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5. Planungskonzept für die Entwicklung zentraler Standorte in München

Auf der Grundlage der in den vorhergehenden Abschnitten dargestellten Zielvorstel
lungen und Kriterien für die Entwicklung einer pdlyzentrischen Stadtstruktur wird 
im folgenden ein raumbezogenes Konzept zentraler Standorte für München vorge
stellt (vgl. Abbildung 15, Seite 121).

5.1 Standortkonzept für den inneren Stadtbereich (Innenstadt und Innenstadtrandgebiete)

Die Aufgabe, Standortfestlegungen sowie Vorstellungen zum anzustrebenden Zen
tralitätsniveau und zur Ausstattung für ein System zentraler Standorte zu entwik- 
keln, stellt sich für den inneren Stadtbereich Münchens (Innenstadt und Innenstadt
randgebiete) in grundsätzlich anderer Weise als in den äußeren Stadtbereichen. Eine 
Neubestimmung von Standorten im inneren Stadtbereich is t überflüssig, da neben 
dem Stadtkern in allen in Frage kommenden Stadtbereichen mehr oder minder stark 
entwickelte Zentren bereits vorhanden sind (vgl. Kapitel II).
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Bei Berücksichtigung der besonderen entwicklungspoiititschen Probleme in den In
nenstadtrandgebieten, der gewachsenen Struktur ihrer zentralen Bereiche und der 
relativen Nähe zum Stadtkern sowie der durch den Stadtrat bereits beschlossenen 
Entwicklungsziele wäre es hier abwegig, offensive, auf starke Expansion und Ent
wicklung orientierte Konzepte zu verfolgen. Ein Zentrenkonzept für diese Stadtbe- 
reiche hat deshalb für die nächste Zukunft nur das Ziel anzustreben, die vorhande
nen Angebotskonzentrationen zu ergänzen und abzurunden.

In den inneren Stadtbereichen sind die einzelnen Versorgungs- und Dienstleistungs
funktionen wesentlich breiter gestreut als in den äußeren Stadtquartieren. Dies hat 
zur Folge, daß eine Vielzahl von Versorgungsbedürfnissen der Wohnbevölkerung 
nicht in einem „Zentrum" gedeckt wird, sondern im unmittelbaren Wohnbereich. 
Die Zentrenplanung muß diese Situation im Sinne ihrer Erhaltung mitbedenken.

5.1.1 Innenstadt

A lle Ziele zur künftigen Entwicklung der Münchner Innenstadt müssen darauf ausge
richtet sein, die Innenstadt als hochspezialisiertes Oberzentrum des bayerischen 
und des süddeutschen Raumes zu sichern und zu fördern. Gleichzeitig müssen sie 
dahin gehen, die Originalität der in einem langen historischen Prozeß entstandenen 
zentralen Stadtbereiche zu pflegen sowie ihr strukturelles und städtebauliches Gefü
ge zu erhalten und zu verbessern. Diese Ziele schließen die Forderung ein, diesen 
Stadtbereich nicht zu einem Museum werden zu la^en, sondern als kommunale 
Mitte in einem umfassenden und dabei durchaus dynamischen Sinne zu erhalten 
und weiterzuentwickeln. Voraussetzung für die Verwirklichung dieses Zieles ist die 
Dämpfung des auf den zentralen Stadtbereichen durch die Erweiterung von priva
ten und öffentlichen Verwaltungsbauten u.ä. ohne oberzentraie Bedeutung lasten
den Veränderungsdrucks. Dies ist einerseits möglich durch die Entwicklung entspre
chend qualifizierter Alternativstandorte in den Außenbereichen der Stadt und der 
Region, andererseits durch den Ausbau von Ober- und Mittelzentren im bayerischen 
und süddeutschen Raum.

Vor diesem Hintergrund gelten für die Innenstadt folgende Entwicklungsziele:

a) Die zugespitzt monozentrische Situation im Stadtkern hinsichtlich Ausstattung 
und Erreichbarkeit ist durch den Ausbau von zentralen Standorten in den 
äußeren Stadtbereichen zu verringern.

Dies bedeutet im einzelnen:

® Der weitere Zuwachs an Verkaufsflächen ohne oberzentrale Bedeutung 
im Stadtkern ist zugunsten der Stadtteilzentren im Außenbereich zu ver
hindern.
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• Die Spezialisierung und Differenzierung der Angebote von oberzentraler 
Bedeutung, also für den regionsweiten und darüber hinausreichenden 
Einzugsbereich ist zu fördern, wobei die hierfür erforderlichen Flächen 
durch Umstrukturierung derzeit bestehender Angebote des Massen- und 
Tagesbedarfs gewonnen werden sollten:

• Die noch bestehende Kleinteiligkeit der Angebotsstruktur ist zu erhal
ten. Weitere Großformen des Angebots, wie Waren- und Kaufhäuser, sind 
zu verhindern; typische, spezialisierte Geschäftskonzetrationen in Teil
bereichen sind als solche zu erhalten.

• Eine weitere Konzentration von Flächen und Arbeitsplätzen im Verwal
tungsbereich ist zu vermeiden.

• Die heute bestehenden einseitigen Erreichbarkeitsvorteile des Stadtkerns 
sind zugunsten der Stadtteilzentren im Außenbereich durch eine entspre
chende Netzplanung der öffentlichen Nahverkehrsmittel abzuschwächen.

b) Originalität, Vielfalt, Vitalität und Attraktivität des Stadtkerns sind zu sichern.

Dies bedeutet im einzelnen:

• Ungesteuerte Veränderungen von Baustruktur und Nutzungsarten sind 
zu unterbinden.

• Die Herausbildung einer Konsum-Monostruktur ist zu verhindern.

• Die Polarität innerhalb des Stadtkerns zwischen stark belebten, teils über
beanspruchten und „toten" Zonen ist durch Schaffung entsprechender 
Kristallisationspunkte in den heute „toten" Zonen abzubauen, insbeson
dere durch ein den gesamten zentralen Stadtbereich erschließendes Sy
stem von Fußgängerbereichen, darunter auch solchen ohne dominierende 
Konsumfunktionen.

• Erhaltung der bestehenden und Förderung des Entstehens weiterer Wohn- 
mögiichkeiten auch im Stadtkern. •

• Die weitere Expansion von publikumsorientierten zentralen Konsum- 
und Versorgungsfunktionen, insbesondere in den umstrukturierungs
gefährdeten Randbereichen des Stadtkerns (Großhandelsviertel beider
seits der Schwanthalerhöhe, Schwanthalerstraße u.a.) ist zu unterbin
den. Umstrukturierungsprozesse in einzelnen Bereichen des Stadtkerns 
sind durch frühzeitige Entwicklung von Zielvorgaben auf der Grundlage 
der Leitlinien des Stadtentwicklungsplanes zu steuern.
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• Die City ist Standort und Entfaltungsraum für Neuentwicklungen, für 
neue Formen der Kommunikation, des Konsums, der öffentlichen und 
privaten Dienstleistungen, die nur in Räumen höchster Zentralität Ent- 
wickiungschancen haben.

5.1.2 Entwicklung von Stadtteilzentren im Innenstadtrandbereich

Aufgrund der Vielzahl weit entwickelter vorhandener Konzentrationspunkte und 
zentraler Bereiche im Innenstadtrandgebiet scheidet die Untersuchung von Alterna
tivstandorten in diesem Stadtbereich aus. Als Stadtteilzentren oder mögliche Stadt
teilzentren werden folgende Standorte vorgeschiagen (vgl. Kapitel II):

a) Haidhausen (Bereich Rosenheimer Platz/Weißenburger Straße/Ostbahnhof)

b) Giesing (Bereich Tegernseer Landstraße zwischen Ostbahnhof und Mittlerem 
Ring)

c) Westend/Schwanthalerhöhe

d) Neuhausen (Bereich Rotkreuzplatz) .

e) Schwabing (Bereich Feiiitzschplatz/Hohenzollernstraße/Nordbad) 

und mit gewissen Einschänkungen

f) Sendling (Harras/Plinganserstraße).

Für diese Stadtbereiche und ihre zentralen Standorte, die durchwegs in enger Nach
barschaft zu dichtbewohnten Gebieten liegen, bestehen folgende allgemeine Ziele:

• den Charakter, die Originalität und das enge Mischungsverhältnis von Wohnen, 
Einzelhandel, Dienstleistungen und Kleingewerbe zu erhalten, bestehende 
Kleinstrukturen und die Angebotsvielfalt zu schützen und zu bewahren;

• die Wohnbausubstanz weitestmöglich zu erhalten;

• die zentralen Standorte behutsam zu Mittelpunkten der umliegenden Stadt
gebiete zu entwickeln;

• das vorhandene Angebot an Konsum- und Dienstleistungseinrichtungen -  mit 
wenigen Ausnahmen — lediglich im Bereich des längerfristigen und speziali
sierten Bedarfs im Sinne einer Abrundung zu ergänzen; •

• den Verkehr im zentralen Bereich zu beruhigen und größere Flächen für Fuß
gänger zu gewinnen.
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Diese allgemeinen Ziele werden nachfolgend noch durch standortspezifische Pia* 
nungszieie ergänzt, die bei der Entwicklung einzelner Stadtteilzentren in den Innen
stadtrandgebieten zu verfolgen und umzusetzen sind.

a) Haidhausen:
Bereich Rosenheimer Platz -  Weißenburger Straße -  Ostbahnhof.

Vorgesehener Einzugsbereich:
Stadtbereich Haidhausen; Randbereich von Berg am Laim und Alt-Bogen-
hausen.

Planungsziele:
1. Zur weitestmöglichen Erhaltung der erneuerungsbedürftigen Wohnbau

substanz sind Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen. 
Da es sich hierbei um ein langfristiges Ziel handelt, ist unter Erhaltung 
nicht die Konservierung des gegenwärtigen Zustandes zu verstehen, son
dern — in Abstimmung mit der Belastbarkeit der Bewohner — eine schritt
weise Anpassung an derzeitige Standards.

2. Im Bereich Rosenheimer Platz — Weißenburger Straße ist eine Auswei
tung der Angebotsflächen für Nachfragen des Tagesbedarfs nicht erforder
lich; ein kleinerer Zuwachs im Bereich des längerfristigen, spezialisierten 
Bedarfs ist im Sinne einer Angebotsabrundung wünschenswert. Auf einem 
geeigneten Platz ist ein Wochenmarkt zu errichten.

3. Im Bereich Ostbahnhof ist ein Zuwachs an Angebotsflächen in dem Um
fange vertretbar, in dem Nachfragepotential durch Ansiedlung von A r
beitsplätzen im unmittelbaren Umfeld entsteht. Ein weiterer Ausbau des 
Standorts für einen regionalen Einzugsbereich ist sowohl im Hinblick auf 
die derzeitige sozio-ökonomische Struktur des Quartiers wie unter Ge
sichtspunkten der Entwicklung des Zentrums Perlach nicht vertretbar. 
Auch eine Ausweitung des zentralen Bereiches über seinen derzeitigen 
Umgriff hinaus ist zu unterbinden.

4. Eine Fortsetzung der Angebotskonzentration jenseits des Bahngeländes 
nach Osten ist wegen der Gefahr der schrittweisen Verlagerung des 
Schwerpunktes aus dem durch Restriktionen gekennzeichneten Bereich 
zwischen Rosenheimer Platz und Ostbahnhof zu verhindern. 5

5. Aufgrund des gegenwärtig schon vorhandenen Nachfragepotentials und 
des ausgewogenen Verhältnisses von Einwohnern und Arbeitsplätzen in 
Haidhausen ist ein Zuwachs an Arbeitsplätzen zur Verbesserung der 
Tragfähigkeit des Zentrums nicht notwendig.
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Eine Überbauung des Bahngeländes Im Bahnhofsbereich erscheint im Hin
blick auf das große Flächenangebot im Gebiet östlich des Ostbahnhofes 
nicht erforderlich und wegen des Entwickiungsdrucks, den sie auslösen 
würde, auch nicht wünschenswert. Die Überbauungsmöglichkeiten sind 
jedoch für eine u.U. in sehr weiter Zukunft liegende, vornehmlich aus dem 
Stadtteil resultierende Nachfragezunahme (Wohnen, öffentliche und priva
te zentrale Funktionen und Dienste) vorsorglich offenzuhalten.

6. Ausbau des zentralen Bereichs als Fußgängerzone; Verkehrsberuhigung 
des Bahnhofsvorplatzes; Verbesserung der Zugänglichkeit der Platzmitte,

7. Ausbau der öffentlichen und sozialen Infrastruktur in noch festzulegen
dem Umfang entsprechend der besonderen Struktur des Stadtbereichs 
(hoher Altenanteil, hoher Ausländeranteil, unterdurchschnittliches Er
werbs- und Einkommensniveau).

8. Generelle Verbesserung der Umweltqualität, u.a. durch Verbesserung der 
Zugänglichkeit zu den Grünanlagen entlang der Isar aus den Wohnberei- 
chen; Schaffung von Grünanlagen östlich des Bahngeländes; Begrünung 
geeigneter Straße und Plätze des Quartiers, insbesondere der zentralen 
Bereiche.

9. Verbesserung der Erreichbarkeit des zentralen Bereiches von Haidhausen 
aus den Gebieten östlich des Bahngeländes (Bus, Fußgänger).

b) Giesing:
Bereich Tegernseer Landstraße zwischen Ostfriedhof und Mittlerem Ring.

Vorgesehener Einzugsbereich: 
Stadtbereich Giesing, Harlaching.

Planungsziele:
1. Im Bereich der Tegernseer Landstraße sind die Angebotsflächen des Ein

zelhandels entsprechend dem längerfristigen, spezialisierten Bedarf im 
Einzugsbereich auszuweiten.
Größe und Standort eines geplanten Baus eines Warenhauses bedürfen 
einer Überprüfung unter Gesichtspunkten dieser Planungsziele. 
Einrichtung eines Wochenmarktes. 2 *

2. Verkehrsberuhigung im Bereich der Tegernseer Landstraße; längerfristige 
Umgestaltung zu einem Fußgängerbereich, Die Erreichbarkeit des zentra
len Bereichs ist mit Hilfe der öffentlichen Verkehrsmittel zu verbessern.
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3. Ausbau der stadtteilspezifischen öffentlichen und sozialen Infrastruktur 
im Nahbereich des zentralen Standorts; das Grünwalder Stadion wäre in 
die Zentrenplanung mit öffentlich-sozialen Bildungs-, Sport- und Freizeit
funktionen einzubeziehen.

