige
Vorteile die für den Individualverkehr sprechen würden. Diese Vorzüge des
Autos, wie die Privatheit des Autoinneren oder die mögliche zur Schau Stellung des Status würden sehr schnell auch in höheren gesellschaftlichen Schichten gegenüber den oben angeführten Vorteilen des ÖPNV in den Hintergrund
treten.
Wird der ÖPNV von einem Durchschnitt der gesamten Gesellschaft genutzt,
so wird er auch sein negatives Image, er sei dreckig oder gar gefährlich schnell
verlieren. Allerdings ist fraglich ob diese Verbesserungen für einen Wandel hin
zu einer ÖPNV-basierten Stadterschließung ausreichen. Vermutlich ist auch
ein Sinnes- und Wertewandel der Bewohner, wie er momentan am Horizont
erkennbar scheint, von Nöten. Weiter muss dieses Ziel vom Gesetzgeber weiterhin konsequent verfolgt werden. Natürlich kann es auch nicht die Intention
sein sämtlichen Individualverkehr, schon aus Gründen der Warenlogistik, aus
der Stadt zu verbannen. Lediglich eine Verschiebung des Schwerpunktes wäre
wünschenswert.
Ganz unabhängig von dem Verhältnis zwischen ÖPNV und motorisiertem Individualverkehr ermöglicht eine verdichtete Stadt ihren Bürgern wesentlich
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häuﬁger auf das Fahrrad umzusteigen, da sich die zurückzulegenden Strecken
verkürzen, oder zumindest nicht fortwährend länger werden. Das Rad ist neben
dem Zufußgehen die urbanste, sowie ökologischste Möglichkeit der Fortbewegung.
All diese Überlegungen basieren auf dem weiteren Wachstum der Städte in
diesem Fall Münchens. Momentan ist dies legitim, da für die nächsten 20 Jahre
von Wachstum ausgegangen werden kann. Bezogen auf die zeitliche Dimension städtebaulicher Entscheidungen scheint dies allerdings zu kurz gegriffen.
Natürlich ist eine derart lange Voraussicht der Entwicklung einer Stadt nahezu
unmöglich. Doch folgt man der Logik und betrachtet die demographische Entwicklung in Deutschland so ist ein Schrumpfen der Städte zumindest nicht
auszuschließen.
Analysiert man nun die gerade im Osten Deutschlands vor sich gegangenen
und gehenden Schrumpfungsprozesse, so zeigt sich höhere Dichte auch in
dieser Hinsicht durchaus als anzustreben. Sehr dichtbesiedelte Stadtteile sind
eher in der Lage den Verlust an Einwohnern zu verkraften. Sie können einen
wesentlich höheren prozentualen Leerstand kompensieren ehe das Gemeinwesen, wie auch die Versorgung der Bevölkerung, zusammenbricht. Wird es
dennoch nötig ganze Stadtteile „stillzulegen“ kann dies folglich wesentlich
behutsamer erfolgen. Dies erspart womöglich Härten gegenüber Einzelnen.
Weiter wird diese „total Aufgabe“ seltener nötig sein. Die heute noch nicht
nachverdichteten Gebiete sind ja auch mit geringer Bevölkerung intakter Lebensraum vieler Menschen.

(15) Schulz, Eberhard: Futurismus im Städtebau. Die
Entlastungsstadt Perlach für München, In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 24.8.1967.

(16) Entlastungsstadt München Perlach, Neue
Heimat 1967; Städtebauliche Grundsätze der
Wohngebiete Nord und Nordost; Baudirektor Dr.Ing. Egon Hartmann; S. 60.
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So zeigt sich die Nachverdichtung unserer Städte - in angemessenem Rahmen
- als richtige Strategie für nachhaltiges Stadtwachstum. Der heute in München
immer noch betriebene Bau von Trabantenstädte ist hingegen endgültig
überkommen und muss ein Ende ﬁnden.
Neuperlach scheint der ideale Ort die Vorteile von Nachverdichtung anzuwenden. Einst in den 60er Jahren als größte Trabantenstadt Deutschlands mit
hehren Zielen und viel Idealismus geplant, hat sich heute Resignation breit
gemacht.
Nachverdichtung bietet die Chance einen neuen Anlauf zu versuchen Neuperlach doch noch zu einem „neuen Carcassone“ zu machen.(15) Gerade weil eine
hohe Dichte und das Ende der Stadtwucherungen bereits bei der Planung Neuperlachs als unabdingbar galten.
So heißt es 1967 in einer Veröffentlichung zur Entlastungsstadt München Perlach: “Seit dem Überschreiten der mittelalterlichen Stadtmauern im letzten
Drittel des vorigen Jahrhunderts ist der immer weiter ausﬂießende Stadtrand
eine besonders gefährdete Zone im Gefüge einer Stadt. Von ihrer Gestaltung
bzw. ihrer Vernachlässigung während ihres Entwicklungslaufes hängt es ab, ob
sich eine große Stadt heute (1967) noch in vernünftige, städtebaulich erfassbare Einheiten gliedern lässt.”
Der in München besonders stark ausgeprägte Gegensatz zwischen einem dicht
bebauten und in allen Funktionen überlasteten Stadtzentrum und einer niedrigen, aufgelockerten, städtebaulich unwirtschaftlichen Stadtrandzone, zwingt
inmitten der weiten, München umspannenden Einfamilienhausgebiete zu einer
kompakten Kernbildung mit verhältnismäßig hoher Besiedelungsdichte, um
der Auswucherung Einhalt zu gebieten und entgegenzuwirken.(16)
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Nach Ende des zweiten Weltkrieges war München einem Trümmerfeld gleich.
Von den bei Kriegsende gezählten 261.741 Wohnungen waren ca. 80.000 vollkommen zerstört. Die Bevölkerungszahl hatte sich von 1939 bis 1945 von rund
840.000 auf 480.000 fast halbiert. Über 360.000 Bürger, von denen nach amtlichen Erhebungen rund 300.000 obdachlos geworden sind, hatten sich außerhalb Münchens angesiedelt.
Bis 1950 strömte aber ein Großteil dieser Bürger, begleitet von Vertriebenen
und Flüchtlingen, wieder zurück in die Stadt. Das bedeutete, dass die Einwohnerzahl wieder den Vorkriegsstand erreicht hatte. Das Resultat war eine
Wohnungsnot von bis dahin ungekannten Ausmaß. Erst nach der Währungsumstellung kam langsam Wohnungsbau, der durch öffentliche Mittel gefördert
wurde, in Gang. Obwohl erst die Bebauung der Ruinengrundstücke im Vordergrund stand, nahm mehr und mehr auch der neue Wohnungsbau seinen festen
Platz ein. So wurden bis Ende des Jahres 1966 rund 250.000 Wohnungen errichtet, von denen rund 100.000 öffentlich gefördert wurden.
Doch der Bevölkerungszuwachs sollte noch längst kein Ende nehmen. So lagen dem Wohnungsamt München Anfang des Jahres 1967 noch immer 63.355
Vormerkanträge vor. Diese waren bereits unter strengen Gesichtspunkten
aussortiert und geprüft worden, dennoch wurden 41.367 in die Rangstufe I
eingereiht. Somit war Wohnungsbauförderung noch immer einer der wichtigsten Aspekte für die Stadt München.
Um die Bauaufgaben zu meistern wurde 1960 der „Münchner Plan“ verabschiedet, ein Gesamtplan zur Behebung der Wohnungsnot in der Landeshauptstadt.

Entlastungsstädte nach dem Münchner Plan

Der damalige Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel stellte ihn am 25. November 1960 folgendermaßen vor: „Unsere ganze Arbeit gilt der Befriedigung
elementarer Lebensbedürfnisse unserer Bürger […] von diesen Bedürfnissen
ist das nach einer menschenwürdigen Wohnung sicher das Elementarste“.(17)
Ausgegangen wurde von fehlenden 60.000 und bis Ende des Jahres 1966 von
einem zusätzlichen Bedarf von 123.300 Wohnungen.
Die notwendige Bauﬂäche, die ca. 2.000 Hektar betragen hatte, konnte nicht
in dem vorgesehenen Zeitraum im Stadtgebiet nachgewiesen werden. So entstand die Idee von Großwohnsiedlungen. Eine erste Phase sah vor, Wohnungen
in Fürstenried, am Hasenbergl sowie in Oberföhring zu errichten bzw. weiter

(17) Vogel, Hans-Jochen: Vortrag [...] anlässlich der
Beratung des Gesamtplanes zur Behebung der
Wohnungsnot in München am 25. November 1960.
Typoskript, Stadtarchiv München, S.1.

Geschichte Neuperlachs

14

(18) Landeshauptstadt München: Stadtenwicklungsplan einschließlich Gesamtverkehrsplan der
Landeshauptstadt München. München 1963, S. 4.

