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Der städtebauliche und landschaftspla-
nerische Wettbewerb zur Überplanung 
der ehemaligen Bayernkaserne wurde 
am 5.3.2013 ausgelobt. Bereits vor 
der Auslobung hatten interessierte 
Bürgerinnen und Bürger bei einem 
Werkstattgespräch am 11. Februar 
2012 das Angebot der Landeshaupt-
stadt genutzt, das Gelände kennen zu 
lernen, sich über die Planungsgrundla-
gen zu informieren und Empfehlungen 
für die Auslobung des Wettbewerbes 
zu erarbeiten.

Die Landeshauptstadt München als 
Ausloberin des Wettbewerbs lud am 
21.3.2013, am Vorabend der Preis-
gerichtsvorbesprechung, interessierte 
Bürgerinnen und Bürger zu einer 
Podiumsdiskussion ein. Ziel war, die 
Bürgerinnen und Bürger über die Ziele 
des zweiphasigen Wettbewerbes, die 
Inhalte der Auslobung und das weitere 
Verfahren zur Partizipation im Wettbe-
werb zu informieren und vorzustellen, 
welche der Empfehlungen aus dem 
Werkstattgespräch in die Auslobung 
eingeflossen sind.

Im anschließenden Gespräch wurden 
Fragen der Bürgerinnen und Bürger 
beantwortet und ihre Anregungen und 
Erwartungen an den Wettbewerb und 
die spätere Umsetzung aufgenommen.

1. Ziele und Ablauf der Podiumsdiskussion 

Teilnehmende:

Rund 100 Bürgerinnen und Bürger; 
etwa 40% hatten bereits am Werkstatt-
gespräch im Februar 2012 teilgenom-
men.

Podiumsgäste  und Mitglieder des 
Preisgerichtes
- Prof. Klaus Trojan, Architekt und 
    Städtebauer, Büro Trojan Trojan und 
    Partner, Darmstadt
- Edmund von Thermann, Architekt 
    und Prokurist der GWG München
- Werner Lederer-Piloty, Architekt und
    Vorsitzender des Bezirksausschus
    ses 12, Schwabing-Freimann
- Prof. Dr. (I) Elisabeth Merk, Stadt
    baurätin
- Rudolf Saller, Leiter der Abteilung 
    Immobilienservice im Kommunal-
    referat

Anwesend waren außerdem weitere 
Mitglieder des Preisgerichtes sowie 
Vertreterinnen und Vertreter des Stadt-
rats, der Bezirksausschüsse Schwa-
bing-Freimann und Milbertshofen-Am 
Hart, der Stadtwerke / MVG und der 
Stadtverwaltung.
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In die Vorgaben der Auslobung sind 
die Ergebnisse aus dem Werkstattge-
spräch im Februar 2012 eingeflossen. 
Nach Auswahl der Bewerbungen 
werden ca. 40 Büros zur Teilnahme an 
Phase 1 eingeladen. 

Phase 1
Der Schwerpunkt der ersten Phase 
des Wettbewerbes liegt auf der räum-
lichen Konzeption und der  Verortung 
von Wohnen, Infrastruktur, Erschlie-
ßung, Lage und Art der Freiräume. 
Dieser erste Schritt ist noch abstrakt, 
aber zukunftsweisend, da die städ-
tebaulichen Vorgaben das räumliche 
Gerüst der Siedlung bestimmen 
werden. Es geht darum, einen Charak-
ter für das Quartier zu suchen und zu 
finden. Die teilnehmenden Planerin-
nen und Planer sollen darüber hinaus 
einen Vorschlag für eine verträgliche 
urbane Dichte erarbeiten. Eine weitere 
Herausforderung der ersten Phase 
ist der Anschluss des neuen Quar-
tiers an den Europark im Süden und 
Osten sowie die Vernetzung mit den 
Nachbarvierteln im Osten, Westen und 
Norden.

2. Fragen und Antworten, Äußerungen

Welches sind die Aufgaben des zweiphasigen Wettbewerbes? Wie 
läuft der Wettbewerb ab?

