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Originaltext aus dem DAM Jahrbuch 2022 von Christiane Thalgott 

 

Ein neuer Stadtteil für München  
Im Frühjahr 1992 wurde der zu eng gewordene Flughafen München-Riem geschlossen, weitgehend 
abgerissen und durch den neuen Flughafen im Erdinger Moos im Norden der Stadt abgelöst. Zurück blieb 
das leere Flugfeld, das von weitsichtigen Politikern sowie Planerinnen und Planern als große Chance für 
neues, zeitgemäßes Wohnen, Arbeiten und Leben mit Freizeitangeboten in einem ökologisch geplanten 
Stadtteil begriffen wurde. Für diese Zielsetzung wurden ökologische, gestalterische, soziale und kulturelle 
Leitlinien formuliert und die dafür notwendige Organisation zu deren Umsetzung in Raum und Zeit 
festgelegt.  
Für die Menschen in München schien anfangs die Messestadt Riem noch sehr weit abgelegen im Osten der 
Stadt. Noch verbanden sie mit Riem Reiseerinnerungen aus der Vergangenheit des Orts, nicht die Vision 
eines neuen Stadtviertels auf 560 Hektar Fläche, in dem rund 6.000 Wohnungen und 12.000 Arbeitsplätze 
entstehen sollten.  
 

Die Messestadt Riem  
Die neue Messe, die dem Stadtteil den Namen gab, wurde 1998 eröffnet und zog mit 
Publikumsveranstaltungen wie »Heim und Handwerk« oder der »Bauma« Hundertausende Menschen an. 
Aber der schnelle Weg von den U-Bahnstationen zum Messeeingang verführte auch zu einem bestenfalls 
sehr kurzen Blick auf das Einkaufszentrum, die Restaurants und den sehr großen, wenig anziehenden Willy-

Brandt-Platz mit der leider sehr lange lückenhaften Randbebauung. Die Bäume waren noch sehr klein, fast 
unsichtbar, der Portikus als Abschluss zur Straße fehlte 20 Jahre. Trotz einiger Wohnbauten, einer Kirche, 
einer Schule, Kindergärten und vielen Baustellen war rund um und jenseits des Einkaufszentrums – der 
Riem Arcaden – noch kein zusammenhängender Stadtteil zu erkennen. Alles war groß, neu und eher 
ungemütlich weitläufig. Der Park, der südlich des Einkaufszentrums beginnt, ist von den U-Bahnstationen 
nicht zu sehen. Die örtliche Presse beklagte sich zu Recht über fehlende kleinteilige Einkaufs- und 
Gastronomieangebote und den zögerlichen Start mancher dringend gewünschter privater Dienstleistung; 
Arztpraxen etwa verfingen sich im Bürokratie-Dschungel und durften nicht eröffnen. Es war ein schwieriger 
Start.  
 

Bundesgartenschau 2005  
Eine gezielt geplante Attraktion wie die Buga 2005 konnte wegen Dauerregens damals trotz Seilbahn nicht so 
viele Menschen nach Riem locken und begeistern wie erhofft. Die, die trotzdem in den neuen Stadtteil zogen 
und die, die schon hier lebten, profitierten hingegen sehr von dem deutlich besseren Lebensumfeld. Heute 
sind der Badesee und Rodelhügel, die Skateranlage und die Sportplätze begehrte Ziele, die auch auf 



benachbarte Stadtteile ausstrahlen. Die gewerblichen Arbeitsstätten sind attraktiv, die Dienstleistungs- und 
Bürostandorte im westlichen Cluster von sehr interessanten Firmen mit Verwaltung und Produktion belegt, 
die Kerngebiete südlich von Willy-Brandt-Allee und Edinburghplatz bilden mit Wohnbauten und weiteren 
Dienstleistungseinrichtungen heute das Wohnquartier der Messestadt.  
 

Wohnen in der Messestadt Riem  
Nicht alle Wohnungen fanden in den ersten Jahren am freien Markt sofort Mieterinnen oder Käufer. Der 
Wohnungsmix aus je einem Drittel geförderten Mietwohnungen für untere und mittlere 
Einkommensgruppen und einem Drittel Miet- und Eigentumswohnungen für den freien Markt war 
zeitweise schwierig zu vermitteln. Dass das Gebiet zunächst noch als zu weitläufig und neu empfunden 
wurde, um ein gemeinsames Quartiersgefühl zu schaffen, das auch die sehr unterschiedlichen Zuzügler 
einschließt, kann man sich heute kaum noch vorstellen. Den Wandel in der Wahrnehmung und Attraktivität 
brachten Baugruppen und Genossenschaften. Die erste mutige Baugruppe in der Messestadt war 1998 
Autofreies Wohnen. Junge Münchner Genossenschaften folgten, als erste die WOGENO, dann 
FrauenWohnen und wagnis. Heute gibt es 13 gemeinschaftliche Projekte, davon sechs Genossenschaften, die 
insgesamt mehr als 500 Wohnungen realisiert haben.  
 

Kooperative Großstadt  
Das genossenschaftliche Wohnhaus San Riemo der 2015 gegründeten Genossenschaft KOOPERATIVE 
GROSSSTADT steuert dazu 27 Wohnungen bei. Der Entwurf für das Haus ist aus einem von den Genossen 
selbst organisierten und öffentlich durchgeführten Wettbewerb hervorgegangen, 62(!) Büros hatten sich 
beteiligt. Das ausgewählte Konzept von Tim Schäfer und Pablo Donet Garcia mit Tanja Reimer erfüllte alle 
Wünsche. Leider ergab auch nach der Überarbeitung die Kostenprüfung, dass es nicht im vorgegebenen 
Budget realisierbar war – so erhielt der zweitplatzierte Entwurf der ARGE SUMMACUMFEMMER BÜRO 
JULIANE GREB den Zuschlag: ein echter Glücksfall.  
 