auszubauen. Es handelte sich dabei insgesamt um eine Zahl von 13.000 geplanten Wohnungen.
In der zweiten Phase erst sollten Großsiedlungen in Feldmoching, Bogenhausen, Berg am Laim und Perlach errichtet werden. Schwierige Grundstücksverhandlungen wegen vielen Grundbesitzern und aufwendige Kanalisationsarbeiten stellten das Großprojekt in Perlach zurück, man wollte sich voll und
ganz auf eine Unternehmung in Schleißheim konzentrieren. Erst als abzusehen
war, dass wegen militärischer Nutzung das Gelände im Norden von München
auf unbestimmte Zeit besetzt sein würde, rückte der Bereich um Perlach als
möglicher Baugrund in den Vordergrund.
Anfang 1961 erhielt die „Arbeitsgemeinschaft Stadtentwicklungsplan“ im
Baureferat unter der Leitung des Kieler Stadtbaurates Herbert Jensen und der
Städtebau- und Verkehrsexperten Egon Hartmann und Carl Hidber den Auftrag
ein Gesamtkonzept für Neuperlach zu erstellen. Die Aufgabe war aber nicht
nur ein städtisches Konzept sondern auch ein allgemeines städtebauliches Leitbild zu erarbeiten.
Im Jahr 1963 stellten die Verfasser ihre Stadtidee wie folgt vor: „München
hat sein speziﬁsch eigenes Gesicht; München, das ist keine beliebig auswechselbare Ansammlung von Personen, Straßen und Gebäuden. Es ist eine organisch geschlossene Gesellschaft, in der sich die Menschen geborgen fühlen;
ein Ort, an dem sie nicht nach Maßlosem streben, sondern die Mitte halten
und ein wenig froher, ein wenig glücklicher und erfüllter zu leben glauben als
anderswo“.(18)
Der Stadtentwicklungsplan, der auf prognostizierten Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Verkehrsrahmenzahlen des Jahres 1990 basierte, sollte in Zukunft
vor allem räumliche Ordnung in die Stadt und in die am Stadtrand gelegenen
neuen Siedlungen bringen.
Die Arbeit an einer Konzeption für einen ersten Strukturplan für Neuperlach
wurde vom „Arbeitskreis Stadtentwicklungsplan“ im Januar 1961 aufgenommen. Es galt nun also unter der Maßgabe des Stadtentwicklungsplans auf einer
Fläche von rund 1000 Hektar eine Großsiedlung für ca. 80.000 Menschen zu
entwerfen. Nach einer ersten Vorstudie im Oktober 1961 entstanden bis Anfang 1965 zehn teils sehr unterschiedliche Ansätze.
Ernst wurde es bereits 1963 als die Arbeitsgemeinschaft eine konkrete Planungsstudie vorstellte, die weiterer Strukturplanung und der Aufstellung von
Bebauungsplänen als Leitfaden dienen sollte. Die „Planungsgruppe Perlach“,
unter der Leitung des Stadtplaners Egon Hartmann, beschäftigte sich weiter
mit dem Projekt und konnte im Januar 1965 ein Ergebnis präsentieren, welches
als Grundlage für einen Teilﬂächennutzungsplan vom Münchner Stadtrat im
Juni 1965 abgesegnet wurde.
Dieser Entwurf war für eine reduzierte Einwohnerzahl von 70.000 Menschen
geplant und enthielt städtebauliche Grundaussagen, vor allem Aussagen zur
Verkehrserschließung, der geplanten Funktionstrennung und Grünﬂächenordnung. Auf Teilplänen dargestellt stand die Planung bereits zwischen Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen. Letztere wurden auf Basis dieses Strukturplans erstellt und war in die fünf Abschnitte Nord, Nord-Ost, Ost, Zentrum
und Süd aufgeteilt.
Somit waren auf dem Papier alle Vorraussetzungen gegeben um mit einem
solchen Großprojekt zu beginnen. Doch die Stadt München war mit einem
Projekt dieser Größenordnung, beispiellos in der Geschichte Münchens, personell und ﬁnanziell vollkommen überfordert. Nicht zuletzt weil im ganzen
Gebiet weder Kanalisation noch ausreichende Versorgung mit Energie und
Straßen existierten. Ein weiteres Problem stellten die Grundbesitzverhältnisse
dar, da es sich um etwa 500 Grundstücke von 160 verschiedenen Eigentümern
handelte. Nur ein sehr kleiner Teil war bereits im Besitz der Stadt München.
Vor allem wegen den fehlenden Geldmitteln lies bereits der „Münchner Plan“
darauf hin private Planungsträger mit hinzuziehen. Im April 1963 stimmte der
Stadtrat darüber ab, die Städte- und Wohnungsbaugesellschaft “Neue Heimat”
als Träger für das Gebiet Perlach zu beauftragen. Dabei bestand die wichtigste
Aufgabe der “Neuen Heimat”, neben dem Vorantreiben des Strukturplans und
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der Teilbebauungspläne, vor allem darin die Grundbesitzverhältnisse zu klären
und die Grundstücke zu beschaffen.
Für die Bauabschnitte Nord, Nordost, Ost und Zentrum wurden alle verfügbaren Parzellen erworben, von denen die Neue Heimat dann wieder 50 % an
die Bauherren abgeben musste. Enteignungen oder die zwangsweise Umlegung von Grundstücken konnte nicht angewendet werden, da zu dieser Zeit
noch keine rechtskräftigen Bebauungspläne vorlagen.
Obwohl man auf die freiwillige Mitwirkung der Eigentümer angewiesen war,
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Strukturplan Entlastungsstadt Perlach 1965

konnte das anschließende komplizierte Umverteilungsverfahren zur Regelung
der Eigentumsverhältnisse schon 1966 abgeschlossen werden.
Das Problem der Bodenbeschaffung schien für die Großsiedlung Neuperlach
auf vorbildliche Weise geregelt, da eine spekulative Entwicklung der Grundstückspreise weitgehend verhindert wurde und städtische Gesamtkonzepte in
den 1960er und 70er Jahren oft von abweichenden privaten Interessen der Bebauung behindert wurden. Später wurde jedoch bekannt, dass sich die “Neue
Heimat” durch eine persönliche Beteiligung an der direkt zum Grunderwerb
beauftragten Firma “Terraﬁnanz” größere Beträge zu Lasten der Stadt München
in die eigene Tasche gewirtschaftet hatte.
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Nach der Grundsteinlegung im Mai 1967 wurden die ersten Bauabschnitte
Nord, Nordost und Ost kurz hintereinander gebaut, für die die Planungsgruppe
Perlach unter Mitarbeit der Maßnahmenträger Bebauungspläne erarbeitet hatte. Bereits 1968 waren 1427 Wohnungen errichtet. Der Abschnitt Nord konnte
im Juni 1971 eingeweiht werden, der Abschnitt Nordost folgte 1974 und der
Abschnitt Ost wurde von 1968 bis 1975 errichtet. Damit war die erste Bauphase abgeschlossen. Nach nur neun Jahren Bauzeit lebten 1971 bereits 38.000
Menschen in der Entlastungsstadt.
Für die zweite große Baustufe, das Zentrum Neuperlach, welches zum Mittelpunkt des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens werden sollte, wurde,
wie im Juni 1966 vom Stadtrat beschlossen, im Oktober 1967 von der Stadt
München ein städtebaulicher Wettbewerb ausgeschrieben.
Die Fläche von 140 Hektar sollte mit diversen Geschäfts- und Gewerbeﬂächen,
sowie mit kulturellen und sozialen Einrichtungen beplant werden. Nachdem
das Preisgericht im Juli 1968 die 82 eingereichten Arbeiten einer Prüfung unterzogen hatte, ging der Berliner Architekt Bernt Lauter als Sieger des Wettbewerbs hervor. Nachdem eine überarbeitete Fassung von ihm im April 1969
erneut vom Preisgericht begutachtet worden war, entschied der Stadtrat, dass
diese als weitere Grundlage für die Planung dienen soll. Das mit Architekten besetze Gremium “Planungsgruppe Zentrum Perlach”, unter ihnen Lauter
sowie Städtebauexperten wie der Psychologe Alexander Mitscherlich, war seit
1969 mit der Planung des Zentrums betraut. In einer mehrjährigen Planungsphase die begleitet war von Fehlkalkulationen, konjunkturellen Einbrüchen auf
dem Wohnungsmarkt und veränderten stadtpolitischen Schwerpunktsetzungen
wurde der Entwurf auf eine stark reduzierte Ausgabe heruntergebrochen, die

Planungen für das Zentrum 1972 und 1974

kein zusammenhängendes Ensemble mehr erkennen lies und je nach Bedarf
gebaut werden sollte.
Durch die ständigen Umplanungen verzögerte sich die Grundsteinlegung bis
Juni 1974. Der Wohnteil des Zentrums, mittlerweile Zentrumsring genannt,
wurde bis 1978 fertig gestellt, der erste Teil des Einkaufszentrums bis 1979.
Bis heute folgten Geschäfts- und Bürobauten. Die drastischen Eingriffe in die
Grundkonzeption führten zu einer Situation, die nichts mehr mit den ehemaligen Grundgedanken für das Zentrum der Trabantenstadt zu tun hatte. Ein bis
heute städtebaulich ungelöstes Problem stellt der Hans-Seidel-Platz dar: eine
brache Fläche in der Mitte Neuperlachs.
Für den Bauabschnitt Süd wurde im Juli 1971 ein städtebauliches Planungsgutachten unter sieben ausgewählten Architekturbüros ausgelobt. Ein Gutachter
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und Bewertungsgremium erarbeiteten die Grundzüge des Bebauungsplans für
den südlichen Teil Neuperlachs und empfahlen 1972 dem Münchner Stadtrat
auf den Grundlagen des Entwurfs der “Planergruppe Darmstadt” um Thomas Sieverts weiterzuarbeiten. Geringfügig überarbeitet verzögerte sich der
Baubeginn bis November 1980, was vor allem durch die sich leerende Stadtkasse und die Konjunkturﬂaute auf dem Wohnungsmarkt Mitte der 70er Jahre
zurückzuführen war. Abgesehen von den Baulücken, die sich in der heutigen
Zeit schließen, war dieser Teil mit der Eröffnung der zentralen Fußgängerzone
1991 vollständig errichtet. Ende 1992 lebten in Neuperlach 55.000 Menschen
von denen viele schon in der Trabantenstadt geboren worden waren.
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Leitgedanken der Entlastungsstadt
Neuperlach wurde geplant um die Wohnungsnot nach dem zweiten Weltkrieg
zu lindern. Doch der Anspruch an diese Großsiedlung war ein weit höherer.
Die Entlastungsstadt sollte auch ein eigenständiges Zentrum haben, um nicht
nur „Schlafstadt, eine Wohnsiedlung oder ein reines Geschäfts- und Verwaltungszentrum“ zu sein, sondern eine „echte Entlastungsstadt” zu werden mit
einem “Geschäfts- und Verwaltungszentrum, überörtlichen kulturellen, kirchlichen, sozialen Anlagen und Einrichtungen, größeren zusammenhängenden
Baulandﬂächen für den Wohnungsbau”, sowie für „Gewerbe- und Industrieansiedlungen jeder Art und Größe und genügend Freiﬂächen zur Erholung und
Freizeitgestaltung bieten“.(19) Somit hatte die Siedlung nicht nur die Aufgabe
Wohnraum zu schaffen, sondern auch als eigenständige Stadt zu funktionieren
und in ihr Umfeld auszustrahlen.
Nachdem man feststellte, dass es nicht einfach ist ein Programm für zentrale
Einrichtungen festzulegen, wollte man sich eine gewisse Flexibilität behalten.
Die Ausstattung sollte den zukünftigen Bewohnern gerecht werden. „Keiner
von uns wünscht sich die Stadt aus der Retorte“. So war den Planern wohl
bewusst, dass „das Urbane, dass uns in manchen Städten so beeindruckt […]
nicht von heute auf morgen entstanden, sondern historisch gewachsen ist“.(20)
Man wollte sich Möglichkeiten offen halten um später auf noch nicht planbare
Entwicklungen reagieren zu können.
Eingeplant wurden, gestützt durch Erhebungen, Einrichtungen des Gemeinbedarfs, wie Verwaltungsgebäude (Landesversicherungsanstalt Oberbayern,
Allgemeine Ortskrankenkasse, Neue Heimat Bayern und sonstige Bürogebäude), ein Bürgerhaus, ein kirchliches Bildungszentrum, ein Krankenhaus
mit 600 Betten, ein Hallenbad und eine Eislaufhalle. Zusätzlich wurden Läden
für den Einzelhandel, Supermärkte, Großbetriebe, Kaufhäuser, Anlagen der
Gastronomie und Hotellerie, Kinos, ein Arzt- und Gesundheitszentrum und
Büros für freie Berufe vorgesehen.
Im Flächennutzungsplan waren ca. 330 ha Wohnbauﬂäche ausgewiesen.
Darauf hätten etwa 25.000 Wohneinheiten für etwa 80.000 Einwohner errichtet werden können. Die Wohndichte betrug für die Brutto-Gesamtﬂäche 85
E/ha, Netto-Wohngebiet 185 E/ha und die Netto-Wohnbauﬂäche 300 E/ha.
An Folgeeinrichtungen waren vorgesehen, 12 Volksschulen, ein Gymnasium, eine Realschule, sieben katholische und sechs evangelische Kirchen,
vier Kirchen anderer Konfessionen, ein Jugendfreizeitheim und die sonstigen
Sozialeinrichtungen, vier Bezirkssportanlagen und 17 ha Kleingärten.
Für die Neuansiedlung und Umsiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
wurden 84 ha Bauﬂäche ausgewiesen. Bei 60 qm Bauﬂäche pro Arbeitsplatz
hätte mit über 14.000 Arbeitsplätzen im Produktionssektor gerechnet werden
können.(21)
Der Stadtentwicklungsplan Münchens sah ein radial-polyzentrisches Mischkonzept vor. Dieser Plan galt auch als Grundlage für den Entwurf einer neuen
Struktur der Großsiedlung Neuperlach. Der Münchner Osten sollte zudem einen neuen Schwerpunkt erhalten und war als „Bollwerk gegen das Zerﬂießen der
Einzelhausbebauung in die Landschaft“ gedacht.(22) Es sollte der Entwicklung
von Alt Perlach und Trudering mit ihren Einzelhausteppichen entgegengewirkt
werden. Also keinen Siedlungscharakter haben, sondern ein „Stadtbild, mit

