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McGraw Gelände innovativ und langfristig denken  

zu BA-Sitzung des Stadtbezirks 17 Obergiesing-Fasangarten am 10. Juli 2018  

und BA-Sitzung des Stadtbezirks 18 Untergiesing-Harlaching am 17. Juli 2018 

 

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1807 vom 19.03.1997 Tegernseer Landstraße 
(östlich), Warthofstraße (westlich), Stadelheimer Straße (nördlich) 

 

Anträge der SPD-Fraktion im BA17 und BA18 

Antrag 1  

In  d ie Zie lvorgaben für  den städtebaul ichen und 
landschaf tsplaner ischen W ettbewerb sol l  d ie Err ichtung e ines P+R 
Parkhauses aufgenommen werden.   

Begründung 

Bei der  Beplanung des Areals  re icht  der Bl ick auf  das Nahumfeld n icht  
aus,  sondern d ie Lage d i rek t  am südöst l ichen Nadelöhr  des 
Individualverkehrs is t  unbedingt zu berücksicht igen: Über  d ie an das 
Gebiet  angrenzende A995 erg ießt  s ich tagtäg l ich e in kaum en den 
wol lender  Schwal l  an Kfz und Lkw in d ie Stadt.   

Bei  d iesem Bauvorhaben besteht  daher  e ine auf  der  Hand l iegende und 
dr ingend umzusetzende Mögl ichkei t ,  e in P+R Parkhaus zu er r ichten.  
Von der  Autobahn  ins Parkhaus und sofort  in  d ie U-Bahn wäre h ier  
umsetzbar.  Mi t  dem Angebot e ines d i rekt  am Stadte ingang l iegenden 
P+R Parkplatzes kann der f rühzei t ige Umst ieg auf  den ÖPNV at t rakt iv 
gesta l tet  werden.  Eine Ent lastung des Rings und Gies ings  f indet  stat t ,  
indem Verkehr  aus München rausgehal ten wird .  

Zumal d ie U-Bahnstat ionen St.  Quir in  und Mangfal lp latz  fast  unmit te lbar  
an der zu beplanenden Fläche gelegen  s ind.  Das am Mangfal lp latz 
bestehende P+R Parkhaus ist  mehr a ls  ausgelastet  und seit  langem 
wird über  wei tere Mögl ichkei ten der  Parkraumschaf fung nachgedacht :  
Hohlraum beim W etterste inplatz sowie Auswei tung der P&R Anlagen 
Mangfal lp latz.  unter dem Vol lmerpark  (s.  vor l iegende Ant räge im BA 
18) .  Am St .  Quir insplatz bef indet  s ich ein „geduldeter “  Parkplatz auf  
e iner  Art  Brachf läche,  deren wei tere Nutzung a ls Parkf läche absehbar 
sein wird.  Auch für  d iesen Fal l  kann mit  e inem P+R Parkhaus prospekt iv 
gehandel t  werden.   



Die SPD-Fraktion im Bezirksausschuss 17 (Obergiesing) 

 2 

Zudem könnte der  bis  dato immer wieder  d iskut ier te Bedarf  an 
Parkf lächen am Candidplatz oder  am T ierpark durch e ine P+R 
Mögl ichkei t  auf  dem McGraw Gelände re lat iv ier t  werden.   

Darüber  h inaus fa l len im Zuge der Bebauung eine n icht  unerhebl iche 
Zahl  von Ste l lp lätze n weg,  d ie b isher  von den Bediensteten der  vor  Ort  
s i tu ier ten Behörden und Einr ichtungen genutzt  werden.  Zu einem nicht  
unerhebl ichen Tei l  handel t  es s ich h ierbei  um Pendler aus dem 
Münchner  Umland.  Auch wenn zu begrüßen is t ,  dass durch e ine 
Ste l lp latzverknappung auch der  Umst ieg auf  den ÖPNV unterstützt  wird,  
is t  doch davon auszugehen,  dass e in Tei l  der  Mi tarbei tenden wei terh in 
mit  dem eigenen Pkw zum Dienst  kommt.  Die nähere Umgebung kann 
d ies jedoch n icht  aufnehmen.   
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Antrag 2  

Für  d ie Bebauung selbst  sol l  nach Mögl ichkei t  „autof re ies“ bzw.  
„autoreduzier tes“ Wohnen umgesetzt  werden. Bei der Gesta l tung der 
Bebauung ist  auf  massive Begrünung der  Fassaden und Dächer  W ert  zu 
legen. Die Dächer der  Wohnhäuser sol len a ls  Gemeinschaftsf lächen für  
ihre Bewohner  gesta l tet  werden und ggfs.  auch a ls  
Gemeinschaf tsgärten nutzbar  sein.  

Begründung 

Durch d ie unmit te lbare und gute Anbindung an U -Bahn und Busl in ien is t  
autof re ies bzw.  - reduzier tes W ohnen real is ierbar .  Die posi t iven 
Wirkungen einer Begrünung s ind h in läng l ic h bekannt  und sol l ten bei  
derart igen Bauvorhaben selbstverständl ich sein  

 

Birgit Knoblach Michael Sporrer 

Fraktionssprecherin Mitglied BA 18 

 