Phase 2
In der Preisgerichtssitzung nach Phase 
1 trifft die Jury die Entscheidung, 
mit welcher Dichte weiter gearbeitet 
werden soll und wählt aus den 40 
Arbeiten etwa 12-14 Arbeiten aus, 
die  in einer 2. Phase vertieft bearbei-
tet werden. Die Themen Bebauung, 
Nutzungen, Tramtrasse und Nach-
barschaftseinbindung, Umgang mit 
Schallimmissionen, mit Trambahn und 
Autoverkehr Heidemannstraße werden 
dabei konkretisiert. So entsteht in 
Phase 2 ein klares Bild des Quartiers 
und des öffentlichen Raumes.
Das Preisgericht wird anschließend, 
voraussichtlich Anfang 2014, eine 
Preisgruppe von mehreren Arbeiten 
festlegen. 

Anschließend ist ein weiteres Werk-
stattgespräch vorgesehen, in dem 
über die preisgekrönten Entwürfe 
diskutiert und Empfehlungen für deren 
Weiterentwicklung erarbeitet werden 
sollen. Nach der weiteren Überarbei-
tungsphase wird die Jury schließlich 
im Sommer 2014 einen Siegerentwurf 
küren, der die Grundlage für die wei-
tere Planung bildet.

Bayernkaserne - Wie geht es weiter?
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Welche Art von Wohnungen wird 
entstehen?

50% der Wohnungen werden im 
geförderten, 50% im frei finanzierten 
Wohnungsbau entstehen. Zwischen 
20-40% des Wohnbaurechts sind für 
Baugemeinschaften und Genossen-
schaften vorgesehen. 

In München findet eine Renaissance 
der Genossenschaften statt. 
Die Erfahrung der letzten Jahren 
zeigt, dass Genossenschaften und 
Baugemeinschaften Impulse für 
nachbarschaftliches Miteinander und 
gemeinschaftliche Aktivitäten setzen; 
bestehende und neue Genossenschaf-
ten sollen im neuen Quartier daher 
zum Zuge kommen.

Gibt es Wohnraum für unterschiedli-
che Ansprüche? 

Besondere Wohnformen werden 
bereits in anderen Vierteln umgesetzt 
und sind ebenfalls in der Bayernka-
serne erwünscht. Dies ergab bereits 
das Werkstattgespräch im Februar 
2012. Im Quartier könnten z.B. ein 
Mehrgenerationenhaus, Demenzwohn-
gemeinschaften, Seniorinnen- und 
Seniorenwohngemeinschaften, Wohn-
gruppen für behinderte Menschen und 
Frauenhäuser entstehen. Die GWG 
als städtische Wohnbaugesellschaft 
legt großen Wert auf differenzierte 
Wohn- und Gemeinschaftsstrukturen 
und nennt den Harthof als gelungenes 
Referenzbeispiel.
Ein im Europark ansässiges Unter-
nehmen hat darüber hinaus starkes 
Interesse an Betriebswohnungen für 
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im neuen Quartier.
In den Erdgeschosszonen können 
Räume für Handel und Dienstleistun-
gen vorgesehen werden, die vor allen 
Dingen den täglichen Bedarf decken 
sollen.

Wie dicht wird das Stadtviertel 
werden? Dichte ja – aber wo sind 
die Grenzen?

3.000 Wohnungen für insgesamt 
7.500 Menschen sollen entstehen. Der 
Münchner Stadtrat lässt im Wettbe-
werb darüber hinaus prüfen, ob auch 
eine höhere Dichte bis zu 5.000 Woh-
nungen quartiersverträglich sein kann. 
Dazu sollen die teilnehmenden Büros 
in Phase 1 einen Vorschlag machen. 
Eine maximale Dichte von 5.000 Woh-
nungen schätzten einzelne Podiums-
gäste als wenig realistisch ein. Aus 
dem Publikum wurden Befürchtungen 
geäußert, dass das Quartier bei einer 
zu hohen Dichte zu wenig grün wird 
und Nachteile für die angrenzenden 
Wohnquartiere entstehen. Eine weitere 
Sorge war, dass langweilige Fassaden 
entstehen.