Konzept Neuperlach Süd 1974
(19) Neue Heimat Bayern (Hg.): Entlasstungsstadt
Perlach in München. München 1967.

(20) Neue Heimat Bayern (Hg.): Entlasstungsstadt
Perlach in München. München 1967.

(21) Neue Heimat Bayern (Hg.): Entlasstungsstadt
Perlach in München. München 1967.

(22) Luther, Edgar: Entlasstungsstadt Perlach.
Erläuterung der Planung vor der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung, Landesgruppe Bayern, am 21.04.1967.
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(24) Hartmann, Egon: Städtebauliche Grundsätze
der Wohngebiete Nord und Nordost. In: Neue
Heimat Bayern, (Hg.) Entlastungsstadt Perlach in
München. München 1967, S. 60-71.

(25) Neue Heimat Bayern, (Hg.) Entlastungsstadt
Perlach in München. München 1967.

städtischen Grundformen und Dimensionen”, mit einer städtischen Atmosphäre“.(23) Die Verbindung zum alten typischen Dorfkern sollte eine „spannungsvolle Beziehung“ herstellen.
Die Trennung des Kraftverkehrs vom Fußgängerverkehr stellt eine der strukturell wichtigsten Entscheidungen dar. An den Fußgängerwegen und Achsen,
die in vier „Schwerlinien“ vom Zentrum ausstrahlen würden, sollten Spielplätze und Ruhebänke geschaffen werden, an denen sich „geselliges Leben
entwickeln“ könnte, „wie wir es von den Plätzen des Südens unseres Kontinentes kennen“.(24)
Diese Linien sollten das „Zentrum nach Westen zum alten Dorfkern Perlachs
und zum überörtlichen Südfriedhof, nach Norden über das örtliche Zentrum
des Baugebietes Nord zum Ostpark, nach Osten über das Zentrum des Baugebietes Nord zum Ostpark, nach Osten über das örtliche Zentrum der Baugebiete Ost und Nordost zum Erholungsgebiet Truderinger Wald und nach Süden
über eine angerartige Parkanlage zum Subzentrum am neuen Bahnhof und
weiter ins Industriegebiet“ anbinden.(25)
Innerhalb der Abschnitte gelegene Fußgängerwege sollten sich über Hauptund Nebenäste jeweils an die überörtlichen Hauptachsen anschließen. Wichtig
für die Struktur der Fußgängerwege war dabei, dass diese ausgeführt werden
sollten, ohne sich mit dem Kraftverkehr zu kreuzen; also nicht auf der gleichen
Ebene geführt, sondern unter den Verkehrsstraßen durch Tunnel oder über
Brücken verlaufen sollten. Die Planung sah vor, die Fläche in sechs ringförmig
um das Zentrum liegende Bereiche mit je 10.000 bis 15.000 Einwohnern zu
teilen, wobei die Wohnbebauung sich vor allem im nördlichen Teil beﬁnden
sollte und im Süden Gewerbe- und Industrieﬂächen.
Diese sechs Baugebiete sollten sich durch Grünzüge voneinander abgrenzen
sowie nach außen die neue Siedlung umsäumen. Den Anschluss der Außengemeinden an Neuperlach sollten zwei Eisenbahnlinien, künftige Äste der
S-Bahn, sowie drei radial auf Perlach zulaufende Hauptverkehrsstraßen, zu
denen später die Bundesstraße 304 kommen sollte, sicher stellen. So früh wie
möglich sollte die Entlastungsstadt an die Innenstadt Münchens mit S- und UBahn angebunden werden.
Der Individualverkehr sollte sich auf dem äußeren Bundesfernstraßenring
der um die Entlastungsstadt geplant war verteilen. Zum einen sollte dieser
die Möglichkeit geben den Verkehr an der Stelle einzuleiten der dem Ziel am
nächsten ist und zum anderen von außen kommenden Durchgangsverkehr nach
Norden und Osten abzuleiten ohne die Großsiedlung durchfahren zu müssen.
Die gleiche Aufgabe hatte die “Tangente 5 Ost” und die neue Bundesstraße
304, die aufgrund eines Wasserschutzgebietes nicht tangential gelegt werden
konnte, sondern im Bauteil Nord in die Ständlerstraße führen sollte. Die direkte
Nord-Süd Verbindung zur Innenstadt sollte die Staatsstraße 2078 darstellen.
Umfasst werden sollte das gesamte Gebiet von einem Bogen des Bundesautobahnrings, der die A8 aus Richtung Salzburg kommend am Flughafen Riem
vorbei mit der Autobahn aus Richtung Passau verbinden würde.
Neue Heimat
Der Name „Neue Heimat“ entstand zur Zeit des Nationalsozialimus. Nach der
Enteignung gewerkschaftseigener Wohnungsunternehmen 1933 wurden diese
der Deutschen Arbeitsfront unterstellt, welche 1939 die einzelnen Firmen in
„Neue Heimat“ umbenannte. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die „Neue
Heimat Hamburg“ (NHH) von den britischen Besatzungsmächten beschlagnahmt und 1952 dem Deutschen Gewerkschafts Bund (DGB) übergeben. Unter ihrem neuen Vorsitzenden Heinrich Plett weitete die NHH ihre Tätigkeit
neben Wiederaufbau in Hamburg durch den Kauf von Anteilen verschiedener
Baugesellschaften auch auf andere Städte wie Bremen und München aus.
1954 wurden durch Beschluss des DGB alle eigenen Wohnungsbauunternehmen wirtschaftlich der NHH unterstellt und somit der Konzern „Neue Heimat“ (NH) mit über 100.000 Wohnungen geformt. Unter dem damaligen
Planer Ernst May wurden viele Großsiedlungen von der NH realisiert. Unter
Ihnen München-Bogenhausen, die Gartenstadt Farmsen (Hamburg), Grünhöfe
(Bremerhaven) und Lübeck St. Lorenz. Nach Pletts Tod übernahm 1963 des-
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sen Nachfolger Albert Vietor die Leitung des Unternehmens. Zu diesem Zeitpunkt verfügte die NH bereits über 200.000 Wohnungen. Mit der Gründung
verschiedener Unterﬁrmen war die NH auch international tätig und hatte ihren
Wirkungskreis auf gewerbliche Bauten ausgeweitet.
In dieser Zeit entstanden Projekte wie Ratingen-West, Heidelberg-Emmertsgrund, das Hasenbergl und Neuperlach. Im Februar 1982 deckte das Nachrichtenmagazin “Der Spiegel” auf, dass sich einige Vorstände, unter Ihnen
Albert Vietor, persönlich an der Firma bereichert hatten. Bei weiteren Unter-

suchungen wurde festgestellt, dass das Unternehmen stark verschuldet war.
Im Dezember 1982 legte der Konzern seine Zahlen vor. Aus ihnen ging hervor, dass die NH einen Verlust von 193 Millionen DM und die Unterﬁrma
„Neue Heimat Städtebau“ sogar einen Verlust in Höhe von 562 Millionen DM
gemacht hatte. In Folge dieser Entwicklung wurde der Konzern in langwierigen Verfahren verkauft und zerteilt.
Heute ist der Name „Neue Heimat“ negativ besetzt, da er vor allem mit städtebaulich problematischen Großsiedlungen der Nachkriegszeit in Verbindung
gebracht wird.
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Probleme Neuperlachs
Versucht man den Mängeln und Problemen Neuperlachs auf den Grund zu
gehen, so lassen sich zwei Kategorien ausmachen. Zum Einen impliziert das
Konzept der Großsiedlung an sich einige Schwächen, diese sind Wesensmerkmale fast aller vergleichbaren Planungen der Nachkriegszeit in Deutschland,
zum Anderen gibt es speziell Neuperlach betreffende Verfehlungen.
Großsiedlungen im Allgemeinen

(26) Brockhaus Verlag, Brockhaus Enzyklopädie in
30 Bänden, 21. Auflage, 2005/2006.

