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Ausgangslage

Mit der Perspektive München (PM) hat 
der Stadtrat 1998 einen umfassenden 
und integrierenden Orientierungsrah-
men für die Stadtentwicklung geschaf-
fen. Die querschnittsorientierte Stadt-
entwicklungsstrategie stellt gegenüber 
der bisherigen Stadtentwicklungspoli-
tik eine inhaltliche und methodische 
Neuorientierung dar. Das Instrument 
der PM mit seinen Leitlinien, Zielen 
und den dazugehörigen Leitprojekten 
betont den prozesshaften Charakter 
der Münchner Stadtentwicklungspla-
nung. 
Seit 1998 wird die Perspektive Mün-
chen umgesetzt und kontinuierlich wei-
terentwickelt. Mit den „Berichten zur 
Stadtentwicklung“ wurde sie in den 
Jahren 2001 und 2005 fortgeschrieben. 
Viele Leitprojekte, die 1998 beschlos-
sen wurden, sind bis heute teilweise 
umgesetzt oder wurden fortgeschrie-
ben. Neue Leitlinien und Leitprojekte 
kamen zwischenzeitlich hinzu. Inzwi-
schen umfasst die Perspektive Mün-
chen 16 Leitlinien zu den wichtigsten 
Bereichen der Stadtentwicklung, wel-
che vom Stadtrat endgültig oder als 
Entwurf beschlossen wurden. Zuletzt 
kamen die Leitlinien zur „Bildung“, zur 
„Gesundheit“ und zur „Stadt des Wis-
sens“ hinzu. Zudem wurde die Leitlinie 
„Ökologie“ um den Teil „Klimawandel 
und Klimaschutz“ ergänzt. 

Ausgangslage und Auftrag

Mit dem „Bericht zur Stadtentwick-
lung“ 2005 hat der Stadtrat die Evalu-
ierung der PM beschlossen. Der durch 
Ernst Basler + Partner AG und TU Mün-
chen erstellte Evaluierungsbericht wur-
de dem Stadtrat 2007 bekannt gege-
ben. Der Evaluierungsbericht stellt der 
PM als zukunftsgerichtete Stadtent-
wicklungsstrategie auf hohem fachli-
chem und methodischem Niveau ein 
sehr gutes Zeugnis aus. Zur Weiterent-
wicklung der PM formuliert der Bericht 
eine Reihe von Handlungsempfehlun-
gen. Gestützt auf den Evaluierungsbe-
richt hat das Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung ein Fortschreibungs-
konzept der Perspektive München erar-
beitet, welches vom Stadtrat am 
29.07.2009 beschlossen wurde. Das 
Fortschreibungsvorhaben der PM be-
steht aus folgenden Bausteinen: 

 Erstellung eines Leitmotivs der 
Münchner Stadtentwicklung

 Erstellung von neuen strategischen 
Leitlinien der Stadtentwicklung 

 Einrichtung eines externen Fach-
beirates

 Verknüpfung und Einbettung der 
neuen strategischen Leitlinien in das 
gesamtstädtische Zielesystem der 
Stadtverwaltung 

 Einbindung der Ziele der Nachhaltig-
keit, der Ziele des Gender Main-
streaming, der kommunalen Integrati-
onsziele und der Ziele der kommuna-
len Entwicklungszusammenarbeit in 
die Perspektive München

Auftrag

Die Landeshauptstadt München hat als 
Bestandteil des Fortschreibungsvorha-
bens einen externen Projektauftrag 
ausgeschrieben. Dieser umfasst die 
Konzeption, Begleitung und Moderati-
on des Fortschreibungsprozesses un-
ter Einbezug der beteiligten Gremien. 

Als Ergebnis des Arbeitsprozesses lie-
gen Textentwürfe für Leitmotiv und 
strategische Leitlinien vor. Zudem sind 
als Grundlage für Leitmotiv und strate-
gische Leitlinien die zentralen Heraus-
forderungen und künftigen Trends an 
die Münchner Stadtentwicklung zu 
überprüfen und anzupassen, wie sie 
im Rahmen der Evaluierung der PM 
identifiziert wurden.
Mit dem Vorhaben hat die Landes-
hauptstadt die Arbeitsgemeinschaft 
Lehrstuhl für Raumentwicklung der 
Technischen Universität München 
(Prof. Dr. Alain Thierstein) und Ernst 
Basler + Partner AG beauftragt. Die 
 Arbeitsgemeinschaft wurde durch eine 
Expertin und einen Experten begleitet. 
Frau Prof. Barbara Zibell, Professorin 
für Planungs- und Architektursoziologie 
an der Leibniz Universität Hannover, 
Fakultät Architektur und Landschaft, 
hat den Prozess für das Thema Gender 
Mainstreaming (GM) begleitet. Franz 
Eberhard, von 1997 bis 2009 Direktor 
im Amt für Städtebau der Stadt Zürich 
und heute als selbständiger Berater tä-
tig, hat die Bearbeitung für das Thema 
Siedlungsentwicklung und Städtebau 
mit Inputs zum Prozess unterstützt. 
In einer referatsübergreifenden Len-
kungs- und einer Arbeitsgruppe wurde 
der Erarbeitungsprozess von Leitmotiv 
und strategischen Leitlinien intensiv 
begleitet (Zusammensetzung siehe 
Anlage 2). Zusätzlich hat das Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung ei-
nen externen Fachbeirat aus renom-
mierten Fachexpertinnen und -exper-
ten, Vertreterinnen und Vertretern der 
Stadtratsfraktionen sowie Referentin-
nen und Referenten der Stadtverwal-
tung München eingesetzt (Zusammen-
setzung siehe Anlage 3). Der Fachbei-
rat unter der Leitung von Stadtbaurätin 
Frau Prof. Dr.(I) Elisabeth Merk hat die 
erarbeiteten Inhalte im Rahmen von 
verschiedenen Veranstaltungen inten-
siv beraten und diskutiert. 
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Der Evaluierungsbericht empfiehlt,  
die Leitlinienstruktur der Perspektive 
 München zukünftig in zwei Ebenen zu 
gliedern und eine neue strategische 
Ebene einzufügen, die mit wenigen, 
übergeordneten und steuerungsrele-
vanten Leitlinien die bestehenden fach-
bezogenen Leitlinien ergänzen soll. Die 
Evaluierung der PM hält fest, dass 
durch die hohe Anzahl von gleichrangi-
gen Zielaussagen in den thematischen 
Leitlinien die Transparenz und Über-
sichtlichkeit erschwert ist. Die vorhan-
dene Verbindlichkeit der vom Stadtrat 
beschlossenen Leitlinien für die Ver-
waltung wird bisweilen nur einge-
schränkt wahrgenommen. Zudem hat 
sich gezeigt, dass durch die breite the-
matische Auffächerung die Steuerungs- 
bzw. Orientierungsfunktion der Leitlini-
en eingeschränkt blieb. 
Im Zusammenspiel von Leitmotiv, stra-
tegischen Leitlinien und Handlungsräu-
men als neuen Elementen mit den exi-
stierenden thematischen Leitlinien und 
Leitprojekten entsteht ein ineinander 
greifendes Gesamtsystem der Münch-
ner Stadtentwicklungspolitik. 
 