4. Verbesserung der Umwelt und Erlebnisqualität des Bereichs (Bepflanzung 
der Straßen mit Alleebäumen, Ausstattung mit Straßenmobiliar, Erhal
tung der Grünflächen im Nahbereich des Zentrums; Stadtbildpflege).

c) Westend/Schwanthalerhöhe:
Bereich Westend/Schwanthalerhöhe mit einer räumlichen Verteilung der 
Versorgungsfunktionen über das gesamte Viertel.

Vorgesehener Einzugsbereich:
Stadtbereich Westend/Schwanthalerhöhe.

Planungsziele:
1. Dämpfung der weiteren Expansion von City-Funktionen am Rande und 

im Quartier, insbesondere Unterbindung der Niederlassung weiterer Ein
richtungen der Massenversorgung; die Randzonen des Viertels (Landsber
ger Straße, Flächen am DB-Südring, Gleisdreieck) haben vorrangig zur 
Lokalisierung von Ergänzungsfunktionen für das Stadtquartier zu dienen 
(öffentliche und private Dienste, Versorgungseinrichtungen).

2. Obgleich sich im Westend eine Zentrenbildung im Sinne einer räumlichen 
Konzentration der zentralen Funktionen nur beschränkt vollzogen hat, 
ist die Ausstattung mit Angebotsflächen des Einzelhandels ausreichend; 
eine Ausweitung der Flächen ist daher nicht veranlaßt.
Einrichtung eines Wochenmarktes im zentralen Bereich des Viertels 
(Gollierplatz, Heimeranstraße).

3. Verbesserung der Ausstattung mit Einrichtungen der öffentlichen und 
sozialen Infrastruktur zur Berücksichtigung der spezifischen sozialen und 
wirtschaftlichen Struktur des Bereiches. 4

4. Ausgestaltung der Theresienwiese zu einer den Bedürfnissen der anliegen
den Wohngebiete entsprechenden Nutzung bei Aufrechterhaltung der der
zeitigen Funktion als Festwiese (Begrünung mit Bäumen, Alleen, Bolz- 
und Kinderspielgelegenheiten etc.). Vorrangige Erschließung des Ausstel
lungsgeländes mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Sonderlinie, U-Bahn-Bau) 
zur Entlastung des Wohnviertels.
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d) Neuhausen und Nymphenburg:
Bereich Rotkreuzplatz,

Vorgesehener Einzugsbereich:
Stadtbereich Neuhausen, Randbereiche von Schwabing, Moosach, Menzing.

Planungsziele:
1. Zur Ergänzung der Angebotskonzentration des Einzelhandels im 8ereich 

des Rotkreuzplatzes ist ein Warenhaus zu errichten.

2. Herstellung einer attraktiven Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz 
durch Anschluß an die U 1; Neuanpassung des flächenerschließenden 
ÖV-Netzes aus dem Einzugsbereich an den zentralen Standort entspre
chend der Bedeutung als Verknüpfungs- und Umsteigepunkt.

3. Verkehrsberuhigung im Bereich des Rotkreuzplatzes und Schaffung einer 
möglichst großen Fußgängerfläche im Platzbereich. Der Durchgangsver
kehr über den Platz wird unterbunden; die auf den Platz zuführenden 
Straßen dienen künftig nurmehr der Aufnahme örtlichen Verkehrs.

4. Städtebaulich-architektonische Gestaltung der Randbebauung des Platzes. 
Die entstehende Fußgängerfläche ist durch Bepflanzung und Anordnung 
von Sitzgruppen u.ä. auszugestalten.

5. Unterbindung von Arbeitsplatzkonzentrationen in den umgebenden 
Wohnbereichen.

6. Einrichtung eines Wochenmarktes.

e) Schwabing:
Bereich Feilitzschplatz — Hohenzollernstraße — Nordbad. 

Vorgesehener Einzugsbereich:
Schwabing; Randbereiche der Stadtbereiche Nord und Neuhausens.

Planungsziele:
1. Die Versorgungssituation im Einzugsbereich der Zentrenbildung Feilitzsch

platz — Hohenzollernstraße — Nordbad mit privaten Konsum-, Versor- 
gungs- und Dienstleistungsfunktionen ist sehr hochwertig; eine Auswei
tung der Angebotsflächen (einschließlich Warenhäuser und Verbraucher
märkte) ist deshalb zur Vermeidung von reinem Verdrängungswettbewerb 
in absehbarer Zeit weder erforderlich noch wünschenswert. Gleiches gilt
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für die Ausweitung von Flächen für Dienstleistungseinrichtungen. Die 
Ausstattung mit öffentlicher und sozialer Infrastruktur bedarf der Über
prüfung.
Einrichtung eines Wochenmarktes (denkbar: Bereich Nordbad),

2. Eine weitere Vermehrung gastronomischer Betriebe in Teilbereichen von 
Schwabing ist zu verhindern.

3. Erweiterung der Fußgängerzone im Bereich Münchner Freiheit (Verlage
rung des Verkehrs in die Randbereiche); weitestmögliche Verkehrsberu
higung und Einrichtung weiterer Fußgängerbereiche im zentralen Bereich 
Feilitzschplatz — Hohenzollernstraße — Nordbad.

4. Zusammenfassung neu einzurichtender publikumsintensiver Funktionen 
der öffentlichen und privaten Hand am nördlichen Rand des Feilitzsch- 
platzes.

5. Der Feilitzschplatz sollte architektonisch und städtebaulich besonders 
gut gestaltet und geschlossen werden, da er den nördlichen Abschluß der 
Leopoldstraße darstellt.

f) Sendling:
Bereich Plinganserstraße — Harras.

Vorgesehener Einzugsbereich: 
Waldfriedhof, Laim.

Planungsziele:
1. Behutsamer Ausbau des Bereichs Harras U-Bahn- und S-Bahn-Haltepunkt 

zu einem Stadtteilzentrum, wobei die im zentralen Bereich vorhandene 
Wohnsubstanz weitestmöglich zu erhalten ist.

2. Die Errichtung eines Warenhauses ist wünschenswert, allerdings muß die 
Standortfrage sorgfältig geprüft werden.

3. Ausbau der öffentlichen und sozialen Infrastruktur im zentralen Bereich 
oder in dessen Nahbereich. 4

4. Verkehrsberuhigung im Bereich Harras; Einrichtung von Fußgängerberei
chen, gegebenenfalls durch Reduzierung der Fahrbahnbreite zugunsten von 
Gehwegen, Arkaden u.ä. Unter Berücksichtigung der Belastbarkeit der
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im Zentrum Wohnenden sind flächenerschließende öffentliche Verkehrs
linien aus dem Einzugsbereich an den zentralen Bereich anzubinden.

5. Architektonische und städtebauliche Gestaltung des Harras: Berücksichti
gung bzw. Herausarbeitung der Hangkante bei Neubebauung.

5.2. Standortkonzept für den äußeren Stadtbereich

Die Erarbeitung von Standortvorschlägen für ein System zentraler Standorte im 
Außenbereich der Stadt hat in erster Linie auf vorhandenen Ansätzen und Konzen
trationen zentraler Einrichtungen aufzubauen. Daneben wird es in diesem Bereich, 
anders afs im inneren Stadtbereich, erforderlich sein, neue Bereiche für die Aufnah
me zentraler Einrichtungen bereitzustellen und für deren gute Erreichbarkeit Sorge 
zu tragen. Eine gute Erreichbarkeit ist Voraussetzung dafür, daß sich die Standorte 
zu funktionsfähigen Mittelpunkten der jeweiligen Stadtbereiche entwickeln.

In diesem Abschnitt werden zunächst die in den vorhergehenden Abschnitten dar
gestellten Gesichtspunkte zur Bestimmung von Standorten für zentrale Bereiche im 
Außenraum der Stadt zusammengefaßt, die Dringlichkeit der in den einzelnen 
Stadtteilzentren notwendigen Einrichtungen aus dem Vergleich der Versorgungs
situation in den äußeren Stadtbereichen abgeleitet und schließlich die einzelnen 
Standortvorschläge und die standortspezifischen Planungsziele dargestellt.

5.2,1 Allgemeine Kriterien für die Standortwahl und die Entwicklung zentraler Standorte 
im Außenbereich der Stadt

a) Regionaler Bezug

In Abweichung von der im Stadtentwicklungsplan 1963 entwickelten Vorstel
lung, die damals geplanten Zentren Perlach, Oberschleißheim und Freiham 
durch ihre Ausstattung und Erschließung für einen weit über den Burgfrieden 
Münchens hinausreichenden Einzugsbereich vorzusehen, sind Auswahl und 
Ausstattung der nunmehr vorzuschlagenden Stadtteilzentren nur auf den jewei
ligen Einzugsbereich im zugehörigen Stadtteil ausgerichtet. Dies deshalb, weil 
vermieden werden muß, daß umfangreiche Nachfrageströme nach Gütern und 
Diensten aus der Region in das Stadtgebiet hineingeführt werden. Vielmehr 
ist es das Ziel der vorliegenden Untersuchung, den Auf- und Ausbau der in 
der Region 14 vorgesehenen 8 Mittelzentren im Umland der Stadt zu fördern 
und das bauliche Zusammenfließen von Stadt und Umland durch Konzentra
tion von weiteren städtischen Siedlungsentwicklungen auf den Nahbereich von 
Stadtteilzentren zu vermeiden.
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b) Bessere Strukturierung des Außenbereiches der Stadt
Standorte für zentrale Bereiche sind so zu wählen, daß sie die Funktion eines 
Mittelpunktes für den ihnen zugeordneten Einzugsbereich übernehmen können. 
Dies bedeutet, daß sie möglichst im Bevölkerungsschwerpunkt der einzelnen 
Gliederungsbereiche liegen. Auch muß es möglich sein, daß ihnen zukünftige 
Siedlungsentwicklungen günstig zugeordnet werden können.

c) Vermeidung von Impulsen für ungesteuertes Wachstum
Standorte für zentrale Bereiche sind so zu wählen, daß ihre Entwicklung im 
größtmöglichen Umfang gesteuert werden kann. Es ist zu vermeiden, daß sie 
zu Kristallisationspunkten für schwer steuerbares und unerwünschtes Wachs
tum werden. Diese Gefahr wäre gegeben, wenn sie in der Nähe großflächiger, 
extensiv genutzter Gewerbe-, Industrie-und Wohngebiete mit hohem Baurecht 
ausgewiesen würden.

d) Vermeidung von sozialen Konflikten
Bei Standorten für zentrale Bereiche, die in gewachsenen Strukturen und in 
enger Nachbarschaft zu älteren dichtbewohnten Wohnvierteln liegen, sind 
keine offensiven, auf starke Expansion und Entwicklung orientierten Ziele zu 
verfolgen. Wie bei den Zentren im inneren Stadtbereich, sind hier für den über
schaubaren Planungszeitraum nur die vorhandenen Angebotskonzentrationen 
zu ergänzen und abzurunden, um die Verdrängung von Wohnbevölkerung und 
von mittleren und kleinen Betrieben zu vermeiden.

e) Vorhandene Ansätze aufgreifen
Die Entwicklung von Stadtteilzentren zu vielfältigen und umfassenden Mittel
punkten wird dadurch erleichtert, daß vorhandene Ansätze und Konzentratio
nen von zentralen Einrichtungen sowie bereits bestehende raumbezogene 
Orientierungen der Bewohner berücksichtigt werden. Daneben gilt es, bestehen
de Planungen, etwa schon im Fiächennutzungsplan der Stadt ausgewiesene zen
trale Bereiche zu beachten.

f) Erreichbarkeit
Ein wesentliches Kriterium für die Wahl von Standorten für Stadtteilzentren 
ist die gute Erreichbarkeit. Als Standort erscheinen daher vor allem Verkehrs
knotenpunkte und Umsteigepunkte von den schienengebundenen Schnellver
kehrsmitteln in stadtteilerschließende Linien geeignet. Darüber hinaus sind in 
den Stadtteilzentren die verkehrspolitischen Ziele — Beseitigung des Durch
gangsverkehrs, Anschluß an leistungsfähige öffentliche Verkehrsmittel, u.U. 
Ausgestaltung der zentralen Bereiche als Fußgängerzonen -  zu verwirklichen.

g) Erhaltung und Verbesserung der Stadtgestalt
Die Standorte für Stadtteilzentren sind ferner so zu wählen, daß einerseits die 
Ziele zur Bewahrung der Qualitäten der Stadtgestalt erreicht werden können, 
also topographische, naturräumliche, historische und bauliche Werte erhalten 
bleiben. Andererseits müssen sie die Voraussetzung dafür bieten, daß Städtebau-
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liehe Mittelpunkte in den bislang weitgehend amorphen äußeren Stadtberei- 
chen und damit zugleich Orientierungs- und Identifikationsräume für die Be
wohner der ihnen zugeordneten Bereiche geschaffen werden können. Vorhan
dene Gestaltungsanreize sind daher soweit wie möglich zu berücksichtigen.

h) Flächenverfügbarkeit
Soweit möglich sind solche Standorte zu wählen, die über Flächen im Nahbe
reich verfügen, auf denen in sinnvoller räumlicher Zuordnung auch Standorte 
für tertiäre Arbeitsstätten entwickelt werden können. Hierbei sind solche 
Standorte zu bevorzugen, in deren Nahbereich die Stadt Flächen besitzt, die 
zur besseren Steuerung der Entwicklung des Zentrums aktiviert werden kön
nen.

i) Berücksichtigung der Funktionsfähigkeit von Quartier- 
und Nahbereichszentren
Bei der Wahl von Standorten für Stadtteilzentren muß auch berücksichtigt wer
den, daß die in dem jeweiligen Einzugsbereich in größerer Zahl vorhandenen 
Quartier- und Nahbereichszentren weiterhin funktionstüchtig bleiben können. 
Außerdem muß davon ausgegangen werden, daß in Wohnbereichen, die von der 
Innenstadt und den Stadtteilzentren zu weit entfernt sind oder diesen verkehr
lich ungünstig zugeordnet sind, Quartier- und Nahbereichszentren zusätzliche 
Versorgungsaufgaben übernehmen müssen. Im Rahmen des vorliegenden Kon
zeptes werden Entwicklungsvorstellungen nur für die Ebene der Stadtteilzen
tren entwickelt; die Entwicklung eines Standortkonzeptes für die Ebene der 
Quartier- und Nahbereichszentren ist — der entwicklungspolitischen Bedeu
tung entsprechend — einer späteren Differenzierungsphase des vorliegenden 
Konzeptes Vorbehalten 11.