Gestaltarmut und additive Bauweise

(27) Christan Hartard; Neuperlach Utopie des Modernen, vgl. Geschichte Neuperlach.
(28) Peter Lanz, in Zeit im Aufriss: Architektur in Bayern nach 1945; Ausstellungskatalog zur Ausstellung
der Bayerischen Architektenkammer. 1983.
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Großstrukturen, wie sie zur Entstehungszeit Neuperlachs und zum Teil auch
noch heute als probates Mittel zur Bewältigung des zum Teil enormen Stadtwachstums galten und gelten, stellen zwar sehr schnell und efﬁzient neuen
Wohn- und Lebensraum zur Verfügung, bringen aber auch große Probleme mit
sich. So scheint es abwegig ein homogenes Viertel - schon diese Bezeichnung
ist hier eigentlich fehl am Platze - für 80.000 Einwohner zu bauen wie es in
Neuperlach versucht wurde.
Dies entspricht immerhin der Größe von Städten wie Landshut oder Passau.
Hier haben die Menschen durch die lange Geschichte, überregionale Bedeutung und diversen Institutionen etwas mit dem sie sich identiﬁzieren können.
Zusätzlich sind diese Städte auch wieder in einzelne Stadtteile gegliedert.
Neuperlach hingegen ist zumindest in der Außenansicht als ein Ganzes zu
sehen, auch gibt es keine Jahrhunderte währende Tradition oder Geschichte.
Ebenso ist keine überregionale Bedeutung auszumachen, nicht einmal im
Brockhaus (26), der wohl umfangreichsten deutschsprachigen Enzyklopädie, ist
es zu ﬁnden. Zwar bleibt München als Identiﬁkator, doch sollte es noch eine
kleinere Einheit geben die das Lebensumfeld beschreibt.
Auch der Aufbau eines funktionierenden Gemeinwesens wird durch die
enorme Größe und die daraus folgende größere Anonymität des einzelnen
stark erschwert.
Neben der Größe Neuperlachs, diese ist ja selbst für Großsiedlungen enorm,
sind es auch die Gestaltarmut und der überdimensionale Maßstab, wie er in
einer gewachsenen Stadt nie in dieser Häufung auftritt, die ins Auge fallen.
Die Paradigmen unter denen Neuperlach entstand führten dazu, dass nicht nur
viel stilistisch ähnliches, sondern auch vieles, gleichförmig, belanglos oder
lieblos Gestaltetes entstand.
Nach den Zerstörungen durch den zweiten Weltkrieg galt es in kürzester Zeit
viel neuen Lebensraum zu schaffen. Noch verstärkt wurde diese Notwendigkeit durch den während des Wirtschaftswunders (bis ca. 1966) schnell steigenden Lebensstandart, den damit einhergehenden steigenden Wohnansprüchen
und dem Babyboom bis Mitte der 60er Jahre. In München noch zusätzlich
verstärkt durch den enormen Zuzug von Vertriebenen, Flüchtlingen und der
Landbevölkerung, wuchs die Bevölkerung von 831.000 1950 auf 1.334.000
Anfang der 70er Jahre. Ausgehend von einem Fehlbestand von fast 60.000
Wohnungen 1960 rechnete der „Gesamtplan zur Behebung der Wohnungsnot
in München“ bis zum Ende des Jahres 1966 mit einem zusätzlichen Bedarf von
123.300 Wohnungen.(27)
In Folge dessen hatte die Quantität der entstehenden Architektur in der Nachkriegszeit oftmals Vorrang vor der Qualität.(28) Gerade die äußere Gestalt hatte
hier sehr stark zu leiden. Das meiste Einsparpotenzial wurde bei der Planung
ausgemacht. Die Stapelung immer gleicher Wohnungen mehrfach übereinander
und die Addition dieser identischen Gebäude nebeneinander war unschlagbar
Efﬁzient. Die Umsetzung durch große Bauträger, in Neuperlach hauptsächlich
der “Neuen Heimat” begünstigte diese Entwicklung zustätzlich.
Für die einzelne Wohnung hatte diese Vorgehensweise jedoch durchaus positive Auswirkungen. Da ein Grundriss unter Umständen hunderte Male zur Anwendung kam, war es hier möglich sehr genau zu planen. So stehen der mangelnden äußeren Qualität Neuperlachs, durchaus ästhetische wie funktionale
Grundrisse gegenüber.
Dennoch: Die aus der Addition entstandenen großen Wohnblocks sprengen

den menschlichen Maßstab häuﬁg völlig. Auch gehen diese Gebäude, da sie ja
an mehreren Stellen eingesetzt werden, nur mangelhaft auf die städtebauliche
Situation ein.
So werden beispielsweise Gebäude nördlich von Erschließungsachsen nicht
von diesen aus, sondern durch einen zusätzlichen Weg, sozusagen von Hinten
erschlossen.
Diese mangelnde Vielfalt und Akribie setzen sich auch in den Freiﬂächen fort.
Hier wird es besonders auffällig, da diese Flächen durch die verfolgte städtebauliche Ideologie enorme Ausmaße annehmen. Zum anderen wurden diese
Flächen, da sie den Einzelnen nicht so unmittelbar betreffen wie die eigene
Wohnung, oft stark vernachlässigt.(29)
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Nicht nur die städtebauliche Einheit Neuperlach scheint die angebrachten Dimensionen zu sprengen, auch über die Größe der einzelnen Gebäude gilt es
nachzudenken. Der Eingang eines Hauses ist der Ort an dem die Bewohner
oder Benutzer am intensivsten mit der Öffentlichkeit interagieren können. Hier
bietet sich ihnen die Möglichkeit der Verortung und Repräsentation. In Neuperlach sind Häuser mit 60 oder mehr Wohneinheiten keine Seltenheit. Der Platz
zur Repräsentation jedes Einzelnen gegenüber der Öffentlichkeit reduziert sich
auf die meist reglementierten 8 cm² des Klingelschildes. Auch fehlt meist ein
der Größe des Hauses angemessener Vorplatz und Eingangsbereich.
Innerhalb der Gebäude bleiben die Türen damit oft identitätslos. Es fehlen
entsprechende Einrichtungen zur Stärkung der Hausgemeinschaft die über
eine gemeinsame Aufzugfahrt hinausgehen. Ohnehin wird das Entstehen einer
solchen Gemeinschaft durch die schiere Anzahl der Bewohner erschwert.
Diese Anonymität in Verbindung mit der additiven Bauweise führt häuﬁg zu
einer gefühlten Degradierung des Menschen zu einem Produkt. Im Volksmund
werden dem folgend Großsiedlungen häuﬁg mit Legebatterien oder ähnlichem
verglichen.
Ein weiterer negativer Faktor von Großsiedlungen ist die zeitlich begrenzte
Entstehungszeit. Sie erhöht unter anderem die Wahrscheinlichkeit der Ghettoisierung und der Eintönigkeit.

1972

Heute

Neuperlach im Speziellen
Neben diesen, den meisten Großsiedlungen oder Trabantenstädten der 60er
und 70er Jahren gemeinen Problemen, gibt es in Neuperlach zusätzlich ganz
spezielle Fehlentwicklungen.
Als Anfang der 60er Jahre konkret mit den Planungen für die „Entlastungsstadt Perlach“ begonnen wurde trat man mit hehren Zielen an. Man wollte mit
der „grünen, entballten, sauberen, faschistischen, gemeinnützigen Endlösung.“
wie sie damals beispielsweise im angrenzenden Trudering Realität schien, brechen.(30) Ziel war eine urbane dichte „Stadt für die Zukunft“.(31) Mit der Mitte
Neuperlach sollte gar der „kühne Griff nach einem neuen Carcassone“ geschafft werden.(32)
Das Ziel der urbanen Stadt wird auch heute noch angestrebt. Doch als man
damals dieses Ziel für Neuperlach ausrief fehlten die entsprechenden Mittel
zur Umsetzung dieser Utopie. So griff man zur Planung einer urbanen Stadt,
aus heutiger Sicht in irritierende Weise, schon während der Bauzeit Neuperlachs auf völlig überkommene Konzepte der 40er und 50er Jahre zurück.
Es spielten die Stadtkonzepte der organischen Stadtbaukunst, der Charta von
Athen, der autogerechten sowie der gegliederten und aufgelockerten Stadt eine
Rolle.(33)
So konnte Neuperlach trotz lauterer Ziele, dem Idealismus und der enormen
Anstrengungen aller Beteiligter, nie dem Ideal einer urbanen Stadt gerecht werden. Den oben angesprochenen Utopien folgend, entstanden nach dem Sonnenstand ausgerichtete, in einer parkartigen Struktur angeordnete Hochhäuser.
Dazwischen erstrecken sich riesige nur schwer nutzbare Freiﬂächen. Scheint
die ausreichende Durchgrünung gerade der Wohngebiete auf den ersten Blick
zu befürworten, ist in Neuperlach soviel Grün vorhanden, dass es nicht genutzt werden kann. Als Einzelner fühlt man sich in den mangelhaft deﬁnierten

90 Parteien, ein Eingang

(30) Dietrich, Richard; Metaperlach. In: Baumeister
Nr. 12, 1969 S. 1575-1578.
(31) Neue Heimat Bayern (Hg.): Perlach. Das Zentrum einer neuen Stadt. Ein Ideen-Wettbewerb und
seine Folgen [unveröffentlichte Dokumentation
des Wettbewerbes für den Zentrumsbereich Perlach]. München, o. J. (ca. 1969). Typoskript, Archiv
der Bayrischen Städte- und Wohnungsbau GmbH,
München (ehem. Neue Heimat Bayern), S. 1.
(32) Schulz; Dietrich; in Frankfurter Allgemeine Zeitung 1968.
(33) Christan Hartart, S. 10.
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Privater und öffentlicher Grünraum

(35) vgl. Verkehrssystem

(36) vgl. Landeshauptstadt München / Arbeitsgemeinschaft Stadtentwicklungsplan München 1963,
S.11 / Landeshauptstadt München / Baureferat
1965, S. 19f. / Landeshauptstadt München / Neue
Heimat Bayern 1967, Anhang /Luther 1967b, S. 10.

