
Ein bisher abgeschottetes Quartier für
Büromenschen und Hotelgäste soll sich
zur Stadt hin öffnen und auch zu einem
Wohngebiet werden: Die neuen Eigentü-
mer des Tucherparks haben am Dienstag
in einem Pressegespräch ihre Pläne für
das Areal vorgestellt, das sie Ende 2019 für
– wie es im Markt heißt – 1,1 Milliarden Eu-
ro der Hypovereinsbank abgekauft haben.
Die Bank wird ihren Standort dort, zwi-
schen Isar und Englischem Garten, nörd-
lich der Wohnbebauung im Lehel, in den
nächsten Jahren aufgeben.

„Wir wollen ein lebendiges Quartier
schaffen“, sagt Christian Meister, Projekt-
leiter beim Unternehmen Hines Immobi-
lien, das den Kauf gemeinsam mit Com-
merz Real, einer Tochterfirma der Com-
merzbank, gestemmt hat. Dazu gehörten
Wohnen, Arbeiten, Geschäfte, Gastrono-
mie und soziale Infrastruktur, etwa Kitas.
Das Hotel, das derzeit als Hilton firmiert,
soll bleiben, wenn auch möglicherweise
künftig unter einem anderen Namen. Das
Quartier werde „davon leben, dass es di-
vers ist“, so Meister weiter, „wenn wir beim
Wohnen bleiben, heißt das, dass es alle ge-
sellschaftlichen Schichten abbilden
muss“. Es werde neben den frei finanzier-
ten (und somit teuren) Wohnungen einen
nennenswerten Anteil geförderter Woh-
nungen geben, auch Mitarbeiterwohnun-
gen für Unternehmen seien denkbar. Man
sei darauf eingestellt, dass die Regeln der
„sozialgerechten Bodennutzung“ (Sobon)
greifen, so Meister. Politik und Verwaltung
arbeiten gerade an einer Sobon-Reform,
derzufolge 50 Prozent von neu geschaffe-
nem Wohnbaurecht an die Stadt gehen
soll, die dort für dauerhaft bezahlbaren
Wohnraum sorgt – so war die Vorgabe der
grün-roten Stadtregierung. Ob es so
kommt oder ob die Verschärfung anders
ausfällt, darüber verhandelt die Stadt mit
der Immobilienwirtschaft. Die Eigentü-
mer des Tucherparks sind darauf einge-
stellt, dass für sie die neue Sobon greifen
wird. Man wird in einigen Jahren also güns-
tig direkt am Englischen Garten wohnen
können.

Wie viele Wohnungen im Tucherpark
entstehen könnten, das sei noch offen, so

Meister. Aber er nannte einen Wohnanteil
von 30 Prozent als Richtmarke. Derzeit hat
der Tucherpark 140 000 Quadratmeter Ge-
schossfläche. 30 Prozent davon entsprä-
chen – grob überschlagen – etwa 400 Woh-
nungen. Allerdings wollen die Eigentümer
in Verhandlungen mit der Stadt mehr Bau-
recht heraushandeln. Wie viel, das ließen
sie offen. Das von der Hypovereinsbank
einmal ermittelte Potenzial von
25 0 000 Quadratmetern sei aber zu hoch
gegriffen, ließ Meister durchblicken: „Wir
wollen die bestehenden Gebäude teilweise
umnutzen und behutsam ergänzen.“

Für das Konzept eines geöffneten Tu-
cherparks, zu dem das Areal der Geisenho-
fer-Frauenklinik übrigens nicht gehört,
spiele „auch der Eisbach eine zentrale Rol-
le, der im Moment in seinem Betonbett
nicht richtig zugänglich ist“, betonte Meis-
ter. Das wolle man ändern, „wir können
uns vorstellen, ihn auch als Energiequelle
zu nutzen“, wenn davon das Wasserkraft-
werk im Norden nicht beeinflusst werde.
Denn der Tucherpark mit seinen 2000 Bäu-

men, das betonen die Eigentümer wie vie-
le Investoren andernorts auch, soll auch
ein Modellquartier im Bereich Nachhaltig-
keit und Energieeffizienz werden: Park-
plätze sollen entsiegelt werden und keine
zusätzlichen Tiefgaragen entstehen. Ein
Großteil der Gebäude soll saniert werden.
Im westlichen Teil, also Richtung Engli-
scher Garten, stehen Bürogebäude schon
leer. Man könne sie vermutlich in Wohnun-
gen umbauen, sagt Christian Meister, zu-
mal dieser Teil des Tucherparks baurecht-
lich sogar ein Wohngebiet ist.