Frischer Auftritt  
Das San Riemo bringt zur Heinrich-Böll-Straße mit seiner gläsernen Fassade aus beweglichen Fenstertüren 
und einer vorgelagerten Schicht aus gewellten Polycarbonatplatten in die Nachbarschaft mit den sehr streng 
gestalteten Genossenschaftshäusern von wagnis und WOGENO eine heitere Note. Türkisfarbene 
Deckenplatten, Vorhänge und Rahmungen der großformatigen Fenster im Erdgeschoss unterstreichen 
diesen Eindruck. Das Wellenmotiv setzt sich an den anderen Fassaden mit weißen Wellblech-Verkleidungen 
fort.  
An der kurzen Südfassade mit auffälligen dreieckigen Fenstereinschnitten liegt der Haupteingang. Zum Hof 
öffnet sich das Erdgeschoss mit ungewöhnlich niedrig eingesetzten Fenstern, die Kinder als Ein- und 
Ausstieg nutzen können.  
 

Gemeinschaftliches Erdgeschoss  
Zur Heinrich-Böll-Straße hin befindet sich im Erdgeschoss hinter einer großen Fensterfront eine von der 
Genossenschaft vermietete Gewerbefläche, die von einer Stiftung zur Förderung benachteiligter Jugendlicher 
genutzt wird. Dahinter, vom Haupteingang erschlossen, ist der gemeinschaftlich genutzte Teil des 
Erdgeschosses. Von den Bewohnern »Lobby« getauft, ähnelt der Bereich einer überdachten Spielstraße. Sie 
bietet allen im Vorübergehen Impulse für gemeinschaftliches Tun im alltäglichen Zusammenleben. 
Waschmaschinen und Abstellflächen in einer Hochregalwand verschwinden hinter sonnengelben 
Vorhängen. Erstere sind der profane Anlass für die Treffen im Erdgeschoss; mit Gesprächen, Teetrinken in 
einer Gemeinschaftsküche oder einem Werkstattbesuch kann die Zeit hier genutzt werden. Hier ist der Ort 
für gemeinsame Aktivitäten, die über die unterschiedlichen Wohngemeinschaften hinausgehen. Immer ist 
jemand da, auch um ein Auge auf die Kinder zu haben, die sich hier zum gemeinschaftlichen Bobbycar-

Rennen oder zur Ballettschule treffen. Das Pendant zur Foyerhalle ist obenauf der Dachgarten von San 
Riemo. Dort, mit Blick über die Dächer der Messestadt, stehen in Hochbeeten blühende Stauden, Kräuter 
und Kohlrabi und warten auf die Sommerküche.  
 

Flexible Grundrisse im klaren System  
Dem Entwurf von Florian Summa, Anne Femmer, Juliane Greb und Petter Krag lag ein einfaches 
konstruktives System zugrunde. Es bietet eine hohe Flexibilität für interessante Grundrisse. Für die 



Wohnungen wurden mit den Genossenschaftsvertretern drei Typen definiert: das sogenannte Basis-, das 
Filial- und das Nukleuswohnen. Ersteres entspricht am ehesten einer konventionellen Wohnung; die 
gemeinschaftlichen Aktivitäten spielen sich außerhalb der eigenen vier Wände ab. Beim Filialwohnen sind 
die privaten Räume etwas kleiner; die gewonnene Fläche wird gemeinschaftlich genutzt. Das Nukleuswohnen 
ist die experimentellste Wohnform im Haus: Mehrere Wohnungen geben Flächen in einen »Pool«, dessen 
Nutzung neu und wechselnd definiert werden kann. Jede Partei behält aber auch einen individuell 
bewohnten Nukleus. So entsteht bewegliche Fläche, die untereinander je nach Bedarf dazugenommen oder 
abgegeben werden kann.  
Der Gliederungsaufbau der Etagen ist flexibel modular: Entlang der West- und Ostfassade befinden sich 
nutzungsneutrale, gleich große Räume. In der Achse dazwischen sind die beiden Erschließungskerne, die 
Sanitärzellen und gemeinschaftliche Ess-/ Koch-bereiche platziert. So entstehen durchgesteckte Familien- 
oder Gemeinschaftswohnungen. Durch das Zusammenschalten mehrerer neutraler Raumzellen an den 
Seiten können weitere größere, gemeinschaftlich genutzte Bereiche entstehen. Die Wintergartengalerien im 
Westen werden – obwohl nur schmale Streifen – sehr vielseitig genutzt: als Tomatengarten ebenso wie als 
Trockenraum. Insgesamt bestimmen Sichtbeton (der aber gestrichen werden darf) und graue Estrichböden 
die Grundausstattung. Bei den beiden Treppenhäusern jedoch haben die Bewohner Mut zur Farbe bewiesen: 
Das eine ist in kräftigem Lila, das andere in sattem Himmelblau gestrichen.  
 

Angekommen in San Riemo  
Die Bewohnerinnen und Bewohner leben heute sehr gerne in der Messestadt, schätzen die großzügigen 
Grünflächen im Wohngebiet zwischen den Häusern und zur freien Landschaft, sind stolz auf ihr 
selbstorganisiertes Kulturangebot und werden für den Badesee, den Rodelhügel und den schönen Park mit 
den ins Weite führenden Wegen beneidet. Der Stadtteil ist angekommen und wird angenommen. Die 
Genossenschaftsbauten haben daran einen großen Anteil. San Riemo hat diese Entwicklung nicht nur 
fortgesetzt, sondern darüber hinaus Mut zu neuen Wohnformen bewiesen und mit Leben gefüllt. Die Jury 
des DAM Preis 2022 ist davon überzeugt und begeistert. 