Räumen verloren. Weiter gibt es nur sehr selten eine direkte Verbindung der
Wohnungen mit dem Grün. Auch eine abgestufte Privatheit der Freiﬂächen
sucht man meist vergebens, alles ist völlig öffentlich. Die Freiraumgestaltung
beschränkt sich auf ein Minimum, die Pﬂege der vorhandenen Anlagen wurde
vermutlich aus Kostengründen und Resignation über Vandalis-mus nahezu
eingestellt.(34)
Durch die völlige Überreglementierung der Räume, so ist fast überall Ballspielen und einigen Orts sogar das Betreten der Grünﬂächen verboten, werden
sie endgültig zu leblosen Abstandsﬂächen degradiert. Daraus folgt eine Priorisierung des motorisierten Individualverkehrs. (Autogerechte Stadt)
Der ÖPNV ist nur in Verbindung mit Fahrrad und Fußwegen leistungsfähig,
doch gerade das zu Fuß gehen wird in Neuperlach zur Tortur. Durch enorme
Abstände zwischen den Gebäuden und den Hauptverkehrsachsen, vor allem
der Ständlerstraße, werden die Fußwege lang. Weiter wird durch die mangelnde Interaktionsdichte, welche eine fußläuﬁge Fortbewegung in urbanen Bereichen einer Stadt kurz erscheinen lässt, der Weg gefühlt länger. Nicht nur
auf Nutzungsebene fehlt die nötige Abwechslung, auch räumlich nimmt man
kaum eine Abwechslung oder eine Abfolge klar differenzierter und deﬁnierter
Räume wahr. Entweder sind sie zu großmaßstäblich oder nicht vorhanden. Dies
verstärkt wiederum den Mangel an Verortungs- und Orientierungsmöglichkeiten.
In Neuperlach wurden die Erschließungssysteme für Fußgänger und das
Straßensystem konsequent getrennt. So werden die Straßen und vor allem ihre
Ränder noch lebloser als sie durch den hohen Stellenwert des Autos ohnehin
schon sind. Dies vermittelt Autobahncharakter, ein Eindruck, der durch den
großen Abstand der Bebauung von den Straßen, die für innerstädtische Erschließungswege völlig ungewohnten Kurvenradien, den vierspurigen Ausbau
mit Mittelstreifen und nicht zuletzt durch die vielerorts vorhanden Leitplanken
noch zusätzlich verstärkt wird.
Die Straßen werden von Orten städtischer Lebensräume zu einzig über Brücken zu überquerenden Grenzlinien.(35)
Ein weiteres mit dem Auto in Verbindung stehendes Übel sind die großen
Parkplätze. Sie sind nicht nur unansehnlich, sondern verbrauchen auch enorme
Flächen.
Heute ist Neuperlach ein Stadtteil Münchens, nicht weniger aber auch nicht
mehr. Das ursprüngliche Konzept sah aber etwas ganz anderes vor. Es sollte
eine neue Stadt vor der Stadt entstehen. Nicht ein „Aufbewahrungsbehälter für
Menschenmassen“ war das Ziel, sondern ein funktionierender eigenständiger
Organismus mit Wohnstätten, Arbeitsplätzen, Freizeit und Sozialeinrichtungen
entsprechend einer Stadt mit 80.000 Einwohnern. Alle Wesensmerkmale eines
großstädtischen Gemeinwesens sollte Neuperlach bekommen. Geplant waren
ein Bürgerhaus mit Bibliothek und Volkshochschule, ein Lichtspieltheaterzentrum, das heute im Gasteig untergebrachte Richard-Strauss-Konservatorium,
ein Hallenbad und sogar ein Stadion für 10.000 Zuschauer.(36)
Lediglich das Michaelibad und seit wenigen Jahren ein Interims-Kulturhaus
sind nach gut 40 Jahren zu ﬁnden, ansonsten klafft bis heute anstelle des urbanen Zentrums nur die leere Wunde des Hans-Seidel-Platzes.
Das Zentrum wird heute neben der gleichnamigen U-Bahnstation durch das
PEP deﬁniert. Doch ist ein Einkaufszentrum mit seiner Konsumausrichtung,
seiner eingeschränkten Zugänglichkeit und der synthetischen Atmosphäre immer gleicher Läden wohl kaum ein angemessenes, identitätstiftendes Zentrum
für eine Agglomeration mit 80.000 Einwohnern. Dem Selbstverständnis der
Stadt neben der Stadt folgend sind auch die Grenzﬂächen Neuperlachs meist
klar deﬁniert. Es gibt keine sanften Übergänge, kein Verwachsen der Stadtteile.
Nur logisch scheint daher, dass auch das Verkehrssystem nur an wenigen Stellen an das städtische Netz angeschlossen ist. Nicht zuletzt daraus ergibt sich
ein extrem hierarchisches Verkehrssystem mit seinen enormen Straßenquerschnitten. Auch das Verkehrsnetz wurde nie nach dem ursprünglichen Plan
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fertig gestellt, was weiterhin mancherorts zu fehldimensionierten Fahrbahnen
und Ungereimtheiten führt.(37)
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Ein weiteres Problem stellt in Neuperlach die mangelnde Mischung in funktionaler wie sozialer Hinsicht da. Zwar gibt es in Neuperlach durchaus viele
Arbeitsplätze, doch kann lediglich auf den Stadtteil in seiner Gesamtheit von
einer Mischung gesprochen werden. Was fehlt ist die feinkörnige Mischung
der Funktionen. Heute gibt es mit Siemens und BSH an der U-Bahnstation
Neuperlach Süd und entlang der Ständlerstraße mit Allianz und einigen anderen Versicherern zwei große Gewerbekomplexe. Im übrigen Gebiet ﬁndet
sich nur sehr vereinzelt Arbeitsstätten.
Doch gerade eine kleinteilige Durchmischung führt durch eine ganztägigen
Belebung und die vermehrte Kreuzung verschiedenster Bevölkerungsgruppen
zu mehr Urbanität. Zudem könnte eine kleinteilige Mischung auch zu kürzeren
Arbeitswegen und damit auch zur bevorzugten Benutzung von umwelt- und
stadtfreundlichen Verkehrsmitteln wie dem Fahrrad führen. Dies funktioniert
natürlich nur wenn die entsprechenden Angestellten auch tatsächlich in Neuperlach wohnen. Vorraussetzung hierfür sind langfristige Arbeitsverhältnisse,
was ja eher ein gesellschaftlichen Problem ist, sowie ein angemessenes Wohnund Lebensumfeld für alle Angestellten der ansässigen Unternehmen. Bei den
Arbeitnehmern der heute in Neuperlach angesiedelten Firmen handelt es sich
tendenziell um Besserverdienende. Dem steht ein an Durchschnittverdienern
oder gar sozial Benachteiligten orientiertes Wohnangebot gegenüber.
Auch um einer „Ghettoisierung“ und der mit dem negativen Außenbild eines
Stadtteils verbundenen Abwärtsspirale vorzubeugen, ist eine Durchmischung

Der Hans-Seidl-Platz, das “Zentrum” heute

der sozialen Schichten, der verschiedenen Altersklassen, wie auch der Nationalitäten oder Hintergründen von Nöten. Dies verbessert nicht zuletzt die
Möglichkeiten für Bürger mit Migrationshintergrund sich in eine gemeinsame
Gesellschaft zu integrieren.
Als Neuperlach entstand, galt noch die Kleinfamilie als Ideal. Demzufolge
gibt es heute überdurchschnittlich viele Familienwohnungen. Um eine erstrebenswerte Mischung in Zukunft gewährleisten zu können braucht es zu-
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sätzlich neue Miet- und Eigentumsformen wie auch ﬂexible Wohnformen
die den gesellschaftlichen Wandel begleiten. Durch den Wegfall der sozialen
Bindung vieler Wohnungen in den nächsten Jahren, scheint hier ein besonders
guter Zeitpunkt um eine ausgeglichene, soziale Mischung herzustellen.
Neben all den Deﬁziten sollte aber nicht übersehen werden, dass Neuperlach
seit fast 40 Jahren 80.000 Menschen eine Heimat bietet und im Vergleich zu
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anderen Großsiedlungen, sei es das Hasenbergl in München oder Marzahn in
Berlin, durchaus positiv zu bewerten ist.
Im Vergleich zu vielen anderen Großsiedlungen in Deutschland hat Neuperlach
den Vorteil, dass München nach wie vor stark wächst und somit ein gewisser
Handlungsspielraum vorhanden ist der, solange noch vorhanden, unbedingt zu
einer Verbesserung des Viertels genutzt werden sollte.
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Nachverdichtung als Prozess
Die großen Stadterweiterungen der Nachkriegszeit wurden nahezu alle als abgeschlossene Konzepte entwickelt. War wie in Neuperlach das Projekt sehr
groß, wurde es in mehrere Abschnitte aufgeteilt. Verkehrssystem, Grundstruktur und grobe Nutzungsverteilung wurden bereits zu Beginn in einem Gesamtkonzept festgelegt, wohingegen genauere Konzeption und konkrete Architektur in einem Einzelkonzept unmittelbar vor Baubeginn deﬁniert wurden. So
lässt sich noch heute anhand der Architektur, der Bau- und Planungsablauf der
Quartiere Nord, Nord-Ost, Ost, Zentrum, Süd I und Süd II ablesen.
In den beiden neusten Bereichen die seit Ende der 70er Jahre im Süden entstanden sind, lässt sich neben der architektonischen Entwicklung im Detail,
bereits eine Abwendung von den frei in einem Park stehenden Hochhäusern
der ersten Bauabschnitte hin zu einer Schaffung von begrenzten Straßenräumen beobachten. Innerhalb eines Quartiers wurden bis auf wenige Ausnahmen alle Bauwerke parallel errichtet. Nach Abschluss dieser Arbeiten galt der
entsprechende Bereich als fertig.
Bis heute sind keine wesentlichen Veränderungen mehr vorgenommen worden.
Die Vorstellung eine Stadt oder auch nur Teile von ihr seien fertig scheint allerdings eher abwegig.
Unsere Gesellschaft und Lebenskultur beﬁnden im steten Wandel. Die europäische Stadt als Keimzelle und direktes Abbild dieser muss sich folglich mit
ihr verändern. Auch wandelt sich die Lage und Wertigkeit eines Viertels innerhalb des gesamten urbanen Siedlungsraumes. Dies hat wiederum Auswirkungen auf Dichte, Beschaffenheit und Nutzungen innerhalb des Bereichs. Sieht
man sich schließlich Wachstumsprozesse in der Natur an, so wird man hier
kein „Clusterwachstum“ wie in Neuperlach geschehen ﬁnden, vielmehr handelt es sich immer um einen Prozess. Nie gibt es ein Ende oder Pausen nur
die Geschwindigkeit ist variabel. Dem Beispiel der Natur folgend sollte auch
im Städtebau Evolution an Stelle von Revolution treten. Wird die Stadt als
Prozess gedacht, lassen sich einige durch starre Planungen bedingte Probleme
Neuperlachs mindern oder gar beheben. Darüber hinaus bieten sich in Bezug
auf die städtischen Aufgaben der Zukunft weitere Vorteile.
Ist im gesamten Quartier nachhaltig Veränderungspotenzial vorhanden, so ist
es möglich Planungsfehlern im Nachhinein leichter wieder entgegenzuwirken. Einmal falsch getroffene Entscheidungen können im Zuge des nächsten
Veränderungs- und Wachstumsschubes neu bewertet und bei Bedarf entschärft
oder revidiert werden. Dies wird nötig, da eine fehlerfreie Planung gerade bei
einer so komplexen, weil vielschichtigen Aufgabe wie einem neuen Stadtviertel nicht möglich ist. „[…] die Stadt [ist] weniger das additive oder synthetisierte Ergebnis von einzelnen übersehbaren Handlungsreihen oder Handlungskreisen […], sondern [kommt] infolge vieler nicht übersehbarer Faktoren
eher dem Modell einer Sprache nahe […], die sich zwar auch in langsamer
Form wandelt, deren Wandel aber nie planbar ist.“(38)
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(38) Albrecht, Herbert, Das programmierte Chaos,
S. 32.