Als der Verkauf des Tucherparks be-
kannt wurde, sorgte der kolportierte Kauf-
preis für die zehn Gebäude plus einiger
weiterer Flächen für Aufsehen. Zwar be-
tont Christian Meister, der Preis habe nied-
riger gelegen, ohne weiter ins Detail zu ge-

hen. Aber aus dem Geschäftsbericht des
Immobilienfonds, in dessen Vermögen der
Tucherpark eingegangen ist, ergibt sich
ein Verkehrswert der Immobilien von
1,07 Milliarden Euro zum Zeitpunkt des
Kaufs. War das aus heutiger Sicht zu viel,
da die Corona-Krise enorme Verunsiche-
rung im Markt für Büro- und Hotelimmobi-
lien ausgelöst hat? Nein, antwortet Mario
Schüttauf, Fondsmanager der Commerz
Real, „wir wollen ein Quartier auch für die
nächste Generation entwickeln“. Da falle ei-
ne Corona-Delle nicht weiter ins Gewicht.

Nach einer Vorstellung in den Bezirksaus-
schüssen Schwabing-Freimann und Alt-
stadt-Lehel soll im Juli der Stadtrat das Pla-
nungsreferat beauftragen, einige Grundla-
gen zu untersuchen und einen Eckdatenbe-
schluss zu entwickeln. Dieser wäre Basis für
einen städtebaulichen Wettbewerb, der ein
Planungskonzept für den neuen Tucher-
park ergeben soll. Bis 2030 wolle man „ei-
nen Großteil des Projekts“ realisiert haben,
sagt Christian Meister, „es soll kein Stutt-
gart 21 werden“.  sebastian krass
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D
er Streit um eine Rodung im Forst
Kasten spitzt sich zu. Am Dienstag-
nachmittag haben Klimaaktivistin-

nen und Naturschützer Bäume in Teilen
des Waldes besetzt und dort Baumhäuser
gebaut, um gegen den Kiesabbau und das
Abholzen von aktuell etwa neuneinhalb
Hektar Wald zwischen Neuried und Pla-
negg zu protestieren. Am Abend kam die
Polizei mit einem größeren Aufgebot dazu
und forderte die Demonstranten auf, nicht
auf die Bäume zu klettern. Bereits am Nach-
mittag demonstrierten mehrere hundert
Menschen vor der Regierung von Oberbay-
ern in München, die als Aufsichtsbehörde
die Interessen der Heiliggeistspital-Stif-
tung vertritt. Ihr gehören 880 Hektar Wald
vor allem im Forst Kasten, den sie für sozia-
le Zwecke bewirtschaften soll.

„Habt Ihr noch alle im Kasten?“, steht
auf dem Schild eines Demonstranten, der
mit vielen Menschen aus München und
dem Würmtal vor dem Haupteingang der
Regierung von Oberbayern in der Maximili-
anstraße demonstriert. Schon nach kurzer
Zeit musste die Polizei die Straße stadtein-

wärts sperren, zu viele Menschen dräng-
ten sich vor dem Gebäude. Das „Grünzug-
Netzwerk-Würmtal“, die Initiative „Wald
Neuried erhalten“, die „Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald“ und zahlreiche be-
sorgte Bürger beteiligten sich an der Kund-
gebung. „Die Stiftungsgründer würden
sich im Grab umdrehen“, sagte Herbert

Stepp, der für den Grünzug Würmtal das
Mikrofon ergriffen hatte. Der Vorwurf der
Demonstranten richtet sich ihm zufolge
nicht an die Münchner Stadträte und Mit-
glieder des Sozialausschusses, die an die-
sem Donnerstag darüber entscheiden sol-
len, ob im Bannwald der Stadt bald Kies ge-
schürft werden darf und dafür zwischen
neun- und zehntausend Bäume gefällt wer-
den. Die Demonstranten appellieren vor al-
lem an die Regierung von Oberbayern,
dass sie ihre juristische Haltung überden-
ken sollte, den Stiftungszweck nur nach
wirtschaftlichen Gesichtspunkten und
nicht auch nach klima- und umweltrechtli-
chen Gesichtspunkten zu betrachten.

