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Bebauung McGraw-Gelände  

Antrag der SPD-Fraktionen zu den BA-Sitzungen im März 2017 

 

Antrag der SPD-Fraktionen an die Bezirksausschüsse  
17 und 18 

Der BA 17 und 18 möge in seiner Versammlung beschl ießen,  von der 

IMBY bzw.  der  s taat l ichen W ohnungsbaugesel lschaf t  Stadibau  

umgehend über  d ie von Innenminis ter  Herrmann und 

Landtagsabgeordneten Lorenz am 20.2.2017 vorgeste l l ten Planungen 

für  d ie Bebauung des Geländes der ehemal igen McGraw-Kaserne in 

Kenntnis  gesetzt  zu werden .   

Darüber  h inaus forder t  der Bezirksausschuss e ine Berücksicht igung von 

Vorschlägen aus den lokalen Gremien zur  Gesta ltung der  Flächen 

insbesondere für  Nahversorgung,  Schulen und Kinderbet reuung,  Fre i -  

und Spor t f lächen.  

Begründung 

Berei ts  seit  dem Jahr  1997 –  vor  20 Jahren –  l ieg t  für  das Gelände e in 
s tädtebaul icher W ettbewerb vor .  Sei t  d ieser  Zei t  is t  außer 
Ankündigungen und Versprechungen bezüg l ich des Geländes n ichts 
passier t .  Erst  se i t  e in Tei l  des Geländes u.a.  für  e ine 
Erstaufnahmeeinr ichtung für  G ef lüchtete genutzt  wird,  wurden wieder  
Akt iv i tä ten sei tens der  Staatsreg ierung über d ie Nutzu ng des Geländes 
für  den W ohnungsbau wahrnehmbar.  Nun sol len noch in d iesem Jahr 
120 b is  140 W ohnungen entstehen  Hierzu beschäf t ig te s ich der  BA 17 
b isher  nur mi t  dem inhal t l ich wei tgehend undef in ier ten Vorbescheid im 
Mai  2016 (TOP 6.1.3.1.3 Soyerhofstraße  17, Staatsbediensteten-
Wohnungsbau -  VORBESCHEID;  Anhörung vom 19.04.2016 ) .  

Zudem sol len in e inem zwei ten Schr i t t  nun rund 260 wei tere W ohnungen 

entstehen (s.  auch ht tp: / /www.sueddeutsche.de/muenchen/oberg ies ing -

neues- leben- in-der-univers i ty-of -maryland-1.3387085) .  Auf  dem 

Gelände des h ier für  anscheinend vorgesehenen Bauabschni t tes 

bef inden s ich derzei t  Parkplätze und vermut l ich auch d ie 

Erstaufnahmeeinr ichtung , über deren mit te l -  und langf r is t ige Nutzung 

derzei t  auch keine Klarhei t  besteht .  Aufgrund der zei t l ichen Begrenzung 

der  Nutzung  der  Erstaufnahmeeinr ichtung  auf  dem Gelände der  

Bayernkaserne wäre d ies a l lerd ings ebenso,  bei  den h ier  vorgeste l l ten 

Planungen mit  zu berücksicht igen.   
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Über  d ie b isher erarbei teten Planungen zur  Be bauung des McGraw-

Geländes l iegen dem BA 17 und 18 keine Informat ionen vor .  Es wurde 

jedoch berei ts medienwirksam auf  Pläne angestoßen –  anscheinend 

auch d ies ohne Bete i l igung von Ver tretenden aus den lokalen Gremien .  

In Anbetracht  d iverser  Anträge aus den bet rof fenen und angrenzenden 

Bezirksausschüssen is t  e in wei teres Planungsvorgehen ohne 

Bete i l igung der Bezirksausschüsse mehr a ls  bef remdl ich  und wird von 

uns e indr ing l ich e ingeforder t .  Gerade in e inem so verdichteten 

Stadtbezirk  wie Oberg ies ing ist  e ine f rühzei t i ge Bete i l igung des 

Bezirksausschusses sowie e ine Rückmeldung und Berücksicht igung von 

Vorschlägen aus d iesem Gremium dr ingend notwendig .   

 

Birgit Knoblach Michael Sporrer  

Fraktionssprecherin BA 17 Fraktionssprecher BA 18 

 