Doch müssen diese Fehler nicht schon während der Planung als solche erkennbar gewesen sein. So waren zwei der wesentlichen Fehlentscheidungen in Bezug auf Neuperlach, die starke Priorität die dem motorisierten Individualverkehr auf dem Weg zu der Utopie der autogerechten Stadt beigemessen wurde,
wie auch das Ideal der Wohnmaschine innerhalb eines Landschaftsparkes in
den 60er und frühen 70er Jahren, durchaus anerkannte Planungsgrundlagen.
Heute, nach beinahe einem halben Jahrhundert Erfahrung mit derlei Planungen, scheint sich die autogerechte Stadt eher in eine Distopie gewandelt zu
haben. Die frei im Raum stehenden Gebäude vermögen es nachhaltig nicht
dem städtischen Leben genügend räumlichen Halt zu bieten.
In Bezug auf den Verkehr wurde der Paradigmenwechsel mit den Öl-Krisen der
70er Jahre eingeleitet und in jüngster Zeit durch das vehemente Erwachen des
ökologischen Gewissens weiter beschleunigt und untermauert. So machen also
nicht nur die Planer Fehler, viel wesentlicher ist die Veränderung der Rahmenbedingungen. Sie sind oft so komplex, dass sie nicht oder nur sehr ungenau
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(39) Albrecht, Herbert, Das programmierte Chaos,
S. 32.

vorhersehbar sind. Vielmehr handelt es sich eher um „fundierte Vermutungen“,
denn um konkrete Vorhersagen.
Dies bedeutet nicht, „[…] dass die einzelnen Elemente der Planung nicht
rationaler Analyse zu unterwerfen seien“, vielmehr stellt die Wertung der
einzelnen Faktoren und die Komplexität deren Zusammenspiels den enormen
Unsicherheitsfaktor dar.(39) Doch auch auf veränderte Rahmenbedingungen
muss eine Stadt reagieren. Beispielsweise hat sich Deutschland zu einem Einwanderungsland hin entwickelt. Die Einwanderer, in München meist aus der
Türkei oder den Balkanstaaten, bringen unter Umständen andere Familienstrukturen, Gebräuche und Lebensgewohnheiten mit. Nicht wenige gehören
beispielsweise dem Islam an. In München leben 80.000 bis 100.000 Muslime,
das entspricht 6% der Gesamteinwohnerzahl.
Dem gegenüber stehen gerade einmal 40 Moscheen, wovon wiederum nur eine
einzige in einem dafür vorgesehen, geeigneten Gebäude untergebracht ist. So
müssen, neben katholischen wie evangelischen Kirchen und Sozialzentren,
eventuell auch Moscheen als Teil der sozialen Infrastruktur ﬂächendeckend in
allen Vierteln vorgesehen werden.
Auch der demographische Wandel muss innerhalb der Stadt Niederschlag ﬁnden. Als die Planungen für Neuperlach in den 60er Jahren begannen, wurden
noch hauptsächlich Wohnungen für Familien benötigt. Heute gehört die Familie klassischen Zuschnitts häuﬁg bereits der Vergangenheit an. Zum anderen
leben wir bei einer Lebenserwartung von rund 80 Jahren nur mehr die Hälfte
unseres Lebens als Kind oder Elternteil im Rahmen einer Familie.
Je älter die Bevölkerung wird, desto wichtiger ist es auch adäquaten Wohnund Lebensraum für alte Menschen mit ihren individuellen Bedürfnissen zur
Verfügung zu stellen. Doch darf sich dies nicht ausschließlich auf die Wohnung
beziehen. Auch Wege des täglichen Lebens oder die Anbindung an den ÖPNV
sind hier wichtig. Nicht zuletzt an der Konzeption der öffentlichen Räume und
auch Einrichtungen muss gearbeitet werden. Nicht mehr Kinder beherrschen
die Wohngebiete und wollen mit Spielplätzen, Jugendzentren und ähnlichem
versorgt sein, der heutige Münchner wird voraussichtlich mindestens 15 Jahre
Rentner sein.
Das hehre Ziel eines jeden Stadtplaners ist es, urbane Strukturen zu schaffen.
Auch die Stadt München setzt sich mit ihrem Credo „Kompakt, Urban, Grün“
unter anderem dieses Ziel.
Doch Urbanität ist nicht planbar, sie scheint aus einem komplexen Geﬂecht
enorm vieler Faktoren zu erwachsen. Es braucht viel Zeit ehe sie entsteht.
Jeder Grad an urbanem Leben bedingt eine differente Nutzungsstruktur und
Dichte. So muss ein Stadtviertel um urban werden zu können fortwährend
genügend Entwicklungspotential bereithalten. Die für das urbane Leben späterer Jahre oder gar Jahrzehnte erforderlichen Flächen von vorneherein vorzuhalten scheint hingegen nicht nur aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus
unsinnig.
Eine weitere Vorraussetzung, oder zumindest ein sehr hilfreicher Umstand für
das Entstehen von Urbanität, scheint eine gewisse Zeitlichkeit zu sein. Im Gegensatz zu starren Konzepten wie sie in Neuperlach zur Anwendung kamen,
mit ihren stilistisch sehr homogenen und häuﬁg eintönigen Gebäuden, bietet
die Stadt als Prozess die Chance Gebäude mehrerer Epochen miteinander zu
verknüpfen. Dies führt zu einer höheren Komplexität im Sinne von Abwechslung und Interaktionsdichte.
Bleibt ein Stadtteil ständig im Wandel so werden auch die Räume weniger
synthetisch wirken. In Neuperlach wird das Reißbrett an dem es entstand
dem Betrachter an vielen Orten im negativen Sinne gewahr. Der Maßstab des
Menschen scheint nicht gewahrt, es wurde nicht aus der Perspektive des Nutzers auf Straßenniveau sondern aus der erhabenen Position des Planers weit
über seinem Grundriss entworfen. Ständiges Weiterbauen durch immer unterschiedliche Architekten, führt zu unterschiedlichen Betrachtungswinkeln und
Lösungen für die einzelnen Orte. Mit der Zeit entstehen abwechslungsreiche
lebendige Orte.
Werden nicht alle Gebäude eines Quartiers innerhalb eines kurzen Zeitfen-
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sters gebaut, sondern im Laufe eines Prozesses, so verlagern sich auch die
Sanierungsintervalle. Der „verbrauchte Charakter“ der Gebäude bleibt auf
ihre Gesamtheit gesehen immer auf demselben Niveau. Hingegen kommt es
in Vierteln zeitlich begrenzter Entstehung zu massivem Sanierungsbedarf in
Intervallen und in der Endphase dieser zu einem sehr schlechten baulichen Gesamteindruck des gesamten Bereichs. Nicht zuletzt dem Bewohner wird durch
regelmäßige Renovierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen suggeriert, das
Quartier, besonders wichtig in Gebieten mit hohem Anteil sozial geförderter
Wohnungen, sei nicht abgeschrieben, sondern man kümmert sich fortwährend
um ein gutes Lebensumfeld. In Neuperlach wird dieser schleichende Verfall
gerade an den Freiﬂächen spürbar.
So sind die Spielplätze aus den 60er und 70er Jahren oftmals nicht mehr als
solche zu erkennen. Überwuchert von Gras wirken Brunnen eher wie archäologische Artefakte einer längst vergangenen Zeit. Auch Sitzbänke, Mülleimer
und anderes Stadtmobilar sind in einem ähnlichen Zustand. Neue Anlagen
fehlen hingegen meist. Natürlich spielt hier auch der in Neuperlach verstärkt
auftretende Vandalismus eine Rolle, doch auch dieser entsteht zumeist aus
einer Mischung von sozialer Schwäche, Perspektivlosigkeit und Tristesse in
jeglicher Hinsicht.
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Strategien
Nun sollen auf den verschiedenen Ebenen Strategien für den prozesshaften
Stadtumbau entwickelt werden. Zuerst ist die Entwicklung des Viertels in seiner Ganzheit und Beziehung zur Stadt zu betrachten. Einer speziellen Auseinandersetzung bedarf hier sicherlich der Umgang mit den Fragen des Verkehrs.
In einem weiteren Schritt wird auf die nötigen Veränderungen auf Gebäudeebene eingegangen.
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Auf Stadtteilebene
Neuperlach wurde ursprünglich in Clustern entwickelt. Bei der Errichtung
eines kompletten Stadtteils auf der grünen Wiese ist dies schon allein aus infrastrukturellen Gründen logisch. Für die Nachverdichtung wird hingegen ein
differenzierter Hierachieplan vorgeschlagen.
In erster Priorität werden die noch aus der Entstehungszeit übrig gebliebenen
Grundstücke bebaut, allen voran der Hans-Seidel-Platz. In einem zweiten
Schritt wird entlang festgelegter Hauptachsen verdichtet, um an den stark frequentierten Bereichen als erstes eine räumliche Verbesserung herbei zu führen.
Die nächste Phase ﬁndet entlang der Hauptstraßenräume statt.