5.2.2 Bestimmung der Dringlichkeit für die Entwicklung von Stadtteilzentren im 
äußeren Stadtbereich

Die Dringlichkeit der Entwicklung von Stadtteilzentren im äußeren Stadtbereich 
wird zunächst durch die Versorgungssituation in den äußeren Stadtbereichen be
stimmt. A ls Orientierungshilfe hierzu dient ein Vergleich der Versorgungssituation 
in den einzelnen Gliederungsbereichen des Stadtgebietes. Die Gegenüberstellung be

l l  Ein Teilkonzept wird derzeit im Rahmen der Dorfkernstudie für Dorfkerne mit der Funk
tion von Quartier- und Nahbereichszentren im Stadtentwicklungsreferat erarbeitet.
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schränkt sich auf einige ausgewählte überörtlich bedeutsame Einrichtungen in den 
einzelnen Gliederungsbereichen, die für die Entwicklung von Stadtteilzentren 
Bedeutung haben und sich quantitativ vergleichen lassen. Dabei handelt es sich um:

a) Konsumeinrichtungen des periodischen und langfristigen 
Bedarfs;

b) Schulplätze an weiterführenden Schulen;

c) das Angebot an Arbeitsplätzen.

Dieser Vergleich führt zu folgendem Ergebnis {vgl. Abbildung 16, Seite 135):

a) Der überwiegende Anteil des Gesamtangebotes an Gütern des periodischen und 
langfristigen Bedarfs 11 ist in der Innenstadt konzentriert.
Moosach, Haidhausen, Pasing und Schwabing sind relativ gut, Neuhausen und 
Fürstenried sind nur durchschnittlich versorgt. Am schlechtesten ist derzeit die 
Versorgungssituation im Münchner Norden (Hasenbergl), im Nordosten und 
im Südosten {Perlach).

b) Die meisten Schulplätze an Gymnasien 2* gibt es in der Innenstadt, in Neuhau
sen, Schwabing und Pasing. Eine vergleichsweise gute Versorgung besteht in 
Giesing, Fürstenried und Sendling, während Münchens Nordwesten (Moosach), 
Norden (Hasenbergl) und Südosten {Perlach) stark unterversorgt sind.
Beim Angebot an Realschulplätzen ist insgesamt eine gleichmäßigere Verteilung 
der Einrichtungen im Stadtgebiet erkennbar, aber auch hier gibt es ein deutli
ches Überangebot in der Innenstadt und deren Randgebieten. Gänzlich fehlen 
Realschulen im Münchner Nordwesten und Nordosten, eine ähnlich 
schlechte Versorgungssituation besteht im Münchner Norden (Hasenbergl) und 
Südosten (Perlach).

1) Zum Vergleich der Stadtteile nach ihrem Versorgungsgrad mit Konsumangeboten wurden 
die Angebotsflächen des periodischen und längerfristigen Bedarfs in Quadratmetern pro Ein
wohner für die einzelnen Stadtteile ermittelt.

2) Die Versorgungssituation mit Schulplätzen im weiterführenden Schulbereich in den einzel
nen Stadtteilen wurde dadurch vergleichbar gemacht, daß das Schulplatzangebot an Real
schulen und Gymnasien in den einzelnen Gliederungsbereichen ermittelt wurde und dem 
derzeitigen Kinderanteil (unter der sicher groben Annahme, daß in allen Gliederungsberei
chen der Besuch weiterführender Schulen entsprechend dem Münchner Durchschnitt erfolgt) 
gegenübergestellt.
Quelle: „Raumsituation, in den öffentlichen Schulen in der Landeshauptstadt München im 
Schuljahr 1972/73” , Bekanntgabe des Schulreferates vor dem Schulausschuß vom ^.Dezem
ber 1973.
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c) Die Situation beim Angebot an Arbeitsplätzen in den einzelnen Gliederungsbe
reichen ist ähnlich wie bei den Konsumeinrichtungen und den Schulen. Dem 
Überangebot an Arbeitsplätzen in der Münchner Innenstadt stehen Bereiche 
mit einer starken Unterversorgung an Arbeitsplätzen im Münchner Nordwesten, 
Norden, Nordosten und Südosten gegenüber,

Zusammenfassend kann schon aufgrund dieses sehr groben Vergleiches in folgenden 
Stadtgebieten eine mangelhafte Versorgung festgestellt werden:

• im Münchner Norden

• im Münchner Nordosten

• im Münchner Südosten

• im Münchner Nordwesten

Hasenbergl;

Bogenhausen;

Perlach;

Moosach (mit Ausnahme des Ange' 
bots an Konsumeinrichtungen).

Die Entwicklung von Stadtteilzentren erscheint daher in diesen Stadtteilen im Hin
blick auf die Verbesserung der Versorgungssituationen vordringlich.

5.2.3 Standortvorschläge für Stadtteilzentren im äußeren Stadtbereich

Unter Berücksichtigung der angeführten Kriterien zur Wahl von Standorten für Stadt- 
teilzentren im äußeren Stadtbereich werden folgende Zentrenstandorte vorgeschla
gen:

a) im Norden: Hasenbergl;

b) im Nordosten: Bogenhausen — Arabellapark;

c) im Südosten: Perlach {dieser Standort liegt bereits fest);

d) im Süden: Fürstenried-Ost;

e) im Westen: Laim und

f) Pasing;

g) im Nordwesten: Moosach (Bereich des Olympia-Ein-
kaufszentrums).

Diese Standortvorschläge gilt es nun im einzelnen näher zu umschreiben.
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a) Hasenbergl:

Bereich Kreuzung der Schleißheimer- und Neuherbergstraße.

Vorgesehener Einzugsbereich: Hasenbergl, Neuherberg, Harthof und Am Hart; 
Randbereiche von Feldmoching und Freimann.

aa) Standortbeurteilung (vgl. Abbildungen 17 A  - C, Seiten 141 bis 145)
A ls mögliche Alternative zum vorgeschlagenen Standort östlich Schleiß
heimer Straße/nördlich Neuherbergstraße kommt aufgrund der gegebenen 
Situation nur das Alabama-Depot in Frage. Die Vor- und Nachteile des vor
geschlagenen Standorts Hasenbergl werden im Standortvergleich zum 
Alabama-Depot verdeutlicht. Beide Flächen sind in Bundesbesitz; die der
zeitige Nutzung durch die Bundeswehr soll in den nächsten 2 — 5 Jahren 
aufgelassen werden.

1. Standort Schleißheimer-/Neuherberg$traße

Vorteile:

• Der Standort liegt günstig zu den beiden Bevölkerungsschwerpunkten im 
Norden (Siedlung Hasenbergl, Siedlung Harthof und Am Hart) und kann 
langfristig als Ansatzpunkt für eine geordnete Weiterentwicklung und Neu
strukturierung des stark zersiedelten Münchner Nordens wirken (vgl.
Abbildung 17 A, Seite 141).

• Das vorgeschlagene Zentrum kann an existierende Konzentrationen zentra
ler Einrichtungen — im Westen an den zentralen Bereich des Hasenbergls 
an der Dülferstraße, im Süden an den Schul- und Sportbereich in Harthof —

. angebunden werden (vgl. Abbildung 17 B, Seite143).

• Durch die Nähe zu den Wohngebieten mit größter Bevölkerungsdichte, 
ist die fußläufige Erreichbarkeit groß.
Auch die Erreichbarkeit durch Individualverkehrsmittel ist gut. Die Er
reichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist weniger günstig, aber 
im Vergleich zu anderen Standorten im Münchner Norden durch die Lage 
an der Nord-Süd-Straßenverbindung mit Ost-West-Busverbindung noch 
am günstigsten. Der Standort liegt an der vorgesehenen Verlängerung der 
U 3.(vgl. Abbildung 17 C, Seite 145).

• Die Grundstücke befinden sich zusammenhängend in öffentlicher Hand.

• Durch die Nähe zu geordneten Siedlungen und Standorten zentraler Ein
richtungen, aber auch durch die Nähe zum Stadtrand, der als Grüngürtel 
gestaltet werden soll, liegen günstige Gestaftungsanreize vor. •

• Durch die hier erforderliche Baurechtsausweisung hat die Stadt gute 
Steuerungsmöglichkeiten.
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• Der Standort entspricht den vom Bezirksausschuß des 33. Stadtbezirks 
vorgetragenen Anträgen zur Entwicklung eines Stadtteilzentrums.

Nachteile:

• Nur für eine kleine Teilfläche ist die Erschließung gesichert. Eine Aktivie
rung größerer Flächen in diesem Bereich setzt die Schaffung des Nord- 
West-Sammlers oder eines Kanals mit Pumpstation voraus.

• Kein Baurecht.

2. Standort Alabama-Depot

Vorteile:

• Der Standort könnte außer auf die nördlichen Siedlungsbereiche auch 
auf die südlich angrenzenden Siedlungen in Milbertshofen ausstrahlen 
und zur Versorgung eines größeren Einzugsbereichs dienen (vgl. Abbil
dung 17 A, Seite 141).

• Die Erreichbarkeit durch Individualverkehr ist günstig.

• Die Grundstücke befinden sich zusammenhängend in öffentlicher Hand 
und sind erschlossen.

Nachteile:

• Der Standort besitzt keine Ansätze zur Zentrenbildung (vgl. Abbildung 
17 B, Seite 143).

• Der Standort ist nicht an öffentliche Verkehrsmittel angeschlossen und 
liegt, durch Barrierebereiche im Westen (Virginia-Depot, Esso-Tanklager), 
im Norden (Kronprinz-Ruprecht-Kaserne) und Süden (Gewerbeflächen 
am Bundesbahn-Nordring) getrennt, relativ weit von den Wohngebieten 
im Einzugsbereich entfernt (vgl, Abbildung 17 C, Seite 145).

• Gestaltungsanreize fehlen.

• Eine Aktivierung des Alabama-Depots als Stadtteiizentrum würde einen 
erheblichen Impuls für die Aktivierung von umfangreichen extensiv ge
werblich genutzten Flächen mit hohem Baurecht am Bundesbahn-Nord
ring setzen. •

• Der Standort würde in starker Konkurrenz zu den benachbarten, eben
falls im Bereich des Nordrings liegenden großflächigen Einkaufsschwer
punkten Olympia-Einkaufszentrum und Euro-industriepark liegen.
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b) Planungsziele

1. Langfristig ist im Bereich östlich der Schleißheimer Straße und nördlich 
der Neuherbergstraße an der späteren U-Bahnlinie U 3 ein Stadtteilzen- 
trum zu entwickeln. Die bestehenden Versorgungseinrichtungen im Ha
senbergl und südlich der Neuherbergstraße sind in die Erarbeitung eines 
Standortprogramms für das Stadtteilzentrum einzubeziehen.

2. Im zentralen Bereich sind Flächen für Konsum- und Versorgungseinrich
tungen des periodischen und langfristigen Bedarfs, Flächen für Dienstlei
stungen und für stadtteilbezogene öffentliche und soziale Dienste vorzu
sehen.

3. Eine Aufwertung des Münchner Nordens ist nicht durch eine Sanierung 
bei stagnierender Entwicklung möglich, sondern nur durch eine Weiter
entwicklung in den Bereichen Wohnen, Infrastruktur, Versorgung, Arbei
ten und Freizeit. Langfristig sind daher weitere Nachfrager nach zentra
len Funktionen in diesem Raum zu konzentrieren (Arbeitnehmer und 
Wohnbevölkerung).
Weitere Wohnungssiedlungstätigkeit ist schwerpunktmäßig auf den Nahbe
reich des Zentrums zu legen. Die Besiedlung, die sich über einen langen 
Zeitraum erstrecken soll, ist dabei in kleineren Einheiten an die vorhan
dene Bebauung anzulagern.

4. im Nahbereich des Zentrums sind Standorte für tertiäre Arbeitsplätze 
vorzusehen. Zum Ausgleich für den im Nordbereich der Stadt derzeit domi
nierenden produzierenden (industriellen) Sektor ist dabei einerseits Wert 
auf die Ansiedlung höher- und hochqualifizierter Arbeitsplätze, anderer
seits im Interesse der großen Zahl potentieller Halbtags-Arbeitskräfte 
(Frauen) aus den umliegenden Wohngebieten Wert auf entsprechende 
für Frauen geeignete Beschäftigungsmöglichkeiten zu legen.

5. Im östlichen Bereich des Münchner Nordens (Freimann) erscheint für ab
sehbare Zeit eine Verdichtung von Wohnbevölkerung unzweckmäßig, da 
die dortige Nachfrage sich stark auf Schwabing und die Innenstadt orien
tiert und weiteren Entwicklungsdruck auf diese Bereiche auslösen könnte. 
Der Bereich bietet sich längerfristig als geeigneter Entiastungsstandort für 
Hochschulen an.
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b) Bogenhausen:

Bereich Arabellapark — Englschalkinger Straße.

Vorgesehener Einzugsbereich: 29. Stadtbezirk — Bogenhausen mit Ausnahme 
einiger Randbereiche von Altbogenhausen, die sich voraussichtlich weiterhin 
stark auf die Innenstadt orientieren werden.

aa) Standortbeurteilung {vgl. Abbildungen 18 A  - C, Seiten 151 — 155). 
Derzeit sind zentrale Einrichtungen im Münchner Nordosten deutlich an 
der Englschalkinger Straße zwischen Arabellapark und Englschalking 
situiert {vgl. Abbildung 18 B, Seite 153). Ein Zuwachs an weiteren zentra
len Einrichtungen hat daher in diesem Bereich zu erfolgen. Da Flächen 
zur Ergänzung dieser Einrichtungen lediglich im Bereich des Arabella
parks und in Englschalking vorhanden sind, kommen nur diese zwei A lter
nativen in Betracht.

1. Standort Englschalkinger Straße -  S-Bahnlinie 3

im Entwurf des Stadtenwicklungsplanes wurde dieser Standort als Stadt
teilzentrum vorgeschlagen. Die Einschätzung der langfristigen Entwick
lungsmöglichkeiten des Standorts muß auf die in der Zwischenzeit -  seit 
Vorlage des Entwurfs des Stadtentwicklungsplanes -  erfolgten Entwick
lungen im Münchner Nordosten Rücksicht nehmen, insbesondere darauf, 
daß das ohnehin geringe Entwickiungspotential für Englschalking aller 
Voraussicht nach zum Teil an Standorten in Randlage (zum Beispiel Zam- 
dorf) gebunden wird.
Die Entwicklungsmöglichkeiten für Englschalking müssen daher auch für 
einen längeren Zeitraum (über 10 Jahre hinaus) als ungünstig angesehen 
werden. Dies auch deswegen, da es nicht möglich erscheint, in diesem 
Zeitraum Nachteile bei der Erreichbarkeit des Standortes abzubauen.
Der Standort Englschalking würde insbesondere infolge seines größeren 
Flächenangebotes — vor allem langfristig gesehen — Vorteile als Ver
sorgungsschwerpunkt und Mittelpunkt bieten.