Ein Dilemma besteht darin, dass die Re-
gierung von Oberbayern die Mitglieder des
Sozialausschusses im Stadtrat faktisch be-
auftragt, im Sinne der Heiliggeistspital-
Stiftung abzustimmen, weil sie in diesem

Fall die Stiftungsbeiräte sind und Oberbür-
germeister Dieter Reiter der Vorsitzende
ist. Deshalb wollen auch die Grünen im
Stadtrat in der Ausschusssitzung am Don-
nerstag nur unter Protest zustimmen.

In Forst Kasten selbst haben am Diens-
tagnachmittag Dutzende Klimaschützerin-
nen und Umweltaktivisten damit begon-
nen, Baumhäuser im Forst Kasten zu bau-
en und Teile des Waldes zu besetzen. Die
Aktion war lange Zeit streng geheim. Die
Demonstrantinnen und Baumbesetzer be-
tonen, dass sie sich aus verschiedenen Be-
wegungen zusammengefunden haben. Sie
kritisieren „die Zerstörung wertvoller Öko-
systeme für kurzfristige Konzerninteres-
sen“. Sie wollen nach eigenen Angaben die
Besetzung des Waldes so lange aufrechter-
halten, bis sich der Stadtrat gegen eine Ro-
dung ausspricht. Die Klimaschützer beto-
nen, dass der vom Stadtrat Ende 2019 aus-

gerufene Klimanotstand „über dem Wirt-
schaftlichkeitsgebot einer Stiftung“ stehe.

Das fordern auch zahlreiche Politiker:
Grüne und SPD im Stadtrat wollen in der
Sozialausschusssitzung am Donnerstag ei-

nen Änderungsantrag stellen, wonach dar-
auf gedrungen wird, das Stiftungsrecht zu
ändern. Bislang dürfen nach Auffassung
von Juristen der Regierung von Oberbay-
ern die Stadträte in diesem Fall nur als Stif-
tungsräte und nicht als freie Mandatsträ-
ger abstimmen, was nach Ansicht vieler Po-
litiker die Abstimmung ad absurdum
führt. Zudem haben die Regierung und das
zuständige Sozialreferat betont, dass die

Politiker womöglich persönlich finanziell
haftbar sind, falls es zu Schadensersatzan-
sprüchen kommen sollte. Darüber wollen
der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Land-
tag, Ludwig Hartmann, sowie seine Partei-
kollegen Christian Hierneis, Claudia Köh-
ler und Markus Büchler in einer Anfrage
an die Staatsregierung Auskunft erhalten.
In den 24 Punkten auf drei Seiten stellen
sie die Frage, wer eigentlich im Fall des Fal-
les zum Schadenersatz verpflichtet sei und
welchen Wert der Forst Kasten ür Natur-
schutz, Artenvielfalt, Klimaschutz und Er-
holung habe. Außerdem fragen die Land-
tagsgrünen an Ministerpräsident Markus
Söder gerichtet, was die Staatsregierung
zu dessen Tweet vom 12. Mai „Wir schüt-
zen Wasser, Wälder und Moore“ ange-
sichts der drohenden Abholzung „eines als
Klimaschutzwald ausgewiesenen Bannwal-
des im Landschaftsschutzgebiet“ sage.

Pünktlich zum Mittagessen kam am Diens-
tag die Entwarnung: „Kein Verbot zur Auf-
stellung von Trennwänden in der Gastrono-
mie oder an anderen Orten “, teilte Angela
Inselkammer, die Präsidentin des bayeri-
schen Hotel- und Gaststättenverbands, in
einer Rundmail um zwölf Uhr an die Mit-
glieder der Dehoga Bayern mit. Abends teil-
te das Gesundheitsministerium dann mit,
Plexiglastrennwände böten zwar „keinen
umfassenden Schutz“, ihr Einsatz sei aber
„weder verboten noch empfohlen“.