Leerer Hans-Seidl-Platz

Weiter wird nun von diesem „verdichteten Netz“ ein Stück weit in die Tiefe der
Maschen vorgedrungen. Um den Stadtteil und somit auch die gesamte Stadt
abzurunden und mit einer Artikulation des Randes ein weiteres Ausfransen zu
verhindern werden nun entsprechende Lücken im Stadtsaum gefüllt. In einem
letzten Schritt werden, bei entsprechendem Bedarf und nach fortwährender
begleitender Evaluation aller Schritte der Planung und der angestrebten Ziele,
die Stellen innerhalb der Maschen dicht bebaut.
Natürlich stellt dieses Vorgehen nur einen groben Rahmen dar. Situationsbedingt müssen die Grenzen der einzelnen Bereiche speziell betrachtet werden,
auch ein Abweichen von der Abfolge in speziellen Situationen ist denkbar.
Innerhalb der einzelnen Bereiche kommt nun eine zweite Hierachieebene zum
tragen. Sie legt die Art der Nachverdichtungsmethode fest.
Anfangs werden leere Grundstücke oder Parkplätze bebaut, dann wird unmittelbar an den Straßen und Fußgängerachsen gebaut. In einem weiteren Schritt
wird innerhalb der bestehenden Struktur verdichtet. Weiter kommen soweit
möglich Aufstockungen in Betracht. Schließlich werden nicht nachzuverdichtende Bauwerke oder -felder zurückgebaut und durch neue dichte Bebauung
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ersetzt. Dies gilt beispielsweise für die Einfamilienhaus-Bebauung entlang der
Putzbrunnerstraße. Selbstverständlich handelt es sich auch hier um „weiche
Regeln“. Ein springen zwischen den beiden Hierachieebenen ist erwünscht.
Keinesfalls ist es erstrebenswert, zuerst alle Orte erster Priorität der ersten
Hierachie bis zur fünten Priorität der zweiten Hierarchie dicht zu bebauen.
Grundlage jedes Wachstums sollte die gleichmäßige Bearbeitung des gesamten Stadtteils sein.
Die Einteilung dieser Bereiche bedeutet selbstverständlich nicht, dass das
gesamte Gebiet Neuperlachs komplett zugebaut werden soll. Konkrete, auch
eine entsprechende Frei- und Grünräume vorsehende Einzelplanungen bleiben
weiterhin unabdingbar.
Dieses Vorgehen ermöglicht es in kurzer Zeit die Hauptaufenthaltsorte der Menschen aufzuwerten und den Wandel im gesamten Viertel spürbar zu machen.
Weiter bleiben die so wichtigen Spielräume für eine zukünftige Entwicklung,
wie auch die der jeweils vorhandenen Dichte entsprechenden Grünräume im
gesamten Stadtteil, bis zum Schluss gleichmäßig vorhanden.
Im Rahmen dieses Konzeptes gibt es zwei Bereiche deren weitere Entwicklung
direkt mit dem Vorgehen bezüglich des Verkehrs zusammenhängt. Entlang der
Quiddestraße, des Karl-Marx-Rings, sowie der Ständlerstraße muss neben den
oben beschriebenen Kriterien auch der eventuelle Rückbau der Straßen und
dessen Fortschritt Berücksichtigung ﬁnden. Das heutige Neuperlach ist sehr
stark auf den motorisierten Individualverkehr ausgerichtet. Nicht nur scheint
dieses Ideal überkommen, auch wurden die Anschlüsse der „Stadtautobahnen“
an das überregionale Verkehrssystem nie im geplanten Maße hergestellt.(40)
Heute sieht es so aus als sei ein Wandel hin zu einer Stadt des öffentlichen
Personennahverkehrs die anzustrebende Vision.
So scheint ein Rück- oder zumindest Umbau, besonders der oben genannten
Straßen vorbehaltlich eines fundierten, detaillierten Verkehrskonzeptes von
Nöten.
Hierfür müssen von architektonischer Seite aus Lösungen gefunden werden,
die den meist sehr langsam vor sich gehenden Wandel auf diesem Gebiet mitgehen können. Betreffend dieser Straßen bedingt dies unter Umständen das
Erdenken von Interimslösungen. Bezüglich der weiteren Infrastruktur, einschließlich des ÖPNV wird durch die gleichmäßige langsame Verdichtung des
Gebietes die Entstehung von örtlichen Engpässen weitgehend vermieden. Es
bleibt also genügend Zeit um eventuell nötige aufwendige Infrastrukturprojekte wie den Kanalisations- oder U-Bahnbau umzusetzen.
Auch kann innerhalb des Prozesses auf veränderte Rahmenbedingungen betreffend Verkehr und seiner Hilfsmittel eingegangen werden. Denn auch das
heutige Abwenden vom motorisierten Individualverkehr ist eher eine „fundierte Vermutung“.

29

(40) vgl. Verkehrssystem

Auf Gebäudeebene
Bezogen auf die einzelnen Gebäude handelt es sich eher um die Vorgabe diverser erstrebenswerter Eigenschaften der Bauwerke, denn um ein konkretes,
überall gültiges Konzept. Eine Vereinheitlichung auf Gebäudeebene würde
ohnehin wieder zu Tristesse und pauschalen Lösungen führen.
Als oberste Prämisse muss die Multifunktionalität und Wandelbarkeit der
Gebäude stehen. Ähnliche Qualitäten können an einem gründerzeitlichen
Stadthaus und seiner Parzelle ausgemacht werden. Es beherbergt im Erdgeschoss meist einen Laden, in den Obergeschossen Wohnungen und Kontore,
deren Grundrisse aufgrund ihrer Großzügigkeit auch den Wandel von der einen
zur anderen Funktion ermöglichen. Der Hinterhof bietet je nach Bedarf Raum
für Stellplätze, Gewerbebetriebe, ein dem Vorderhaus ähnliches Hinterhaus
oder auch einen Garten.
Nur müssen wir heute einen Schritt weiter gehen; innerhalb der Funktionen,
speziell des Wohnens, gibt es viele Abstufungen. Singles, Wohngemeinschaften oder die klassische Familie um nur einige zu nennen; jedem soll adäquater
Wohnraum zur Verfügung gestellt werden.
Wie bereits angerissen werden sich mit dem Grad an Urbanität eines Vier-
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tels, auch die Nutzungsanforderungen an dessen Gebäude ändern.(41) Diese
Veränderungen gehen sehr langsam vor sich und hängen ursächlich mit einer
Nachverdichtung sowie räumlichen Aufwertung zusammen. Erst bei Erreichen
eines bestimmten Grades an Urbanität entsprechende Gebäude zu errichten ist
somit keine Lösung.
Am schnellsten und problemlosesten wird sich in München Wohnraum seiner Nutzung zuführen lassen. Mit zunehmender Bewohnerdichte entsteht ein
Bedarf an Ladenﬂächen, auch Arztpraxen und erste Büros werden entstehen.
Später wird das Viertel auch großﬂächig für Büronutzungen innerhalb der
Struktur interessant werden. Riesige Verwaltungsmaschinerien sind zum einen
in Neuperlach bereits genügend vorhanden, zum anderen ist deren Integration
in eine städtische Umgebung ohnehin eher schwierig.
Eine weitere anzuwendende Strategie um in möglichst kurzer Zeit viel Raum
nachzuverdichten und trotzdem Nutzungsﬂexibilität zu ermöglichen ist das
entwickeln wachsender Häuser. Anfangs wird eine Grundstruktur errichtet,
sie kann im Laufe der Zeit mit unterschiedlichen Additiven erweitert werden.
Diese können entweder die Hauptnutzung erweitern oder weitere Nutzungen
etablieren.
Die vorher beschriebene Verkehrsproblematik, gerade entlang der Quiddestraße und des Karl-Marx-Ringes, fordert unter Umständen auch die Anpassungsfähigkeit einzelner Gebäude. Verändert Rückbau die Straßenkanten, so
ist der entstandene Raum zu nutzen. Dies wird aufgrund der Abmessungen
nicht immer mit eigenständigen Gebäuden möglich sein, so dass wiederum
Anbauten oder Erweiterungen wichtig werden.
Natürlich hat es auch seinen Grund warum Neuperlach in großen Etappen
entstand und nicht einem Prozess folgend. Es ging darum Lebensraum für
möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit zu schaffen. Schon deshalb
musste es schnell gehen.
Weiter fallen bei einer enorm großen Baustelle, wie sie die einzelnen Teile
Neuperlachs darstellten, wohl wesentlich geringere Baukosten je qm an. Der
größte Kostenvorteil bei Großsiedlungen entsteht vermutlich durch den geringeren Planungsaufwand. Entwickelt man jeweils situativ ein an den Ort
angepasstes Konzept braucht dies wesentlich länger als die Addition von
Standartlösungen. Doch ist dies der Preis der gezahlt werden muß um Vielfalt
entstehen zu lassen.
Der Mehraufwand in der höheren Qualität und somit Lebensdauer der Projekte niederschlagen. Stellt man also einen langfristigen Vergleich an, der auch
soziale Folgekosten und ähnliche Faktoren berücksichtigt, wird sich dieser
Mehraufwand in jedem Fall rechnen.
Ein letzter Nachteil einer prozesshaften Entwicklung scheint die dauerhafte
Präsenz von Baulärm zu sein. Dies betrifft allerdings nur den Zeitraum bis zu
einer nahezu abgeschlossenen Nachverdichtung, danach unterscheidet sich die
Beeinträchtigung nicht von der in innenstädtischen Vierteln, wie beispielsweise
Schwabing. Auch wird eine Wohnung durch Bauarbeiten auf dem benachbarten Grundstück ja nicht unbewohnbar, eventuell führt die Präsenz des Wandels
auch zu einer weiteren Belebung des Viertels.
Generell wiegen also die Chancen einer prozesshaften Nachverdichtung die
Deﬁzite gerade bei einer nachhaltigen Sicht der Stadterweiterung bei weitem
auf.
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ohne Maßstab

Leere Grundstücke
Entlang der Hauptachsen
Entlang der Strassen
In die Tiefe 1. Schritt
Stadtrand Nivilieren
In die Tiefe 2. Schritt
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Verkehrssystem
Die Betrachtung des Verkehrssystems bezieht sich auf das Gesamtkonzept der
Haupterschließungswege, sowie fokussiert auf die nach den ursprünglichen
Planungsdogmen realisierten Teile Nord, Nord-Ost, und Ost. Die neueren Gebiete Süd I und II bleiben in der Tiefe ihrer Struktur außen vor.
Weiter sind gerade die verkehrlichen Optimierungsvorschläge nur als ein
mögliches, auf seine Umsetzbarkeit hin von professionellen Verkehrsplanern
zu prüfendes, Szenario zu verstehen; die aufgestellten Forderungen hingegen
als Zielsetzung jeglicher Verkehrsumstrukturierung zu sehen.
Zielsetzung