2. Standort Arabellapark

Vorteile:

• Der Standort Arabellapark liegt in günstiger Zuordnung zu den einzelnen, 
heute vorhandenen Siedlungsbereichen im Münchner Nordosten und könn
te auch teilweise auf Altbogenhausen und die Parkstadt Bogenhausen aus
strahlen. Er hat den Vorteil eines größeren Einzugsbereichs (vgl. Abbil
dung 18 A, Seite 151). •

• Der Standort ist vom Individualverkehr als auch vom öffentlichen Verkehr 
(Straßenbahn, Busverbindungen vorhanden, Endhaltepunkt der geplan
ten U 9) sehr gut und im Vergleich mit allen anderen Standorten im 
Münchner Nordosten am günstigsten erreichbar (vgl. Abbildung 18 C,S.155).



-  149 -

• Die bestehenden Planungen für zentrale Einrichtungen im Münchner Nord
osten sind derzeit auf den Bereich Arabellapark konzentriert.

• Der größte Teil der in Frage kommenden Flächen zur Entwicklung eines 
Stadtteilzentrums befindet sich zusammenhängend in einer Hand.

Nachteile:

• Das Flächenpotential im Bereich Arabellapark ist begrenzt; es muß damit 
gerechnet werden, daß bald alle Flächen in Anspruch genommen sein 
werden. Daher wird es auf längere Sicht (über 10 Jahre) im Münchner 
Nordosten, der noch ein großes Potential an Siedlungsflächen mit zum 
Teil umfangreichem Baurecht besitzt, notwendig sein, für die Ansiedlung 
später erforderlicher zentraler Einrichtungen einen neuen Standort zu 
entwickeln.

bb) Planungsziele:

1. Die unterste Schwelle der Tragfähigkeit für ein Stadtteilzentrum ist im 
Stadtbereich derzeit nicht erreicht; jedoch sind innerhalb dieses Stadt
teils noch ausreichend Flächenreserven vorhanden und die vorhandene 
Besiedlung ist so stark zersplittert, daß langfristig eine Weiterentwicklung 
bis zur Tragfähigkeit durch Arrondierung und Ergänzung der bestehenden 
Besiedlung denkbar ist.

2. Entwicklung eines Stadtteilzentrums für den Münchner Nordosten im Be
reich des Arabellaparks/Englschalkinger Straße an der vorgesehenen End
haltestelle der U 9. Die bereits bestehenden Nahbereichszentren und 
zentralen Einrichtungen westlich des Mittleren Ringes sind bei der Erar
beitung eines Standortprogramms für dieses Stadtteilzentrum einzube
ziehen.

3. In einer ersten Stufe sind Angebotsflächen des Einzelhandels in einer 
Größenordnung entsprechend der heutigen Nachfrage im Stadtteil vorzu
sehen. Erweiterungsmögiichkeiten für den Ausbau der Angebotsflächen 
sind im Hinblick auf spätere bauliche Verdichtung des Münchner Nord
ostens offenzuhalten.

4. Siedlungsmaßnahmen im Stadtbereich sind auf den Nahbereich des vorge
schlagenen Standorts zu konzentrieren, um damit eine systematische 
Strukturierung der zersplitterten Siedlungen von diesem Mittelpunkt her 
zu erreichen. Funktionen, die nicht der Versorgung dienen (verdichtetes 
Wohnen, tertiäre Arbeitsplätze), sind in guter räumlicher Verbindung zum 
Zentrumsbereich vorzusehen.
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5. Beim Bau größerer Siedlungseinheiten in Randlage zum vorgesehenen 
Zentrum ist die Ausstattung mit Versorgungseinrichtungen mit der Kon
zeption des Stadtteilzentrums abzustimmen (Konzentration auf Tagesbe
darf, wohnumfeldbezogene Infrastruktur). 

6. Die entsprechend der baulichen Verdichtung erforderlichen stadtteilbe
zogenen Einrichtungen der Infrastruktur sind im zentralen Bereich oder 
dessen Nahbereich anzusiedeln. 

7. Das Verkehrskonzept ist im Hinblick auf die Erreichbarkeit durch den 
Individualverkehr und auf die Ruhigstellung (Zellenbildung) im Zentrums
bereich zu überprüfen. 

c) Perlach: 

Bereich Neuperlach-M itte. 

Vorgesehener Einzugsbereich: Stadtbereich Perlach, Teil- oder Randbereiche 
von Trudering, Ramersdorf, Berg am Laim, Waldperlach, Giesing, Harlaching. 

aa) Standortbeurteilung (vgl. Abbildungen 19 A-C, Seiten 159- 163). 
Der Standort für das Stadtteilzentrum Perlach als kommunale Mitte der 
Großsiedlung Perlach ist bereits durch bestehende Planungen vorgegeben. 
Die bisher vorgesehene Kapazität und regionale Bedeutung des Zentrums 
sowie seine bauliche und städtebauliche Konzeption wurden in den ver
gangenen Jahren mehrmals überprüft und deutlich reduziert, weil sich 
eine Reihe von Ausgangsdaten geändert hat. 

Im zunächst vorgesehenen Einzugsbereich des Zentrums Perlach (rund 
400.000 Einwohner) sind inzwischen weitere Stadtteilzentren und regio
nale Mittelzentren vorgesehen, die das Kaufkraftpotential für Perlach 
reduzieren (Bogenhausen, Giesing, Haidhausen, Ebersberg/Grafing). Aus 
diesem Grund sowie aus regionalpolitischen Erwägungen wurde der Ein
zugsbereichdes Stadtteilzentrums auf das Stadtgebiet beschränkt. 

Damit reduziert sich der Einzugsbereich auf rund 150.000 bis maximal 
200.000 Einwohner. 

Die verschärften Probleme der öffentlichen Hand, die I nfrastrukturein
richtungen für die Weiterentwicklung von Perlach im ursprünglich vorge
sehenen Zeitraum und Umfang zu verwirklichen, wirken sich zudem auf 
den möglichen Einzugsbereich aus. 
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Darüber hinaus haben die allgemeinen Schwierigkeiten bei der Realisie
rung der sogenannten „großen integrierten Lösung" des Zentrums durch 
den Wandel der wirtschaftlichen Voraussetzungen zu einer Umplanung 
des Zentrums geführt. Angesichts der bestehenden Unterversorgung von 
Perlach erscheint es zwingend erforderlich, am vorgesehenen Standort 
eine Lösung anzustreben, die mit geringerem Aufwand abschnittweise 
realisierbar ist.11

« Der Standort liegt heute bereits im Siedlungsschwerpunkt des Münchner 
Südostens und ist den dicht besiedelten Neubaugebieten in Perlach günstig 
zugeordnet. Die für die nächsten Jahre vorgesehenen großen Siedlungs- 
maßnahmen in Perlach sind auf diesen Zentrenstandort ausgerichtet und 
werden dessen Bedeutung und Mittelpunktfunktion erhöhen (vgl. Abbil
dung 19 A, Seite 1591.

• Vorteile des Standorts sind der vorgesehene Anschluß an die U 8/1 und 
das auf den Standort ausgerichtete 8us!iniennetz aus dem Einzugsbe- 
reich. Auch die Anbindung an das Hauptverbindungsnetz für den Indivi
dualverkehr sowie die Ausrichtung eines weitreichenden Fußwegenetzes 
aus den umliegenden Wohnquartieren auf das Zentrum schaffen sehr gute 
Voraussetzungen für die Erreichbarkeit des Zentrums (vgl. Abbildung
19 C, Seite 163).

• Die Standorte zentrumsbedeutsamer Einrichtungen sind auf die umliegen
den Wohnquartiere verteilt und liegen im Nahbereich des Zentrums der 
geplanten Fußwegverbindungen (vgl. Abbildung 19 B, Seite 161).

bb) Planungsziele:

1. Der zentrale Bereich Perlachs ist am vorgesehenen Standort zu einem 
Stadtteilmittelpunkt im umfassenden Sinne zu entwickeln, und zwar für 
den Bereich Perlach, die angrenzenden Teil- und Randbereiche von Trude
ring, Ramersdorf, Berg am Laim, Waldperlach, Giesing und Harlaching.

2. In einer ersten Stufe, die bereits voll funktionsfähig sein muß, sind Einzel
handels-Verkaufsflächen (Nettofläche) in einer Größenordnung von ca. 
30.000 qm bis 35.000 qm vorzusehen. Dabei ist das Prinzip der Addition 
einzelner, in sich selbständiger Elemente zu verfolgen, das die Vorausset
zungen für die Ausbildung entsprechend gestalteter öffentlicher Räume 
(Straßen-, Piatzräume) schafft.

1} Vgl. hierzu auch den Beschluß des Stadtrates vom 15. Mai 1974, 
betreffend: Stadtteil Neuperlach -  Umplanung des Zentrums.
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Reserveflächen sind im zentralen Bereich in einem Umfange vorzuhalten, 
daß der Bedarf an den erst mit zeitlicher Verzögerung realisierbaren und 
in Teilen gegenwärtig nicht genau festliegenden publikumsorientierten 
öffentlichen Einrichtungen im weitesten Sinne gedeckt werden kann. Für 
privatwirtschaftliche Konsum* und Dienstleistungsfunktionen sind For
men zu entwickeln, die eine möglichst enge Verknüpfung zulassen. In den 
Randbereichen des Zentrums ist die Einbindung von Reparaturgewerbe 
und Kleinhandwerk zu ermöglichen. Der Wochenmarkt ist in das Zentrum 
zu integrieren.

3. Der engen Verknüpfung des Zentrums mit den im Nahbereich liegenden 
Wohngebieten ist der Vorrang zu geben vor der Anbindung des Zentrums 
an das stadtverbindende oder umlanderschließende Straßennetz. Die flä
chenerschließenden öffentlichen Nahverkehrsmittel sind möglichst nahe 
an den Zentrenbereich heranzuführen. Der fließende und ruhende Ver
kehr auf der einen und der Fußgängerverkehr auf der anderen Seite sind 
klar zu trennen. Großzügige Fußgängerbeziehungen sind zu schaffen; da
bei ist von Beeinträchtigungen der Hauptfußgängerbeziehungen des Stadt
teils Perlach, die sich im Zentrum kreuzen, durch zeitweise geschlossene, 
klimatisierte oder privatisierte Bereiche abzusehen.

4. Im zentralen Bereich sind nicht überdachte und nicht klimatisierte öffent
liche Freiräume zu schaffen. Bei der Dimensionierung der Baukörper des 
Zentrums, für das eine charakteristische Gestaltung zu suchen ist, sind 
„menschliche" Maßstäbe zu berücksichtigen.

5. Im unmittelbaren Nahbereich des Zentrums Perlach sind Arbeitsplätze 
— vornehmlich im tertiären Sektor — in einer Größenordnung von bis zu 
10.000 Beschäftigten vorzusehen.

d) Fürstenried-Ost:

Bereich Winterthurer-, Züricher Straße.

Vorgesehener Einzugsbereich: Fürstenried, Maxhof, Forstenried, Solln, Rand
bereiche vom Waldfriedhofviertel und von Obersendling.

aa) Standortbeurteilung (vgl. Abbildungen 20 A  - C, Seiten 169 — 173). 
Allgemein gilt für den Münchner Südwesten, daß er im Vergleich zu den 
äußeren Stadtbereichen, insbesondere gegenüber dem Norden und Osten 
der Stadt, durch eine mehrpolige Verteilung von zentralen Einrichtungen 
und Versorgungsschwerpunkten in den einzelnen Siedlungsbereichen rela
tiv gut versorgt ist (vgl. Abbildung 20 B, Seite 171). Ein Stadtteilzentrum 
hat daher vor allem zur qualitativen Verbesserung und Abrundung von 
Versorgungseinrichtungen auf höherer Stufe beizutragen.
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Randlagen scheiden als Alternativen aus, so daß nur die Standorte Für
stenried-Ost und Ratzingerplatz als im gesamten Einzugsbereich relativ 
zentral gelegene Standorte für ein Stadtteilzentrum in Betracht kommen.

1. Standort Fürstenried-Ost

Vorteile:

® Der Standort ist den Bevölkerungsschwerpunkten im Münchner Südwesten 
(Fürstenried-West und -Ost, Neuforstenried, Parkstadt Solln) relativ gün
stig zugeordnet (vgl. Abbildung 20 A, Seite 169).

• Das vorgeschlagene Zentrum bindet an eine vielfältige Konzentration von 
zentralen Einrichtungen an (vgl. Abbildung 20 B, Seite 171).

• Die Erreichbarkeit ist durch die Lage an öffentlichen Verkehrsmitteln 
(Straßenbahnlinien 8 und 20) und durch die Nähe zu den Wohngebieten 
auch für Fußgänger und Radfahrer gegeben. Langfristig ist die Anbindung 
an die U 3 vorgesehen. Die Erreichbarkeit durch den Individualverkehr ist 
günstig und wird durch den im Stadtentwicklungsplan vorgeschlagenen 
Straßenausbau verbessert (vgl. Abbildung 20 C, Seite 173).

• Die Grundstücke im zentralen Bereich befinden sich zum überwiegenden 
Teil in städtischem Besitz und ermöglichen eine gezielte Steuerung der 
Entwicklung.

• Die Entwicklung ist bereits durch die Planungen im schulischen Bereich 
im Gang.

• Durch die Nähe zu attraktiven Wohnsiedlungen und einem gut gestalteten 
zentralen Bereich sind besondere Gestaltungsanreize gegeben.

Nachteile:

• Die Erreichbarkeit durch öffentlichen Verkehr schränkt den möglichen 
Einzugsbereich ein und kann während der Laufzeit des Stadtentwicklungs- 
planes nur in geringem Umfang verbessert werden.

2. Ratzingerplatz

Vorteile:

• Der Einzugsbereich ist größer als bei anderen Standorten im Münchner 
Süden; er ist der geographische Mittelpunkt für den Einzugsbereich 
(vgl. Abbildung 20 A, Seite 169). •

• Die Erreichbarkeit durch Öffentlichen Verkehr (Straßenbahn, Endhalte
stelle von 5 Buslinien) und Individualverkehr ist günstig. Langfristig ist 
eine Anbindung an die U 3 vorgesehen (vgl. Abbildung 20 C, Seite 173).
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• Verfügbare Flächen sind im zentralen Bereich noch vorhanden, sie sind aber 
nur zum Teil in öffentlicher Hand {Straßenbahnhof).