Am vergangenen Freitag hatte eine an-
derslautende Meldung Wirtinnen und Wir-
te in ganz Bayern verunsichert und em-
pört. Das Gesundheitsministerium sehe
Plexiglasscheiben als Trennwände nicht
mehr als geeigneten Schutz vor Coronain-
fektionen an, lautete die Mitteilung, wenn
der Mindestabstand von eineinhalb Me-
tern über längere Zeit nicht eingehalten
werde. Deshalb seien sie auch im neuen
„Rahmenkonzept Gastronomie“ des Wirt-
schaftsministeriums von Anfang Mai
nicht mehr enthalten. Dabei hatten viele
Wirte schon in der ersten Welle der Pande-
mie für nicht wenig Geld Plexiglastrenn-
wände eingekauft, weil die als ausreichen-
der Schutz galten und es ermöglichten, Ti-
sche und Stühle auch mit deutlich geringe-

rem Abstand als 1,50 Meter aufzustellen.
Je nach Größe des Lokals hatten die Gastro-
nomen dafür mehrere tausend Euro ausge-
geben. Nach dem Ende des monatelangen
Lockdowns kommen die Plexiglaswände
nun wieder zum Einsatz im Außenbereich,
besonders dort, wo es ohnehin eng her-
geht, etwa in der Innenstadt.

Noch am Montagnachmittag hatte auch
das städtische Kreisverwaltungsreferat
das Verbot der Trennwände bestätigt. „Als
Vollzugsbehörde müssen wir grundsätz-
lich diese klaren Vorgaben des zuständi-
gen Ministeriums vollziehen“, lautete die
Antwort auf eine Anfrage der SZ.

Schließlich nun die plötzliche Kehrtwen-
de des Ministeriums. Gregor Lemke vom
Augustiner Klosterwirt, Sprecher der In-
nenstadtwirte, sagte, er sei aber ohnehin
von einem Übertragungsfehler ausgegan-
gen: „Es wäre ja unsinnig gewesen, mit der
Überbrückungshilfe III die Anschaffung
von Trennwänden zu fördern und sie dann
wieder zu verbieten.“

Wäre die Staatsregierung bei ihrer Hal-
tung geblieben, so hätte sie übrigens auch
den Landtag umbauen müssen: Auch dort
sitzen nämlich die Abgeordneten, nur
durch Plexiglaswände getrennt, direkt ne-
beneinander.  franz kotteder Für das Areal zwischen Isar und Englischem Garten sollen Hines Immobilien und Commerz Real dem Vernehmen nach rund

1,1 Milliarden Euro gezahlt haben.  FOTO: HINES DEUTSCHLAND GMBH

In der Pandemie hatten viele Wirte Plexiglasscheiben angeschafft, um Tische und
Stühle mit geringerem Abstand als 1,50 Meter aufzustellen.  FOTO: ROBERT MICHAEL/DPA

Protest im Baumhaus
Um den Kiesabbau und eine Rodung im Forst Kasten zu verhindern, haben Naturschützer und Klimaaktivisten am Dienstagnachmittag einen Teil des Waldes besetzt.

Am Donnerstag entscheidet der Sozialausschuss des Stadtrats über das Vorhaben – und die grün-rote Mehrheit sieht sich zur Zustimmung gezwungen

„Die Stiftungsgründer
würden sich im Grab umdrehen“,
sagt ein Demonstrant

Die Landtags-Grünen wollen
nun wissen, wer im Ernstfall zum
Schadenersatz verpflichtet wäre

Die Eigentümer rechnen damit,
dass für sie die verschärften
Sobon-Regeln gelten werden

Hin und Her ums Plexiglas
Trennwände in Restaurants können doch bleiben

Protest auf Bäumen und vor der Regierung: Am
Dienstag besetzten Klimaschützer den Forst

Kasten, während andere vor der Regierung von
Oberbayern demonstrierten. Es geht ihnen um
den Erhalt von Teilen des Waldes, der von der

Rodung bedroht ist. FOTOS: FLORIAN PELJAK

Bezahlbare Wohnungen am Englischen Garten
Im Tucherpark soll ein neues Quartier entstehen, das Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit und Energieeffizienz setzen will

Bis 2030 soll
„ein Großteil des Projekts“
realisiert sein
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