(41) vgl. Probleme Neuperlachs

Generell ist eine Reduzierung des Verkehrs anzustreben. Dies kann gesamtstädtisch über Nachverdichtung begünstigt werden. Weiter können durch das
wohnortnahe Arbeiten, sowie durch die Versorgung mit allen Gütern des Alltags in der fußläuﬁgen Umgebung Wege eingespart werden.(41)
Neben dem Vermeiden von Verkehr sollte aus stadtfunktionalen, wie ökologischen Gründen die Verlagerung des Verkehrs von den Straßen auf die Schiene
und das Fahrrad angestrebt werden.
Daneben ist in Neuperlach die Veränderung der Beschaffenheit der Straßen
nötig. Vierspurige Stadtautobahnen müssen hin zu urbanen Lebensräumen
mit minimaler Verkehrsbelastung und minimierten Fahrbahnquerschnitt gewandelt werden. Die Geschwindigkeit des Verkehrs muss gedrosselt werden,
sowie durch den Rückbau der Straßen auch die Notwendigkeit eines angemessenen Fahrverhaltens suggeriert werden. Ein Beispiel für die so zu erreichende
Qualitätssteigerung und Verdichtungspotenziale zeigt das Additiv Kamm.
Das bestehende Erschließungssystem in Neuperlach
Fußgänger und Radfahrer sind grundlegend vom motorisierten Straßenverkehr
getrennt. Dem von außen über einen Ring erschlossen Straßensystem steht ein
von innen heraus organisiertes Fuß- und Radwegesystem gegenüber. Es besteht aus zwei Ost-West Achsen durch die U-Bahn Stationen Neuperlach Zentrum, sowie Quiddestraße, welche sich jeweils in die Wohngebiete verästeln.
Zusätzlich gibt es zwischen Plettcenter und PEP im Westen, sowie Karl-MarxZentrum und Sudermannzentrum im Osten, Nord-Süd Verbindungen. Die
Querung von Straßen ist entlang dieser Hauptachsen, sofern überhaupt nötig,
fast ausschließlich mit Fußgängerbrücken möglich.

Fußgängerachse beim Karl-Marx-Zentrum

Dieses separieren der Verkehrsarten bringt einige Vorteile mit sich. Gerade
für Kinder und ältere Menschen verliert der Straßenverkehr einen Großteil
seines Gefahrenpotentials. Die Fußgängerachsen sind frei von Autos und können beidseitig bis an die Häuser heran optimal genutzt werden. Der Raum
wird nicht durch eine trennende Straße in zwei Teile zerschnitten. Auch ist die
Belästigung durch Verkehrslärm abseits der Hauptstraßen sehr gering.
Doch wird das in Wohnvierteln ohnehin spärliche Belebungspotential auf zwei
Schauplätze verteilt, die Straße und die Fußgängerachse. Dies erschwert die
Entstehung von Urbanität zusätzlich.
Auch die Orientierung wird erschwert, zum einen gibt es zwei unterschiedliche
Wege zu einem Ziel, zum anderen entstehen durch den Versuch Kreuzungen
des Systems möglichst zu vermeiden sehr viele Sackgassen.
Auf den Straßen wird der Verkehr durch die Verbannung der Fußgänger und
den so möglichen Ausbau immer schneller, dies macht den Straßenraum menschenfeindlich und zunehmend zu einem reinen interaktionslosen Verkehrskorridor.
Das Straßennetz an sich ist extrem hierarchisch organisiert. Die einzelnen
Häuser sind mit kleinen Anliegerstraßen, oft auch Sackgassen erschlossen,
diese münden auf Quartierserschießungsstraßen. Von dort aus geht es nach
außen auf den Haupterschließungsring (Quiddestraße, Karl-Marx-Ring) der
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an der Ständler- wie der Heinrich-Wielandstraße mit München verbunden. Im
Süden gibt es noch untergeordnete Verbindungen nach Ottobrunn, Putzbrunn
und Perlach.
Nur durch diese extreme Hierarchie der Straßen und den äußeren Sammelring wird die weitgehende Verkehrsberuhigung der einzelnen Wohnbereiche
möglich.
Allerdings wird so nicht nur mehr Verkehr erzeugt, da jeder erst auf die Sammelstraße fahren muss um dann unter Umständen wieder in die entgegengesetzte Richtung fahren zu können, diese Bündelung des Verkehrs bedingt auch
einen enormen Ausbau der Sammelstraßen, mit unter sind sie Vierspurig mit
Mittelstreifen und Leitplanken. In Verbindung mit dem konzentrierten Verkehrslärm und den somit erforderlichen Abstandsﬂächen der Wohnbebauung,
ergeben sich stadtfunktional wie auch auch räumlich enorm trennende Schneisen. So ist die „Straßenschlucht“ der Ständlerstraße an ihrer engsten Stelle 120
m Breit.
Doch resultieren diese Straßenbreiten nicht einzig aus dem hierarchischen
Netz, vermutlich auch aus einer Faszination für die autogerechte Stadt heraus wurden falsche Verkehrsprognosen getroffen. Denn sieht man sich heute
gerade die 4-Spurig ausgebauten Straßen an, so scheinen sie häuﬁg nicht sehr
stark ausgelastet. Natürlich muss für eine konkrete Aussage anstelle dieser Annahme eine qualitative Aussage von Verkehrsexperten treten.
Ein weiterer Grund für die enorme Größe mancher Straßen in Neuperlach
liegt in den nicht ausgeführten Teilen des ursprünglichen Verkehrskonzeptes.
Besonders die Ständlerstraße sollte nicht nur Neuperlach erschließen, sie sollte
im Osten, mit dem zu dieser Zeit noch direkt am Rand Neuperlachs geplanten
Autobahnring, verbunden sein und im Süden Truderings als neue Bundesstraße
304 nach Wasserburg führen. So werden auf dem gesamten Abschnitt der Ständlerstraße von Ramersdorf nach Neuperlach bis heute Flächen vorgehalten, um
sie sogar noch auszubauen. Diese und andere ursprüngliche Planungen sind im
Verkehrsplan von 1967 zu sehen.(42)
Doch wurden seither die Planungen grundlegend geändert. So wurde beispielsweise der Autobahnring A99 wesentlich weiter von der Stadt entfernt realisiert. Diese veränderten Rahmenbedingungen lassen heute viele der nach den
damals vorgesehenen Verknüpfungen dimensionierten Straßen völlig übertrieben erscheinen.
Auch ist heute das Dogma der autogerechten Stadt überwunden. Diktum muss
vielmehr sein die menschengerechte, urbane, europäischen Stadt im klassischen Sinne zu errichten.
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Karl-Marx-Ring

(42) Entlastungsstadt Perlach in München, Neue
Heimat 1967.

Mögliches Konzept für den Kfz-, Fuß- und Radverkehr
Nur die Heinrich-Wieland-Straße sowie die Ständlerstraße bis auf Höhe dieser
bleiben Vierspurig ausgebaut. Alle anderen Straßen werden auf zwei Spuren
ohne Mittelstreifen zurückgebaut. Dies wird, besonders im Fall des äußeren
Erschließungsrings, durch den soweit wie möglichen Zusammenschluss der
Straßen zu einem Netz ermöglicht. Im Rahmen der Nachverdichtung werden
die Gebäude im Gegensatz zur bestehenden Bebauung bewusst auf den neu
entstehenden menschengerechten Lebensraum Straße ausgerichtet. Die Ständlerstraße wird besonders im westlichen Teil zu einer normalen städtischen
Hauptsammelstraße mit Kreuzungen umgebaut und von Autobahnauffahrten
und ähnlichen unstädtischen Elementen befreit.
Abgesehen von der Querung der Hauptfußgängerachsen über die HeinrichWieland- wie die westliche Ständlerstraße wird auf Fußgängerbrücken verzichtet.
Zur zusätzlichen Verbindung der Bereiche Süd I und II wird die westliche Nord
/Süd Fußgängerachse entlang der Therese-Giehse-Allee verlängert. Hier sollen
bevorzugt Einzelhandelsnutzungen angesiedelt werden.
Ruhender Verkehr
Heute ist der ruhende Verkehr in Neuperlach überwiegend in Tiefgaragen, aber
sehr oft auch auf zum Teil enorm großen oberirdischen Parkplätzen unterge-

Verkehrssystem
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(43) Siehe Siemens, Ecke Karl-Marx- und HeinrichWieland Straße.

Großparkplatz Neuperlach Zentrum

bracht.(43) Diese Art der Unterbringung der KFZ ist nicht nur enorm unansehnlich, sondern wird so auch in unverantwortlichem Ausmaß bereits erschlossene
städtische Fläche verbraucht.
Die abgerissenen oder durch die Nachverdichtung zusätzlich benötigten
Stellplätze werden zu ca. 50% in Tiefgaragen untergebracht. Da wie anfangs
erörtert durch entsprechende Maßnahmen eine Reduktion, beziehungsweise
Verlagerung des Verkehrsaufkommens auf den ÖPNV angestrebt wird, werden die übrigen 50% der neuen Stellplätze in oberirdischen Parkautomaten
untergebracht.

Durch die angewandten Palettensysteme sind diese enorm raum- und somit
auch kostenefﬁzient. Die Konstruktion aus Stahl ermöglicht es sie, wenn die
Anzahl der Fahrzeuge zurückgeht, einfach rückzubauen und dem Recycling
zuzuführen. Durch die Sektionisierung dieser Garagensysteme ist auch ein
schrittweiser Rückbau möglich.
Öffentlicher Verkehr

(44) vgl. Warum nachverdichten?

Verkehrssystem

Wie bereits angedeutet ist generell ein Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel
zu forcieren.(44) Konkret scheint, wie auch im ursprünglichen Verkehrsplan
vorgesehen, im Osten entlang des Karl-Marx-Rings eine zweite hochwertige
Verbindung (U-Bahn/Tram) nötig um eine optimale Anbindung aller Bewohner an leistungsstarke öffentliche Verkehrsmittel in angemessener Fußentfernung zu gewährleisten.
Grundsätzlich sollte das öffentliche Verkehrssystem derart ausgebaut werden, dass auf einem Großteil der Strecken innerhalb der Stadt München ein
Fahrzeitvorteil gegenüber dem KFZ entsteht.
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Straßenverkehrskonzept
ohne Maßstab
Mittlerer Ring Ost
Innenstadt

Trudering

Mittlerer Ring West
Innenstadt
A9

Perlach /
Ramersdorf

Putzbrunn /
Waldperlach
Perlach

4-Spurige Verbindungsstrassen
Quartierserschließung Bestand
Quartierserschließung Neu (Netzschluss)
Rückbau auf 2 Spuren
Kompletter Rückbau der Strassen

Ottobrunn /
A9
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