• Gestaltungsanreize sind in Richtung Sendlinger Wald vorhanden.

• Einzelne zentrale Einrichtungen (Schule, Feuerwache, co op) bieten, wenn 
auch geringen, Ansatz zur Weiterentwicklung.

Nachteile:

• Der Standort ist relativ weit von den Bevölkerungsschwerpunkten und 
Wohngebieten im Münchner Südwesten entfernt (vgl. Abbildung 20 A, 
Seite 169).

• Die Ansätze zur Zentrenbildung sind im Vergleich zu den anderen Versor
gungsschwerpunkten im Münchner Südwesten sehr gering (vgl. Abbildung 
20 B, Seite 171).

• Die breit ausgebaute Boschetsrieder Straße zerschneidet den zentralen 
Bereich.

• Die angrenzenden großflächigen Industrie- und Gewerbeflächen beein
trächtigen die Gestaltungsmöglichkeiten für ein attraktives Stadtteilzen
trum.

Ergebnis des Standortvergleichs:
Im Hinblick darauf, daß im Münchner Südwesten umfangreicher Zuwachs an 
privaten Verkaufs- und Dienstleistungseinrichtungen nicht erforderlich er
scheint, sondern nur eine qualitativ höherwertige Ergänzung und Abrundung 
des Angebots angestrebt wird, wird der Ausbau eines vorhandenen Zentrums 
im Bereich der Winterthurer und Züricher Straße dem Neubeginn am derzeit 
schwach besetzten Ratzingerplatz vorgezogen. Der Standort Fürstenried-Ost 
ist daher für die Entwicklung eines Stadtteilzentrums geeignet.

bb) Planungsziele:

1. Das Zentrum Fürstenried-Ost ist zu einem Stadtteilzentrum für den süd
westlichen Bereich der Stadt durch Erweiterung des derzeitigen Zentrums 
nach Osten auszubauen.

2. Im zentralen Bereich sind Flächen für die Ansiedlung von Einzelhandels
einrichtungen vorzusehen, die zur Verbesserung und Abrundung des Ange
bots an periodischen und längerfristigen Gütern im Münchner Südwesten 
beitragen. Diese Angebote sind in warenhausähnlicher Form oder im Rah
men des Fachhandels zu schaffen.
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3. Am Standort sind stadtteilbezogene öffentliche, insbesondere soziale und 
kulturelle Angebote zu schaffen, unter Umständen durch Ausnutzung der 
Möglichkeiten einer Mehrfach* und Mehrzwecknutzung öffentlicher Ein
richtungen,

4. Teilflächen des Standorts sind für die Erweiterung und Neuschaffung 
schulischer Einrichtungen vorzuhalten (Sportflächen, Berufsschulzentrum).

5. Langfristig ist ein attraktiver Anschluß an die öffentlichen Verkehrsmittel 
herzustellen. Die Erreichbarkeit für den Individualverkehr ist insbesondere 
für die Bereiche Fürstenried-West und Neu-Forstenried zu verbessern, wo
bei vorhandene Wohngebiete, zentrale Bereiche und der Bereich des Stadt
teilzentrums so wenig wie möglich beeinträchtigt werden sollen.

6. Einer ungeordneten Umstrukturierung der Gewerbeflachen östlich des 
zentralen Bereichs ist durch Einbeziehung in das für das Zentrum zu erar
beitende Standortprogramm vorzubeugen.

7. Der an das vorgeschlagene Stadtteilzentrum südlich anschließende Grünbe
reich zwischen Fürstenried — Forstenried und Solln ist zu einem intensiv 
nutzbaren Freizeitbereich auszugestaiten.

e) Laim:

Bereich Fürstenrieder-/Agnes-Bernauer-Straße.

Vorgesehener Einzugsbereich: Stadtbereich Laim, Teile von Hadern, der
Blumenau und des Waldfriedhofviertels.

aa) Standortbeurteilung (vgl. Abbildungen 21 A  - C, Seiten 179 -  183).

• Durch die hier konzentrierten Angebote des Einzelhandels, des Dienstlei- 
stungsbereichs, kultureller und öffentlicher Einrichtungen scheidet eine 
Untersuchung von alternativen Standorten für ein Stadtteilzentrum aus.
Die derzeitige gute Ausstattung des Zentrums auf allen Ebenen erfordert 
keine großflächige Angebotserweiterung.
Das Schwergewicht bei der weiteren Entwicklung des Standorts liegt da
her auf der Abrundung des vorhandenen Angebots (vgl. Abbildung 21 B, 
Seite 181).

• Der Standort ist vom Einzugsbereich her gut mit Individualverkehrsmitteln 
erreichbar. Allerdings werfen die schweren Beeinträchtigungen des Zen
trums durch den außerordentlich starken Durchgangsverkehr Probleme auf, 
die grundsätzliche — allerdings kurzfristig nicht realisierbare — Lösungen 
erfordern. Die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln hat an 
Attraktivität verloren, seit das flächenerschließende Netz auf den S-Bahn- 
hof Laim ausgerichtet ist und der Umsteigepunkt in eine Randlage ver-
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schoben wurde. Da die vorgesehene U 5 vorläufig nicht bis zum Stadtteil
zentrum Laim fortgeführt wird, sondern bereits an der Zschokkestraße 
endet, muß zunächst mit einem weiteren Attraktivitätsverlust für die Er
reichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, insbesondere aus dem östli
chen Einzugsbereich des Stadtteilzentrums, gerechnet werden (vgl. Abbil
dung 20 C, Seite 183).

• Der zentrale Bereich ist dicht bebaut und grenzt unmittelbar an Wohnbe
reiche an, für die die Gefahr einer Umstrukturierung besteht.

bb) Planungsziele:

1. Das bestehende Stadtteilzentrum Laim ist in seiner Funktionstüchtigkeit 
zu verbessern. Das derzeitige Angebot ist durch Einrichtungen für langfri
stigen, spezialisierten Bedarf und stadtteilbezogene öffentliche und private 
Dienstleistungen abzurunden.

2. Zur Verbesserung der Funktionstüchtigkeit muß der Durchgangsverkehr 
durch den zentralen Bereich Laim reduziert werden. Dazu wird vor allem 
der Ausbau des überörtlichen und stadtteilverbindenden Verkehrsnetzes 
im Münchner Westen (Verbindung der A  96 -  früher B 12 neu -  mit der 
Autobahn Stuttgart) beitragen. Die Laimer Unterführung darf auf keinen 
Fall ausgebaut werden, um nicht zusätzlichen Verkehr anzuziehen.
Die durch Verringerung des Durchgangsverkehrs mögliche Einsparung an 
Straßenflächen, ist für Busspuren und Parkflächen zu reservieren.

3. A ls zwischenzeitliche Maßnahme zur Verbesserung der Funktionsfähig- 
keit des Zentrums, sind bessere und sicherere Überquerungsmöglichkeiten 
der Fürstenrieder Straße für Fußgänger vorzusehen.

4. Um die Erreichbarkeit durch öffentliche Verkehrsmittel zu verbessern, 
sind die zu den Umsteigepunkten S-Bahnhof Laim und U-Bahnstation 
Zschokkestraße führenden öffentlichen Verkehrslinien bevorzugt durch 
den zentralen Bereich zu legen.

5. Die räumliche Entwicklung des Zentrums ist auf den jetzigen Standortbe
reich zu begrenzen. Sowohl eine weitere bandartige Entwicklung des zen
tralen Bereichs entlang der Fürstenrieder Straße als auch eine Entwicklung 
in die Tiefe beiderseits der Fürstenrieder Straße in dort vorhandenen Wohn
gebieten ist zu unterbinden.
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f) Pasing:

Bereich Pasinger Bahnhof — Gleichmannstraße -  Marienplatz, Landsberger
Straße.

Vorgesehener Einzugsbereich: Stadtbereich Pasing, Aubing, Teile von Menzing,
Allach, Hadern/Blumeau.

aa) Standortbeurteilung (vgl. Abbildungen 22 A  - C, Seiten 187 — 191).
Im Münchner Westen scheidet eine Neubestimmung eines Standortes für 
ein Stadtteilzentrum deshalb aus, weil der Ortskern von Pasing bereits 
heute zentrale Funktionen in einem Ausmaß aufnimmt, wie sie in dieser 
kleinräumigen Vielfalt und Funktionsmischung an keinem anderen Stand
ort im äußeren Stadtbereich vorgefunden werden.

• Pasing besitzt im Bereich zwischen Landsberger Straße und dem Bahnhof 
vielfältige Einzelhandelseinrichtungen, deren besondere Attraktivität die 
Nachfrage aus den umliegenden Stadtteilen auf sich zieht. Im Zuge der 
Offenen Planung Pasing wurden allerdings durch die Befragten Mängel 
des Angebots an periodischen und langfristigen Gütern (z.B. Bekleidung, 
Einrichtungsgegenstände) geltend gemacht.11

• Pasing bietet darüber hinaus mit seiner Verwaltungsaußenstelle, seinen 
weiterführenden Schulen, seinen kulturellen und sozialen Einrichtungen 
wesentliche Teilfunktionen eines zentralen Standorts (vgl. Abbildung
22 B, Seite 189).

© Bevorzugt ist der zentrale Bereich Pasings auch durch die gute Anbindung 
an das öffentliche Verkehrsnetz (4 S-Bahnlinien aus dem Westen münden 
hier in die S-Bahn-Stammstrecke zur Innenstadt; 6 Buslinien, eine Stra
ßenbahn mit Endhaltestelle). Die gute Bedienung mit öffentlichen Ver
kehrsmitteln führt allerdings zu erheblichen Verkehrsbelastungen im Be
reich Gleichmannstraße — Bahnhofsvorplatz — Becherstraße und übt eine 
Sogwirkung auf die umliegende Region aus (vgl. Abbildung 22 C, S. 191).

• Die Attraktivität und Funktionsfähigkeit des zentralen Bereichs wird er
heblich durch den Durchgangsverkehr beeinträchtigt.

• Die gewachsene kleinteilige Struktur wäre bei einer ungesteuerten Entwick
lung vor allem wegen des Mangels an Erweiterungsflächen gefährdet. Der 
zentrale Bereich ist durch eine Mischstruktur von Wohnen und Einzelhan
del geprägt, die bei Verwirklichung von Großformen zentraler Einrichtun
gen verdrängt würden.

• Im zentrumsnahen Bereich liegen großflächige Lager- und Gewerbebetrie
be, von denen zum Teil Störungen für die umliegenden Gebiete ausgehen. l)

l)  Vgl. Beschluß der Vollversammlung des Stadtrats vom 26. Juni 1974, betreffend: 
Offene Planung Pasing, Schlußbericht.
Weiterführung der „offenen Planung Pasings"; Empfehlung der Bürgerversammlung 
des 35. Stadtbezirkes vom 16. Mai 1974, Anlage B, Seite 18 f.
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bb) Planungsziele:

1. Pasing ist in seiner Funktion als Stadtteilzentrum zu stärken. Die derzeit)* 
gen Einzelhandelseinrichtungen sind durch Angebote des periodischen 
und längerfristigen Bedarfs sowie des Fachhandels zu ergänzen. Es ist 
noch zu überprüfen, inwieweit dies in warenhausähnlicher Form möglich 
ist.

2. Der Charakter, die heutige Struktur und das enge Mischungsverhältnis von 
Wohnen, Einzelhandel, Dienstleistungen, Verwaltungs* und zentrale lnfra
struktureinrichtungen ist zu erhalten.

3. Im zentralen Bereich oder in dessen Nahbereich ist das Angebot an stadt- 
teilbezogenen lnfrastruktureinrichtungen der öffentlichen Hand, insbeson
dere kultureller und sozialer Einrichtungen zu verbessern.

4. Die im zentralen Bereich vorhandene Wohnbausubstanz ist zu erhalten 
und schrittweise an heutige Standards (entsprechend der Belastbarkeit der 
Bewohner) anzupassen.

5. Größere Neuplanungen sind so zu lenken, daß die vorhandene Struktur 
des Ortskerns nicht gefährdet wird. Hierfür bieten sich Flächen in der 
Nähe der Bundesbahnanlagen an.

6. Zur Verminderung von störenden Umwelteinflüssen und zur Ergänzung 
des Flächenangebots im zentralen Bereich Pasings ist die Verlagerung 
von Betrieben mit störenden Emissionen anzustreben (Firma Weyl).

7. Zur Verbesserung der Funktionstüchtigkeit muß der Durchgangsverkehr 
durch den zentralen Bereich Pasings reduziert werden, insbesondere durch 
Schaffung des westlichen Autobahnringes zwischen A  96 (früher B 12 neu) 
und BAB Stuttgart. Langfristig wird eine Verlegung der Landsberger 
Straße aus dem zentralen Bereich an das Bahngelände angestrebt.

g) Moosach -  Olympiazentrum:

Bereich Olympiazentrum, östlicher Teil des Rangierbahnhofgeländes.

Vorgesehener Einzugsbereich: Stadtbereich Moosach, Fasanerie-Nord, Siedlung 
am Lerchenauer See, Kolonie Lerchenau, Olympisches Dorf, Teile von Menzing 
und Allach.
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aa) Standortbeurteilung (vgl. Abbildungen 23 A  - C, Seiten 197 — 201).
Das Olympia-Einkaufszentrum mit seiner ca. 30.000 qm Verkaufsfläche 
ist die größte Konzentration von Einzelhandelseinrichtungen im äußeren 
Stadtbereich. Sie ist eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung 
eines Stadtteilzentrums in diesem Bereich. Im Gegensatz zu anderen Ein
zelhandelskonzentrationen im Münchner Nordwesten sind im Nahbereich 
des Zentrums zum Teil noch Flächen verfügbar, die eine Weiterentwick
lung dieses Stadtteilzentrums ohne Beeinträchtigung vorhandener Struk
turen ermöglichen. Die Neubestimmung eines Standorts für ein Stadtteil
zentrum scheidet daher im Münchner Nordwesten aus.

• Der gesamte Bereich um das Olympia-Einkaufszentrum ist durch Olympia- 
Baumaßnahmen stark aufgewertet worden. Insbesondere wurde der Frei
zeitwert für den umliegenden Stadtbereich erhöht. Allerdings sind die neu
geschaffenen Anlagen ungenügend mit den benachbarten älteren Siedlungs
bereichen integriert und mindern die Orientierung der Nachfrage aus dem 
Bereich Moosach auf den neugeschaffenen Versorgungsschwerpunkt
(vgl. Abbildung 23 B, Seite 199).

