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Zukunft des Geländes der Frauenklinik in der Maistraße
 

Die Landeshauptstadt München nimmt mit dem Eigentümer der Frauenklinik an der  Mai-
straße Verhandlungen mit dem Ziel auf, vor einem möglichen Verkauf

� eine Aufteilung des Geländes in Randbebauung und Innenhof zu erreichen,

� den Innenhof in eine öffentliche Grünfläche umzuwidmen,

� und nur das Randgelände (mit entsprechenden Zugangsrechten zum Innenhof) zu
verkaufen.

Die Stadt München möge die Gespräche zügig aufnehmen und nach der politischen Wil-
lensbildung eine entspreche Umsetzung folgen lassen.

Begründung:
Das Gelände der Frauenklinik in der Maistraße verfügt über einen sehr großen parkähnli-
chen Innenhof mit wertvollem Baumbestand. Die weitere Zukunft des Geländes ist derzeit
noch nicht absehbar. Allerdings bestehen bereits Planungen, die Frauenklinik in naher Zu-
kunft zum einen ins Zentralgebäude zwischen Nussbaum- und Lindwurmstraße umzuzie-
hen und andererseits einzelne Stationen nach Großhadern zu verlegen.

In der Vergangenheit gab es mehrere Flächen in öffentlicher Hand im 2. Stadtbezirk, die
nach einem Auslaufen der öffentlichen Nutzung privatisiert und von einem Bauträger einer
neuen privaten Nutzung zugeführt wurden. In der Regel ging mit der Neunutzung auch
eine Verdichtung einher. Diese Erfahrungen lassen befürchten, dass ohne eine rechtzeiti-
ge politische Weichenstellung auch im Falle des Geländes der Frauenklinik in der Maistra-
ße eine Entwicklung droht, die aus stadtplanerischer Sicht nicht erwünscht sein kann. Ins-
besondere ist zu befürchten, dass der Innenhof seinen jetzigen Charakter gänzlich verliert.

Die Anlage einer Tiefgarage, zum Beispiel, wäre mit dem kompletten Verlust des existie-
renden Baumbestandes verbunden. Weiter ist die Errichtung zusätzlicher Bauten in die-
sem Bereich und damit einhergehend die Reduzierung des Parks auf einige privat  ge-
nutzte Kleingärten zu befürchten.
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Die Erfahrung zeigt, dass beim Verkauf des Geländes an einen privaten Investor der Ver-
lust des Parks im Innenhof nicht mehr aufzuhalten ist. Eine realistische Möglichkeit, den
Innenhof als öffentliche Parkanlage zu erhalten, könnte darin bestehen, schon vor dem
Verkauf des Geländes eine Aufteilung in Randbebauung und Innenhof vorzunehmen, den
Innenhof als öffentliche Grünfläche neu zu widmen und entsprechende Wegerechte auf
dem umschließenden Gelände einzutragen. Zum Verkauf stände dann nur noch das um-
liegende bebaute Gelände. Die verkäufliche Fläche wird so zwar reduziert, aber durch den
öffentlichen Park im Innenhof stark aufgewertet. So ließe sich mit nur maßvollen Abstri-
chen bei den Einnahmen die Erhaltung einer für Stadt und Viertel gleichermaßen wertvol-
len Grünfläche erreichen.

gez. gez. gez.
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