Der Vorteil des zweiphasigen Wettbe-
werbs, so Mitglieder des Preisgerich-
tes, liegt darin, dass die erste Phase 
die Konsequenzen einer dichten 
Bebauung verdeutlicht und die zweite 
Phase den Charakter des Quartiers 
festlegt. Die räumliche Konzeption 
des Viertels wird durch seine Dichte 
bestimmt. Qualitätsvolles Wohnen ist 
auch bei hohen Dichten möglich. Das 
Gebiet soll zum urbanen, lebendigen 
Quartier mit gemischten öffentlichen 
Räumen und vielfältigen Nutzungen 
werden.

Bestehendes Grün und prägende 
Bäume sollen soweit wie möglich 
erhalten bleiben, damit ein „atmendes“ 
Quartier entsteht. Gerade auf militä-
rischen Konversionsflächen können 
die Bau- und Abrissarbeiten jedoch 
manche Überraschung zu Tage fördern 
(Sprengsätze, Munitionsrückstände 
etc.). Dies entspricht den bislang 
gemachten Erfahrungen auf anderen 
Münchner Konversionsflächen. Es wird 
dann von Fall zu Fall eine Abwägung 
geben müssen, inwieweit einzelne 
Bäume zu erhalten sind.
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Situation u.a. damit begegnet, dass 
von den teilnehmenden Büros inno-
vative Konzepte zur Reduzierung des 
motorisierten Individualverkehrs (z.B. 
autoarmes Wohnen) verlangt werden. 
Die Stadt legt großen Wert auf ein 
Quartier, in dem die Nahmobilität von 
Beginn an berücksichtigt wird. Zudem 
fließt die Planung in die Verkehrsun-
tersuchung im Rahmen des Verkehrs-
konzeptes für den Münchner Norden 
ein. Diese Verkehrsuntersuchung, 
darauf verwies der Bezirksausschuss 
Milbertshofen-Am Hart, sei bereits 
überfällig.

Trambahn

Der Bezirksausschuss Schwabing-
Freimann befürchtet, dass die geplante 
Trambahntrasse mit eigenem Gleisbett 
aus Sicherheitsgründen durch Zäune 
bzw. Gitter abgetrennt wird und so 
ein Fremdkörper und eine schwer zu 
überwindende Barriere im Quartier 
entsteht.
Aus Sicht der direkten Anwohnerschaft 
soll die neue Trambahnlinie nicht die 
angrenzenden Wohngebiete (ins-
besondere Kieferngarten) belasten. 
Lärmschutz ist dabei einzuplanen. Es 
wird von einzelnen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern alternativ der Bau 
einer U-Bahn angeregt.

Dichte ist auch aus Gründen einer 
funktionierenden Nahversorgung wün-
schenswert.

Im Wettbewerb werden die Mitglieder 
der Jury genau auf Höhe und Dichte 
der Bebauung achten. Gute Belichtung 
und Belüftung sind Wertungskriterien. 
Dichte wird verträglicher bei einer 
guten Mischnutzung. Die Typologie 
spielt dabei eine große Rolle: Die 
Gebäude sollen zukunftsfähig sein und 
kurze Wege ermöglichen. Wohnen 
muss in unterschiedlichen Formen 
möglich sein, auch in Kombination mit 
Arbeiten. So können z.B. Dienstlei-
stungen oder Geschäfte in den unteren 
Etagen unterkommen, Wohnungen in 
den oberen, hellen Etagen.

Für die Qualität von Wohnbauten spie-
len neben der Belichtung auch deren 
Größe und Proportionen sowie die 
klare Definition des öffentlichen Raums 
eine Rolle.