• Im Nahbereich des Olympia-Einkaufszentrums haben Großhandels-, Ge
werbe- und Industriebetriebe ihren Standort. Diese Betriebe beeinträchti
gen durch Umweltbelastungen und ihr bauliches Erscheinungsbild die 
Standortqualität des zentralen Bereichs und entsprechen nicht der Funk
tion, die dem Gebiet aufgrund der heutigen Gegebenheiten zukommt.

e Das Olympia-Einkaufszentrum bietet sich als Ansatz- und Kristallisations
punkt zur besseren Strukturierung und Versorgung des stark zersiedelten 
Münchner Nordwesten an (vgl. Abbildung 23 A, Seite 197). Zur Verbesse
rung der Integration mit den nördlich des Bundesbahn-Nordringes liegen
den Siedlungsgebieten sind die heute im Besitz der Bundesbahn liegenden 
Flächen geeignet, weil hier die Erschließung durch öffentliche Verkehrs
mittel, die Ansiedlung von -  auch großflächigen — lnfrastruktureinrich
tungen und zentralen Einrichtungen sowie tertiären Arbeitsplätzen und 
zentrumsnahen Wohnungen möglich ist.
Dies setzt allerdings voraus, daß die Entwicklung nicht durch den Bau 
eines Rangierbahnhofes entlang dem Bundesbahn-Nordring blockiert wird. 
In diesem Fall würden nicht nur die genannten Entwicklungsmöglichkei
ten zunichte gemacht, sondern es würde sich auch der gegenwärtige unbe
friedigende Zustand durch die zu erwartende Einschränkung der Nutzungs
möglichkeiten und die starke Beeinträchtigung der benachbarten Siedlungs
teile noch verschlechtern. 11

® Der Anschluß des Zentrums an das Straßennetz kann als sehr gut bezeich
net werden; die Nähe zum Mittleren Ring ermöglicht eine Verbindung mit 
anderen Stadtteilen.
Die Anbindung des Zentrums an das öffentliche Verkehrsnetz ist unbe
friedigend, der Standort liegt außerhalb zumutbarer Fußwegentfernungen 
von S- und U-Bahn. Es besteht keine direkte Bus-Verbindung zum 1

1) Vgl. Beschluß des Stadtrats vom 4. April 1973, betreffend: Fortschreibung des Stadt
entwicklungsplanes; Entwicklung im Münchner Norden.
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28. Stadtbezirk, dem für das Stadtteilzentrum bedeutsamsten und bestim
menden Einzugsbereich (vgl. Abbildung 23 C, Seite 201).

• Attraktive Fußwegverbindungen aus dem benachbarten Stadtteil Moosach 
zum Zentrum fehlen.

bb) Planungsziele:

1. Der Bereich um das Olympia-Zentrum ist zu einem Stadtteilzentrum wei
ter zu entwicklen. Der Ausbau des derzeit primär auf Konsum orientier
ten, nicht ausreichend in die umgebende Besiedlung integrierten Zen
trums, muß wegen der bereits vorhandenen Ausstattung im Konsumbe
reich in erster Linie auf Dienstleistungsfunktionen, öffentliche und soziale 
Einrichtungen sowie die Ansiedlung von tertiären Arbeitsplätzen konzen
triert werden.

2. Längerfristig ist die Verbesserung der Erschließung des Zentrums mit lei
stungsfähigen öffentlichen Nahverkehrsmitteln durch Einbindung in das 
U-Bahn-Netz anzustreben. Das flächenerschließende Busnetz ist stärker auf 
das Zentrum auszurichten.

3. Die Flächennutzungsplanung im Nahbereich des Zentrums ist im Hinblick 
auf das Ziel der besseren Integration des Zentrums in die Umgebung zu 
überprüfen. Vordringliche Aufgabe ist die Neuordnung der Funktionen 
des südlich des Olympia-Einkaufszentrums liegenden, heute als Industrie
gebiet ausgewiesenen Bereichs. Flächenextensiv arbeitende, umweltbeein
trächtigende Betriebe sind -  soweit möglich — zu verlagern, um Flächen 
für öffentliche und private zentrenerganzende Funktionen zu gewinnen.
Ist dies nicht möglich, sind die von einzelnen Betrieben ausgehenden 
Umweitbeeinträchtigungen zu beseitigen.

4. Für die längerfristig notwendige Ergänzung des Stadtteilzentrums und die 
Verbesserung der Tragfähigkeit sind die im Besitz der Bundesbahn stehen
den Flächen als Gelände für weitere Siediungsmaßnahmen vorzuhalten.

5. Die stadtteilgliedernden Grün- und Freiflächen zwischen den einzelnen 
Siedlungsteilen sind zu erhalten und zu ergänzen. Die Anlagen des Olym
pia-Parks sind durch Freiflächen mit der Drei-Seen-Platte zu verbinden.

6. Die älteren Siedlungsteiie von Moosach sind durch attraktive Fußwegver
bindungen in verkehrsberuhigten Zonen besser mit dem Zentrum zu inte
grieren.
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IV. ANSATZPUNKTE ZUR DURCHSETZUNG DES POLYZENTRISCHEN 

KONZEPTES

1. Vorbemerkung

Der Anspruch des hier dargelegten Zentrenkonzeptes, Leitsystem für die künftige 
räumliche Entwicklung der Stadt zu sein, bedeutet für die Frage der Durchsetzbar
keit zweierlei:

Es bedeutet erstens, daß das Zentrenkonzept als Vorschlag verstanden werden muß, 
die verfügbaren Möglichkeiten und vorhandenen Ansätze im Sinne seiner Zielvorstel
lungen zu nutzen und die vor uns liegende Entwicklung in die aufgezeigte Richtung 
zu lenken. Niemand sollte an diese Zielaussage die Erwartung knüpfen, daß sie inner
halb kürzester Frist zu verwirklichen sei: Sie ist vielmehr Bezugspunkt, den es kon
tinuierlich anzusteuern gilt. Niemand sollte auch erwarten, daß das Zentrenkonzept 
durchsetzbar oder gar vollstreckbar wäre. Das Zentrenkonzept durchzusetzen bedeu
tet vielmehr den beharrlichen Versuch, alle Entwicklungsströmungen auf das ge
wünschte Ziel hinzuleiten, soweit die Stadt hierzu rechtlich und tatsächlich in der 
Lage ist.

Es bedeutet zweitens, daß das Zentrenkonzept der weiteren kleinräumigen Fortschrei
bung bedarf, um am Einzelstandort die jeweiligen Konfliktsituationen zu erkennen 
und durchsetzbare Lösungen zu erarbeiten.

2. Das Problem der Durchsetzbarkeit stadtentwicklungspolitischer Konzepte

Stadtentwicklungskonzeptionen, die verwirklichungsreif im Sinne von vollstreckbar 
sind, gibt es nicht.11 Grund hierfür ist die Tatsache, daß es ein spezielles Instrumen
tarium zur Durchsetzung der „Stadtentwicklungspolitik" nicht gibt, sondern daß 
stadtentwicklungspolitische Ziele allein durch den koordinierten Einsatz einer Viel
zahl von Maßnahmen mit deren jeweiligen Instrumenten verwirklicht werden. 
„Stadtentwicklung" ist ein Zielkomplex, der nur über den konzentrierten Einsatz 
aller rechtlichen, finanziellen und sonstigen Möglichkeiten, die einer Kommune zur 
Verfügung stehen, erreicht werden kann. Die Vielzahl der Untersuchungen über 1

1) Vgl. hierzu Lampert, Zur Effizienz stadtentwicklungspolitischer Instrumente, Archiv für 
Kommunalwissenschaften 1974, 2. Halbjahresband, Seite 209 ff.
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Flächennutzungs- und Bebauungsplan, über Bodenmarkt und Bodenordnung, über 
Gemeindesteuern, über Gebühren und Tarife und über die Finanzhilfen einer Kom
mune beleuchten insoweit nur Teilaspekte dieser Möglichkeiten, ohne Informatio
nen über die Voraussetzungen, die Kosten, die Wirkungsweise und Wirkungsintensi
tät des Mitteleinsatzes, über die Nebenwirkungen der Mittel und insbesondere über 
die Mittelbeziehungen und die Effizienz der Instrumente insgesamt zu geben. Es ist 
fragwürdig, ob es überhaupt allumfassende konkrete Richtlinien für die Durchset
zung stadtentwicklungspolitischer Ziele geben kann, da die Variationsbreite der zu 
beeinflussenden tatsächlichen Einzelsituationen nahezu unendlich ist. Umso deutli
cher tritt angesichts dessen die Notwendigkeit hervor, das Zentrenkonzept in kon
kreten Standortprogrammen fortzuschreiben, anhand derer die jeweils notwendigen 
Maßnahmen für den Einzelfall erarbeitet und interessierte Investoren beraten werden 
können.

3. Das Instrumentarium im Überblick

Nach den vorstehenden Ausführungen bedarf es keiner näheren Erläuterung, daß 
dem in sich übereinstimmenden System des Zentrenkonzeptes kein entsprechend 
geschlossenes I nstrumenten-, d.h. Maßnahmensystem gegenübergesetzt werden kann. 
Die folgende Übersicht hat deshalb eher die Bedeutung, ein Spektrum denkbarer 
Instrumente aufzuzeigen, das von den betroffenen Fachplanungen in die Fortschrei
bung des Zentrenkonzeptes, d.h. in die einzelnen Standortprogramme einzubringen 
und dort zu konkretisieren ist, bzw. Anstöße für Initiativen zu geben, das derzeit 
vorhandene Instrumentarium zu verbessern.

3.1 Infrastrukturinvestitionen können bei entsprechend gezieltem Einsatz dazu beitra
gen, das Ziel der gleichwertigen Versorgung in allen Stadtgebieten zu erreichen. Un
mittelbar geschieht dies durch die Verbesserung der Versorgungslage, mittelbar 
durch den Attraktivitätsgewinn des jeweiligen Stadtteils bzw. Stadtteilzentrums, 
der seinerseits wünschenswerte Entwicklungsimpulse auslösen kann.
Im Bereich der technischen Infrastruktur sind den Steuerungsmöglichkeiten durch 
die Vorgabe des bestehenden Verkehrsnetzes zweifellos enge Grenzen gezogen. 
Maßnahmen und Initiativen erscheinen hier insbesondere durch verkehrsleitende 
und verkehrsberuhigende Maßnahmen denkbar.

Im Bereich der sozialen Infrastruktur verhindert die finanzielle Lage der Stadt eine 
kurzfristige Lösung aller Versorgungsprobleme in allen zentralen Standorten. Hier 
wird es darum gehen, unter der Maßgabe der Ziele des Zentrenkonzepts und unter 
Berücksichtigung des jeweiligen Unterversorgungsgrades im betreffenden Stadtbe
zirk Prioritäten zu setzen und den Mitteleinsatz zu optimieren (um diese Aufgabe 
erfüllen zu können, wurde das Münchner Infrastruktur-Planungssystem (MIPLAS) 
entwickelt).
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3.2 Das wirtschaftliche Instrumentarium der Landeshauptstadt München dürfte bei reali
stischer Einschätzung der mittelfristigen Finanzsituation kaum geeignet sein, wesent
liche Impulse für die Durchsetzung des Zentrenkonzepts zu liefern. Dies bedeutet 
allerdings nicht, daß sich — um ein Beispiel zu nennen — die städtische Bodenpoli
tik nicht im Rahmen des Möglichen an den Zielen des Zentrenkonzepts zu orientie
ren hätte. Im übrigen bietet gerade dieser Bereich Ansatzpunkte für langfristige Ini
tiativen und eingehende Untersuchungen über das bestehende Instrumentarium. Die
se Diskussion ist zum Teil bereits im Gange, zum Beispiel bei Überlegungen zu 
einem kommunalen Hebesatz für den Einkommensteueranteil. Viele Fragen der 
Steuerungsmöglichkeiten durch kommunale Wirtschaftspolitik sind allerdings noch 
ungelöst. Die Fortschreibung des Zentrenkonzepts wird sich deshalb auch mit der 
Möglichkeit kommunaler Subventionen, mit der Preispolitik für öffentliche Infra
strukturleistungen, mit städtischen Entwicklungsgesellschaften, Grundstücksverwal- 
tungsgeseilschaften u.a. zu befassen haben.

3.3 Rechtliche Instrumente sind unter dem eingangs erwähnten Aspekt zu sehen, daß 
ihre Einsatzmöglichkeiten nur am konkreten Standortprogramm abschließend beur
teilt werden können. Bedeutsamstes Instrument ist das Bauplanungsrecht, soweit 
die Zentrenkonzeption eine Neuordnung des bestehenden Baurechts nach A rt und 
Maß der Nutzung erforderlich macht. Die hierzu derzeit bestehenden Möglichkei
ten dürften nach der Novellierung des Bundesbaugesetzes eine gewisse Verbesserung 
erfahren. Soweit in den vorgesehenen zentralen Standorten entsprechendes Baurecht 
nicht vorhanden ist, müssen die — sicherlich begrenzten — Möglichkeiten von Bau
rechtsverlagerungen ebenso in Betracht gezogen werden, wie die Möglichkeiten von 
Grundstückstauschgeschäften und ggf. die Neuausweisung von Baurecht. Hierzu ge
hört auch der Erhalt und die Verbesserung der Wohnnutzung, insbesondere in den 
innenstadtnahen Zentren. M it der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
wurde auch ein erster Schritt zur Realisierung des Zentrenkonzeptes getan. Die 
Möglichkeiten des Städtebauförderungsgesetzes, eines künftigen Modernisierungs
gesetzes, des Denkmalschutzgesetzes, der Zweckentfremdungsverordnung, aber 
auch die Möglichkeit von örtlichen Satzungen, zum Beispiel in alten Dorfkernen, 
sind im Einzelfall im Rahmen der nachfolgenden Standortprogramme zu prüfen. 
Nicht außer acht zu lassen ist außerdem die Notwendigkeit, in solchen Bereichen, 
die nicht für zentrale Standorte in Frage kommen, unerwünschte Aktivitäten mit 
allen Mitteln zu verhindern. Die Wechselwirkung „positiver" und „negativer" Pla
nung erscheint als wesentliches Element, den künftigen Entwicklungsströmen steu
ernde Impulse zu geben.

4. Das Konzept als Instrument

Mit der Aufnahme in den Stadtentwicklungsplan wird das Zentrenkonzept zur er
klärten Zielvorstellung für die künftige Struktur und räumliche Entwicklung der 
Landeshauptstadt München. Als entwicklungspolitische Aussage erlangt der Stadt- 1

1) Vgl. auch Kapitel 111 Abschnitt 2.2.2 b
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entwicklungsplan zwar keine Rechtsverbindlichkeit, er ist aber geeignet -  bei konse
quenter Selbstbindung aller politischen Kräfte und der Verwaltung an die getroffene 
‘Entscheidung — Rechts- und Planungssicherheit zu vermitteln. Darüber hinaus dient 
der Stadtentwicklungsplan zur Orientierung für private Planungen und I nvestitionen 
der Bürger. Zum Instrument seiner eigenen Durchsetzung wird das Zentrenkonzept 
in dem Umfang, in dem es gelingt, alle Öffentlichen und privaten Möglichkeiten zu 
seiner Realisierung zu nutzen. Durch sichere Information und ständigen Kontakt mit 
allen relevanten Gruppen kann die Stadtauch bei privaten Investitionen Realisie- 
rungsmöglichkeiten für das Zentrenkonzept erschließen. Ohne private Investitionen 
ist eine Verwirklichung des Zentrenkonzeptes -  ebenso wie jede Stadtentwicklungs
politik — ohnehin zum Scheitern verurteilt. Durch die von ihm ausgehenden Ent
wicklungsimpulse und die damit verbundene Planungssicherheit wird das Konzept 
zum Instrument seiner selbst. Im weiteren Verfahren sollte überlegt werden, inwie
weit die Beratung von Bürgern und Investoren aktiviert, intensiviert und damit für 
die Durchsetzung stadtentwicklungspolitischer Ziele effizienter gestaltet werden 
kann als bisher.

5. Standortprogramme

In der vorliegenden Form, wie auch im Stadtentwicklungsplan, erscheint das Zen
trenkonzept als Zielsystem mit Vorschlägen zum Ausbau bzw. der Arrondierung 
von zentralen Standorten. Wie bereits erwähnt, bedarf es zu seiner Durchsetzung 
und Konkretisierung der Erarbeitung kleinräumiger Standortprogramme. Diese 
stadtteilbezogene Fortführung hat die Aufgabe, kleinräumig die Entwicklungsnot
wendigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten festzustellen. Hierbei sind nicht nur 
der Konsumbereich, der in der vorliegenden Untersuchung als Leitfunktion herange
zogen wurde **, sondern auch andere zentrale Funktionen, zum Beispiel Einrich
tungen der sozialen Infrastruktur, vermehrt in die Überlegungen einzubeziehen und 
entsprechend in die stadtteilbezogenen Standortprogramme einzubauen. Es gilt so
wohl standortspezifische Notwendigkeiten als auch Vorgefundene Differenzierungen 
an den verschiedenen Standorten aufzugreifen und im Sinne größtmöglicher Attrak
tivität weiter zu verfolgen.

Ausgehend vom Grad und Umfang möglicher Siedlungstätigkeit sowie von der wün
schenswerten Versorgung auf den Sektoren Konsum, Arbeitsstätten, soziale Infra
struktur und Verkehr haben die Standortprogramme die hier nur relativ grob defi
nierten Untersuchungsbereiche einzugrenzen und ihre Beziehungen zur Gesamtstadt 
darzustellen. Dabei sind sämtliche Zielvorgaben des Stadtentwicklungsplanes sowie 
die Strukturdaten der jeweiligen Gebiete im einzelnen ebenso zu berücksichtigen, 
wie entsprechende Eckwerte für die Versorgung innerhalb eines überschaubaren Pla
nungszeitraums. Auf dieser Grundlage müssen dann räumliche Verteilungsmodelle 
der möglichen Nutzung, der Größe und konkreten Ausgestaltung der hier vorgeschla
genen Stadtteilzentren und der Nutzungsmischungen im einzelnen erarbeitet werden. 1

1) Vgl. Kapitel II Abschnitte 1.4 und 2.
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Die Ergebnisse dieser Arbeit haben aufzugehen in konkreten, detaillierten und nur 
auf das jeweilige Zentrum konzentrierten Maßnahmevorschlägen, die die Fortschrei
bung des Flächennutzungsplanes ebenso betreffen, wie die Prioritätensetzung für 
künftige städtische Infrastrukturleistungen, wie den konkreten Einsatz sonstiger 
— aus den Verhältnissen des Einzelfalls zu bestimmender — Steuerungsinstrumente. 
Erst im Rahmen dieser fortschreibenden Untersuchungen werden somit die Grund
lagen für das Bündel notwendiger Instrumente zur Durchsetzung des Zentrenkon
zepts am konkreten Standort geschaffen.

Parallel zu dieser mittelfristigen Aufgabe der Fortschreibung des Zentrenkonzepts 
sind in langfristigen Untersuchungen die Bestimmungsfaktoren für den städtischen 
Flächenhaushalt ebenso wie für private Standortentscheidungen zu analysieren, um 
aus dieser Analyse Erkenntnisse für eine optimale Steuerung abzuleiten.

6. Koordination der Fachplanung

Die vorgehenden Ausführungen lassen erkennen, daß von den Fachplanungen insbe
sondere die Bauleitplanung und die Verkehrsplanung angesprochen werden. Aus der 
Notwendigkeit, bei den Standortprogrammen sämtliche Funktionsbereiche aufein
ander abzustimmen, wird jedoch deutlich, daß die Durchsetzung des Zentrenkon
zepts entscheidend von der Koordination dieser Fachplanungen abhängt. Positiv be
deutet dies eine Integration sämtlicher Maßnahmen der Fachreferate auf die Reali
sierung der Zentren entsprechend der im Stadtentwicklungsplan festgelegten Priori
tät. Negativ bedeutet es eine Vermeidung solcher Maßnahmen, die die Entwicklung 
der Stadtteilzentren beeinträchtigen oder zu ihnen in unerwünschte Konkurrenz tre
ten könnten. Die Durchsetzbarkeit des Zentrenkonzepts wird deshalb entscheidend 
davon abhängen, in welchem Umfang diese Koordination aller Fachplanungen ge
lingt. Denn nur eine konsequente, abgestimmte Selbstbindung der gesamten Verwal
tung wird dem Konzept die Planungssicherheit verleihen können, die es benötigt, 
um auch für private Investitionen glaubwürdige Leitlinie zu sein. Leitlinie also auch 
für den planenden Bürger, dessen Investitionen zur Durchsetzung des Zentrenkon
zepts unabdingbar sind.
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A N  H A N G

Die voraussichtliche Entwicklung der Einzelhandelsverkaufsflächen

Eine Prognose des künftigen Flächenzuwachses zum heutigen Zeitpunkt wird er
schwert durch eine lange nicht gekannte Unsicherheit über die künftige weltwirt
schaftliche Entwicklung, namentlich als Funktion exogener politischer Einflüsse. 
Dennoch muß eine Prognose gewagt werden, um die „Diskrepanz zwischen Aktions
zwang und Informationsmangel zu verringern" 1l. Aus Gründen der Vorsicht und 
um zu verhindern, daß übersteigerte Erwartungen für den Einzelhandel zu ruinösen 
Wettbewerbsentwicklungen führen, ist es sinnvoll, die Mindestgröße des Flächenzu
wachses zu prognostizieren, wie er nach den gegenwärtigen Prognosemöglichkeiten 
mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann 2). Um den Spielraum deutlich 
zu machen, der darüber hinaus nach kompetenten Prognosen der wirtschaftlichen 
Entwicklung noch als durchaus wahrscheinlich gelten muß, ist die hier zugrundege
legte vorsichtige Prognose zu ergänzen durch Alternativrechnungen für günstigere 
wirtschaftliche Entwicklungen mit ernst zu nehmendem Wahrscheinlichkeitsgrad. 
Mit Hilfe dieses Vorgehens kann ein Bereich abgegrenzt werden, innerhalb dessen 
sich die künftige Entwicklung nach gegenwärtigen Erkenntnissen mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit vollzieht Ein derartiger Prognosebereich ist als Entscheidungs
grundlage absoluter Unsicherheit in jedem Fall vorzuziehen.

Das Prognosemodell

Wie die meisten sozio-ökonomischen Prozesse wirdauch der Zuwachs an Geschäfts
flächen im Einzelhandel durch eine Vielzahl teilweise interdependenter Einflußfak
toren bestimmt. Im folgenden werden nur die wesentlichen Bestimmungsgründe der 
Angebotsflächenentwicklung untersucht, wobei in den meisten Fällen lediglich quali
tative Aussagen über absehbare Trends gemacht werden können. Bei den wichtig
sten Parametern müssen jedoch quantitative Festlegungen getroffen werden.

Der später noch analytisch zu formulierende Zusammenhang zwischen den im näch
sten Abschnitt näher beschriebenen Einflußfaktoren läßt sich wie folgt skizzieren:

Der Wachstumsimpuls aus der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) pro 
Kopf in München ist zu korrigieren durch die quantitative und strukturelle Bevölke
rungsentwicklung in München, die im Verein mit dem Anteil des privaten Ver-

1) Tietz, B., Konsument und Einzelhandel, 2. Aufl., Frankfurt 1973, Seite 16.
2) Das Prognoseverfahren wurde mit der Industrie- und Handelskammer und dem Bayerischen 

Einzeihandelsverband abgestimmt.
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brauchs am Bruttosozialprodukt (BSP) einen bedeutenden Einfluß auf die Kauf* 
kraftentwicklung in München haben wird. Da die Kaufkraft nur zum Teil in den 
Ladeneinzelhandel fließt, muß die Veränderung des Anteils des einzelhandelsrele
vanten Verbrauchs am gesamten privaten Verbrauch in Rechnung gestellt werden. 
Der Bedarf an Einzelhandelsverkaufsflächen ergibt sich schließlich aus der prog
nostizierten einzelhandeisrelevanten Kaufkraft und den zu erwartenden Umsätzen 
pro Quadratmeter Verkaufsfläche. Soweit quantifizierbar, sind für die einzelnen 
Determinanten positive oder negative Wachstumsraten zu bilden und mit dem der
zeitigen Flächenbestand zu multiplizieren.

Der Bestand an Einzelhandelsverkaufsfläche in München

Der Flächenbestand im Einzelhandel ist seit der letzten Handels- und Gaststättener
hebung 1968 nicht mehr ermittelt worden. Der damals registrierte Einzelhandels
umsatz 2) 3} (DM 3,926 Mrd) wurde unter Verwendung der aus der Umsatzsteuer
statistik für Bayern ermittelten Steigerungsraten bis 1974 fortgeschrieben (DM 6,9 
Mrd). Mittels der durchschnittlichen Raumleistungszahl für den Einzelhandel 4) 
(1973: 6.940 DM/qm; 1974: ca. 6.860 DM/qm 51) kann der derzeitige Bestand er
rechnet werden (1.095.000).

Die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in München

Das allgemeine wirtschaftliche Wachstum in München, ausgedrückt durch das Brut
toinlandsprodukt (BIP), dürfte als Maßstab der Einkommensentwicklung mit Ab
stand die bedeutendste Einflußgröße für das Einzelhandelsflächenwachstum sein. 
Unter der Annahme, daß die BIP-Entwicklung in München mit der BSP-Entwick- 
lung der Bundesrepublik parallel verläuft, lassen sich die verfügbaren Prognosen des

1) Das Bruttosozialprodukt ist Ausdruck für die Summe der Wertschöpfungen einer Volks
wirtschaft, die von Inländern (auch im Ausland) erbracht werden im Gegensatz zum Brutto
inlandsprodukt, das innerhalb der Landesgrenzen (auch von „Ausländern") erwirtschaftet 
wird. Au f regionaler Ebene stehen aus erhebungstechnischen Gründen nur BIP-Daten zur 
Verfügung.

2 ) Ohne Tankstellen, Handel mit Maschinen und Kraftfahrzeugen; nichtladenhandelsrelevan
ter Umsatz von Versand- und ambulantem Handel abgezogen.

3) Die laufende Umsatzsteuerstatistik ist wegen Ausrichtung am Firmensitz (fehlende Filial- 
bereinigung) unbrauchbar.

4) Betriebsvergleich des Instituts für Handelsforschung, Köln. Die Werte sind für München 
um 8,2% nach unten korrigiert worden. Dies entspricht der Abweichung zwischen der R LZ  
des Betriebsvergieichs 1967 und derjenigen von München 1967 It. HGZ und erklärt sich aus 
der Auswahl überdurchschnittlich produktiver Betriebe im Kölner Betriebsvergleich.

5) Geschätzt vom Institut für Handelsforschung auf der Basis der zwei ersten Tertiale.
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Sozialprodukts der Bundesrepublik auf die zu erwartende BIP-Entwicklung der 
Landeshauptstadt übertragen. In der Vergangenheit {1962 bis 1972) wuchs das 
Münchner BIP pro Kopf um ca. 10% schneller als das Bruttosozialprodukt (BSP) 
pro Kopf in der Bundesrepublik. Wegen der besonderen Impulse durch die Olympi
schen Spiele in diesem Zeitraum und einer Abschwächungstendenz in einigen in 
München überproportional vertretenen Branchen {Straßenfahrzeugbau, Baugewerbe) 
dürfte sich der Wachstumsvorsprung Münchens gegenüber dem Bundesdurchschnitt 
kaum vergrößern. Die genannten Anzeichen deuten eher auf eine Parallelität der 
Wachstumsraten des BIP pro Kopf in München mit dem BSP pro Kopf der Bundes
republik hin.

Die Entwicklung des BIP von München hat indessen nicht nur als entscheidender 
Parameter zu geiten, sie ist auch gleichzeitig die unsicherste der prognosereievanten 
Größen. A lle Anzeichen deuten darauf hin, daß eine deutliche Abschwächung in der 
langfristigen wirtschaftlichen Entwicklung eingetreten ist und in Zukunft nicht mehr 
mit durchschnittlichen realen Wachstumsraten von 5,2% 1*für das BSP der Bundesre
publik und somit für das BIP von München gerechnet werden kann. Dafür sprechen

• die Preisexpiosion bei den Primärenergieträgern,

• die Verknappung der Rohstoffe,

• die allgemeine Umorientierung von Wirtschaftswachstum zur Erhöhung 
der Lebensqualität (zum Beispiel verschärfte umweltschutzorientierte Ge
setzesauflagen),

• der endogene Trend zu niedrigeren Wachstumsraten aufgrund der säkula
ren Erhöhung des Anteils des tertiären Sektors, der nur unterdurch
schnittliche Produktivitätsreserven aufweist,

• Gefährdung der wohlstandsmehrenden internationalen Arbeitsteilung 
durch zunehmende Zahlungsbilanzdefizite bei den wichtigsten Handels
partnern infolge verschlechterter terms of trade (Ölverteuerung).