Die Gestaltung der Fassaden (die 
Bewohner wünschen sie kleinteilig und 
differenziert) ist nicht Gegenstand der 
jetzigen ersten Wettbewerbsphase, 
aber durch die Nutzungsverteilung und 
Gebäudesituierung werden bereits 
Weichen gestellt

Das zu erwartende Verkehrsaufkom-
men wird von den Anwohnerinnen 
und Anwohnern als problematisch 
gesehen: Wie will die Stadt das 
Verkehrsaufkommen auf der Heide-
mannstraße bewältigen?

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
wiesen darauf hin, dass die Heide-
mannstraße bereits jetzt stark über-
lastet und durch den Zuwachs des 
neuen Quartiers Stauungen vor allem 
in den Kreuzungsbereichen, wie an der 
Kreuzung Heidemannstraße / Ingol-
städter Straße, zu erwarten sind.

Erste Untersuchungen im Vorfeld des 
Wettbewerbes haben zwar gezeigt, 
dass durch das neue Quartier keine 
nennenswerte Erhöhung des Ver-
kehrsaufkommens zu erwarten ist, die 
bereits heute starke Belastung der Hei-
demannstraße ist jedoch bekannt. Im 
Wettbewerb, so die Stadt, wird dieser 
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Nahversorgung im neuen Quartier 

Eine kleinteilige Versorgung vor Ort ist 
für Ansässige und neue Bewohnerin-
nen und Bewohner wünschenswert, 
Flächen für ein Nahbereichszentrum 
sind im Wettbewerb gefordert. Nach-
barinnen und Nachbarn befürchten, 
dass sich durch die Konkurrenz des 
benachbarten Europarks sich viele 
Geschäfte nicht werden halten können. 
Unternehmen im Europark selbst – so 
ein Vertreter – haben dagegen starkes 
Interesse an kleinteiliger Infrastruktur 
und fördern diese Strukturen.

Gibt es Wettbewerbsvorschriften?

Die Vorschriften sind umfangreich. 
In der Auslobung sind z.B. die erfor-
derlichen Infrastruktur-einrichtungen 
wie Kitas, Grundschule, Gymnasium, 
Pflegeinrichtung, Nachbarschaftstreffs, 
Stadtteilbibliothek, sowie der Anteil der 
öffentlichen Grün- und Erholungsflä-
chen verbindlich vorgeschrieben. 
Die Auslobung lässt jedoch hinrei-
chend Spielräume für die teilnehmen-
den Planerinnen und Planer.

Wie zukunftsfähig wird das Gebiet? 
Kann man mögliche Fehler behe-
ben? Der Münchner Norden ist ja 
eine vernachlässigte Gegend – wie 
kann der Norden vom neuen Quar-
tier profitieren?

Wichtig ist, dass eine Planung so offen 
und flexibel bleibt, dass Änderungen 
und Anpassungen auch in der Zukunft 
möglich sind. Aus der Entwicklung 
und den Veränderungen bestehender 

Quartiere kann man vieles lernen. Es 
gilt, diese Erkenntnisse in einen neuen 
Raum zu übersetzen. Entstehen soll 
ein Quartier mit gut nutzbaren und 
zentralen öffentlichen Räumen, das 
eine positive Ausstrahlung entwickelt.

Das früher abgeschlossene Kasernen-
gelände muss in das Stadtviertel 
eingebettet und eingegliedert werden 
wenn es geöffnet wird. Die altansäs-
sigen und die neuen Bürgerinnen und 
Bürger sollen vernetzt werden von 
der neuen Infrastruktur sollen beide 
profitieren

Innovative Mobilitätskonzepte, z.B. 
Car Sharing, angeregt im Werkstatt-
gespräch im Februar 2012, sind in der 
Ausschreibung gefordert. Auch die 
Nahmobilität wird eine Rolle spielen. 
Ein Konzept zur Elektro-Mobilität 
könnte beispielsweise mit BMW ent-
wickelt werden.

Der Münchner Norden, darauf verwies 
der Bezirksausschuss, ist nicht so 
hässlich, wie er oft wahrgenommen 
wird. Zu seinen vielen Qualitäten zählt 
zum Beispiel die Nähe zu den benach-
barten Erholungsgebieten.
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