Nach amtlichen Projektionen und Berechnungen renommierter Wirtschaftsforschungs
institute ist mittelfristig mit Wachstumsraten zwischen 2,75% und 4% für das BSP 
der Bundesrepublik zu rechnen, wobei die Mehrzahl der Angaben über 3,5% liegen.21 
Da die Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik leicht rückläufig sein dürfte 
( — 0,3% p.a.),31 sind leicht darüberliegende Pro-Kopf—Werte zu erwarten. 1 2

1) Finanzbericht 1975 des Bundesministeriums für Finanzen vom 15.8.1974, S.118; ermittelt 
für die Jahre 1968 — 1973.

2) WWA, Kiel: 3,8% bis 1980, vgl. Oie Weltwirtschaft, Heft 1,1974 S.67; Bundesfinanzmini
sterium: 3,7% bis 1978; vgl. Finanzbericht 1975, a.a.O.; DIW: nach Auskunft 3,5% bis 
1978; IFO-Institut München: nach vorläufigen Berechnungen 2,75% bis 4%.
Die Weltwirtschaft a.a.O., S. 683)
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Eine Prognose, die von einer Wachstumsrate von 2,5% für das BIP pro Kopf in Mün
chen ausgeht, ist demnach als vorsiditig zu beurteilen. Sie läßt Raum für gegenwär
tig noch nicht übersehbare Entwicklungen. Diese Wachstumsrate liegt noch unter 
dem niedrigsten prognostizierten Wert der hier als relevant angesehenen Quellen 
und noch etwas stärker unter den entsprechenden Pro-Kopf-Werten.
Die ergänzenden Aiternativrechnungen berücksichtigen die überwiegende Einschät
zung der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung.

Die Entwicklung des privaten Verbrauchs

Auch hierfür existieren vorerst noch keine fundierten Voraussagen. M it großer Wahr
scheinlichkeit dürfte sich jedoch der stetige Trend der Verringerung des Anteils des 
privaten Verbrauchs am BSP in Zukunft fortsetzen (1960: 57%; 1974: 53,4%) 1J. 
Verantwortlich dafür ist in erster Linie der wachsende Anteil des Staatsverbrauchs 
am BSP (1960: 13,6%; 1973: 18,3%). Ferner ist festzustellen, daß die Sparquote 
langfristig leicht ansteigt. Unter der Annahme, daß diese Tendenz sich unter dem 
Einfluß der gebremsten allgemeinen wirtschaftlichen Dynamik etwas abschwächt, 
kann für 1985 von einem Anteil des privaten Verbrauchs von 52% au'sgegangen 
werden.

Die Entwicklung des einzeihandelsrelevanten Verbrauchs

Der Anteil der in den Einzelhandel geflossenen Verbrauchsausgaben hat nach einer 
stetigen Zunahme in den sechziger Jahren seit 1970, wie die folgende Tabelle 1 
zeigt, fortschreitend abgenommen.

TABELLE  1 - Anteil der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft am 
privaten Verbrauch

Jahr 1970 1971 1972 1973 1974

Anteil 50,4% 60,3% 49,8% 48,6% 47,0%

Quelle: Gesellschaft für Konsum-, Markt* und Absatzforschung, Nürnberg; 
Angaben für 1974 geschätzt

Dies erklärt sich vornehmlich mit dem bei steigendem Lebensstandard fallenden An
teil der Nahrungsmittel am Verbrauch, der Sättigung des Bedarfs bei zahlreichen 
Gebrauchsgütern und steigender Nachfrage nach Dienstleistungen. Dieser Trend 1

1) Statistisches Jahrbuch; für 1974 geschätzt vom Sachverständigenrat.
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dürfte sich verlangsamt fortsetzen und nach unserer Schätzung 1985 zu einem Anteil 
des einzelhandelsrelevanten Verbrauchs an den privaten Verbrauchsangaben von 
45% führen. {Darin sind Verkäufe eingeschlossen, die nicht den Münchner Ladenge
schäften zufließen).

Die quantitative Bevölkerungsentwicklung in München

Die Bevölkerung Münchens wird laut Zielprognose des Stadtentwicklungsplanes von 
1.321.000 im Jahre 1974 auf 1.250.000 im Jahre 1980 zurückgehen und bis 1985 
auf diesem Stand bleiben. Dies entspricht einer Reduzierung um 5,4% und beeinflußt 
in gleichem Maße das Kaufkraftvolumen in München.

Die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur in München

Im Hinblick auf die Kaufkraftentwicklung ist laut Stadtentwicklungsplan mit einem 
Anwachsen des Ausländeranteils zu rechnen. Der Anteil der unterdurchschnittlichen 
Einkommen wird dadurch sowie durch Wegzüge junger Familien mit relativ hohem 
Einkommen ins Umland anwachsen. Somit resultiert aus der Veränderung der Be
völkerungsstruktur insgesamt ein kraufkraftschwächender Einfluß, der jedoch nicht 
annähernd quantifizierbar erscheint. 1}

Die Veränderung des Anteils der Kaufkraftzuflüsse aus der Region am Einzelhandels
umsatz in München

Bliebe der Anteil der einzelhandelsrelevanten Kaufkrafteinflüsse aus der Region am 
Umsatz des Münchner Einzelhandelsumsatzes konstant, so würden für eine Prognose 
des zusätzlichen Verkaufsflächenbedarfs in München die oben ermittelten, für die 
gesamte Bundesrepublik geltenden bzw. spezifisch Münchner Daten ausreichen.
Dies würde jedoch voraussetzen, daß

• die Bevölkerung im Umland sich ebenso wie die Münchner Bevölkerung ent
wickelt (quantitativ und strukturell),

• die Struktur der einzelhandelsrelevanten Verbrauchsausgaben (täglicher, perio
discher, langfristiger Bedarf) konstant bleibt 1

1) Auch dieser Faktor dürfte zu einer tendenziellen Angleichung der Wachstumsraten des Münchner BIPs 
pro Kopf an jene des bundesdeutschen BSPs pro Kopf führen, was die Berechtigung der Verwendung der 
bundesdeutschen Werte unterstreicht.



-2 1 4

• und das räumliche Einkaufsverhalten unverändert bleibt.

Die erste Annahme kann als unrealistisch gelten. Während die Münchner Bevölke
rung sich rückläufig entwickelt, ist für das Umland mit einem weiteren Wachstum 
zu rechnen. Ferner dürfte sich durch die Abwanderung relativ gut verdienender 
Münchner in das Umland das Kaufkraftgefälle München — Umland abschwächen.

Diese gegenläufigen Tendenzen dürften insgesamt -  isoliert betrachtet -  eher zu 
einem erhöhten Kaufkraftzufluß aus dem Umland in die Stadt führen, da die ab
wandernden Münchner in der Mehrzahl Berufspendler sind und ihren Bedarf zum 
großen Teil weiterhin in München decken.

Auch'der Anteil von Gütern, die zu Kaufkraftzuflüssen aus dem Umland führen, 
also Güter des periodischen und vornehmlich des langfristigen und des Luxusbedarfs, 
dürfte mit steigenden Realeinkommen zunehmen. Auch daraus ließe sich tenden
ziell eine Zunahme des Anteils der Kaufkraftzuflüsse aus dem Umland ableiten.

Die beschriebenen Tendenzen werden jedoch in dem Maße abgeschwächt oder gar 
ins Gegenteil verkehrt, wie die in der Region geplanten Mittelzentren an Bedeutung 
gewinnen und einen Großteil der Kaufkraft der umliegenden Bevölkerung durch ein 
attraktives Angebot auch an Gütern des langfristigen Bedarfs an sich zu binden ver
mögen.

Selbst wenn diese gegenläufigen Tendenzen zu einer relativen Veränderung der Kauf- 
kraftzuflüsse führen sollten, darf derenGewicht nicht überschätzt werden. 1974 betrug 
unter der Annahme, daß das Umland den größten Teil seines periodischen und lang
fristigen Bedarfs in München deckt, der Anteil des Kaufkraftzuflusses (schätzungs
weise ca. 0,8 Mrd) am Münchner Einzelhandelsumsatz (6,9 Mrd) etwa 12%.

Die Entwicklung der Raumproduktivitäten im Einzelhandel

Auch bei der Entwicklung der Raumproduktivitäten im Einzelhandel zeigen sich 
widersprüchliche Tendenzen. Produktivitätssteigernde Effekte ergeben sich aus

• dem Kostendruck durch hohe Mieten und Pachten, namentlich im 
Kern von Ballungsräumen;

• dem wachsenden Anteil von Warenhäusern, die hohe Raumleistungs
zahlen aufweisen;

• Tendenzen zur Auslagerung von Lagerfunktionen aus den Geschäfts
räumen an periphere Standorte (z.B. im Möbeihandel: Einführung von 
Katalog-Warenhäusern).
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Produktivitätsmindernd wirken sich aus

• der anhaltende Trend der Substitution von Personal durch Fläche;

• die großzügigere Flächendisposition im Zuge des „trading up" zur 
vergrößerten Bequemlichkeit des Kunden;

• der wachsende Marktanteil flächenextensiver Verbrauchermärkte.

Nachdem noch in den sechziger Jahren die Umsatzleistungen pro Quadratmeter Ver
kaufsfläche im Schnitt real um ca. 1,5% jährlich gestiegen sind, zeichnet sich seit 
1970 eine Tendenzwende ab. Die durchschnittlichen Verkaufsraumproduktivitäten 
stagnieren und sind neuerdings sogar rückläufig, in Fachkreisen 1) wird angenommen, 
daß sich in Zukunft keine wesentlichen Veränderungen einstellen werden. Mithin 
wird hiervon einer Konstanz der Verkaufsflächenproduktivität ausgegangen, was 
einen Einfluß auf den künftigen Flächenbedarf von dieser Seite her ausschiießt.

Der Einfluß einer eventuellen Änderung oder Aufhebung des Ladenschiußgesetzes

Eine Verlängerung der Ladenschlußzeiten dürfte keinen Einfluß auf das gesamte 
Einzelhandelsvolumen haben, könnte jedoch zu einer räumlichen Umorientierung 
der Kaufkraftströme führen, mithin auch zu einem veränderten Anteil der Kauf
kraftzuflüsse aus der Region. Versuche mit verlängerten Ladenschlußzeiten, wie z.B 
während der Olympischen Spiele in München, zeigten nach Angaben von Fachver
tretern kein verändertes räumliches Einkaufsverhalten.

Für den Prognosezeitraum wird nicht mit einer Änderung der gesetzlichen Regelung 
gerechnet.

Die Ergebnisse

Nachdem die wesentlichen Einflußfaktoren der Entwicklung des Verkaufsflächenzu
wachses zumeist qualitativ beschrieben wurden, sollen die vier Parameter, die für 
eine Quantifizierung geeignet sind

1. Entwicklung des BIP/Kopf in München,
2. Bevölkerungsentwicklung in München,
3. Entwicklung des Anteils des privaten Verbrauchs am BSP,
4. Entwicklung des einzelhandelsrelevanten Verbrauchs,

1) Dies ergaben Gespräche mit dem Institut für Handeisforschung, Köln, dem Ifo-Institut und 
der Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels, Köln.
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rechnerisch miteinander verknüpft werden. Dabei soll aufgrund der derzeitigen 
Rezession die Konstanz des BIP/Kopf von München bis 1975 11 angenommen wer
den und sich die eigentliche Prognose auf den Zeitraum 1975 bis 1980 bzw. 1985
erstrecken.

F ...................................... Verkaufsflächenbestand 1974

A F ...................................... zusätzlicher Flächenbedarf bis 1985

B 7 4  ...................................... Bevölkerung in München 1974

Bg5  ...................................... Bevölkerung in München 1985

Vp r 7 4  ........................ ............  Anteil des privaten Verbrauchs am BSP 1974

Vp r 3 5 ...................................... Anteil des privaten Verbrauchs am BSP 1985

V e 7 4  ...................................... Anteil des einzelhandelsrelevanten Verbrauchs
am privaten Verbrauch 1974

V  egg ...................................... Anteil des einzelhandelsrelevanten Verbrauchs
am privaten Verbrauch 1985

r ...................................... Wachstumsrate des BIP/Kopf in München bzw.
des BSP/Kopf der Bundesrepublik

Nach Einsetzen der oben festgelegten Parameter ergibt sich für 1985 bei Zugrundele
gung einer Wachstumsrate des BIP pro Kopf in München von 2,5% {vorsichtige Prog
nose) ein zusätzlicher Verkaufsflächenbedarf von ca. 142.000 qm bis 1985, aber 
von lediglich ca. 39.000 qm bis 1980. Bei Zugrundelegung einer größeren Wachs
tumsrate des BIP pro Kopf von 3,5% errechnet sich ein zusätzlicher Verkaufsflä
chenbedarf von ca. 269.000 qm bis 1985 und von ca. 142.000 qm bis 1980 (vgl. 
Tabelle 2).

Die Gegenüberstellung der Werte von 1980 und 1985 zeigt, daß der größte Teil des 
zentrenbedeutsamen Verkaufsflächenpotentials erst in der zweiten Hälfte des Prog
nosezeitraums entstehen wird. Die Ursache für den im Zeitverlauf progressiven An 
stieg des Verkaufsflächenbedarfs liegt in dem erwarteten Bevölkerungsrückgang bis 
1980, der die Verkaufsflächenentwicklung stark bremst. Das Stagnieren der Bevöl
kerungszahl im zweiten Prognosejahrfünft läßt entsprechend der prognostizierten 
Parameterentwickiung die Verkaufsflächen wieder stärker ansteigen. 1

1) Das BSP der Bundesrepublik stieg 1974 real um 0,4%.
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TABELLE  2 -  Verkaufsflächenzuwächse in München in qm

bis bei Wachstumsraten des 
von 2,5%

BIP/Kopf in München 
von 3,5%

1980 39.000 95.000

1985 142.000 269.000

Quelle: Eigene Berechnungen des Stadtentwlcklunflsreferates, Stand Januar 1975

Die Spannweite zwischen der vorsichtigen Prognose des Flächenzuwachses bis 
1985 (1980) und der Alternativrechnung mit der höheren der hier zugrunde geleg
ten Wachstumsrate beträgt 127.000 qm (ca. 56.000 qm) d.h. 89% (144%) des vor
sichtigen Prognosewertes.

Die Zentrenpianung der Landeshauptstadt muß damit rechnen, daß die vorsichtig 
prognostizierten Flächenzuwächse im Einzelhandel mit sehr hoher Wahrscheinlich
keit realisiert werden. Darüber hinaus muß sie auf die durchaus möglichen höheren 
Flächenzuwächse entsprechend den durchgeführten Alternativrechnungen vorberei
tet sein.
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