Die Perspektive München als Gesamtsystem

Das Leitmotiv zeigt eine übergeordne-
te und langfristige Vision zur Zielorien-
tierung der Stadtentwicklungspolitik. 
Nach innen bildet das Leitmotiv das 
gemeinsame Selbstverständnis ab und 
dient als Grundlage für das Handeln 
von Politik und Verwaltung, aber auch 
als Orientierungspunkt für weitere Ak-
teure der Stadtentwicklung. Dem Leit-
motiv liegt dabei ein Verständnis zu 
Grunde, welches Stadtentwicklung als 
Gemeinschaftsaufgabe versteht, zu 
der alle Akteure der "Stadt München" 
einen Beitrag leisten: Politik, Verwal-
tung, Wirtschaft, Wissenschaft und 
 Zivilgesellschaft. Durch die Diskussion 
des Leitmotivs werden die vielen Ak-
teure und "Stakeholder" der Münchner 
Stadtentwicklung sensibilisiert. Nach 
außen zeigt das Leitmotiv zentrale 
Grundsätze der Stadtentwicklung und 
funktioniert als Botschafter für eine zu-
kunftsorientierte Landeshauptstadt. 

Bei der Formulierung des Leitmotivs 
der Stadtentwicklung ist das seit 2001 
bestehende „Leitbild für die Stadtver-
waltung“ eingeflossen. Dieses wendet 
sich vor allem an das Selbstverständnis 
der einzelnen Organe und Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Stadtver-
waltung aber auch an die Bürgerinnen 
und Bürger im Umgang mit städti-
schen Behörden. In einem Abgleich 
der Zielaussagen von städtischem Leit-
bild und Leitmotiv wurde eine mög-
lichst vollständige inhaltliche Überein-
stimmung der Zielrichtung vorgenom-
men, ohne jedoch deckungsgleiche 
Formulierungen anzustreben. 
Die strategischen Leitlinien leiten sich 
auch aus dem Leitmotiv ab und setzen 
es in zentralen Handlungsfeldern der 
Stadtentwicklungspolitik um.  
Sie adressieren die Herausforderungen 
für München. Die strategischen Leit-
linien übernehmen innerhalb des Ge-
samtsystems der PM eine Funktion als 
Klammer und Bindeglied zu den the-
matischen Leitlinien. Stärker als diese 
besitzen die strategischen Leitlinien 
 einen integrierenden und steuernden 
Charakter. Die wesentlichen fachlichen 
Aussagen verbleiben indessen in den 
themenbezogenen Leitlinien. 
Die bestehenden thematischen Leit-
linien behalten ihre zentrale Funktion, 
in dem sie Richtung und Ziele in den 
wesentlichen Feldern der Stadtent-
wicklung definieren. Sie übernehmen 
mit ihren thematischen Zielsetzungen 
künftig eine wichtige Scharnierfunktion 
zwischen den neuen strategischen 
Leitlinien und den aus der Fachlichkeit 
der Referate heraus zu entwickelnden 
Jahreszielen. Den thematischen Leitli-
nien bleiben weiterhin Leitprojekte 
zuge ordnet, die exemplarisch zeigen, 
wie die formulierten Vorgaben und 
Strategien praktisch umgesetzt bzw. 
optimiert werden können. Die strategi-
schen und thematischen Leitlinien wer-
den künftig in ihrer Funktion gestärkt, 
indem sie mit dem städtischen Zielesy-
stem verknüpft werden. 

Abbildung 1: Die Perspektive München als Gesamtsystem
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Die folgende Übersicht zeigt die thematischen Leitlinien der Perspektive München, mit dem  
aktuellen Stand sowie dem federführenden Referat. 

Leitlinie 1 Beschäftigung und wirtschaftliche Prosperität sichern und fördern 
 Beschlossen 1998; Evaluierung 2007
 Referat für Arbeit und Wirtschaft

Leitlinie 2  Kooperation in der Region verbessern – Wettbewerbsfähigkeit des  
Wirtschaftsraumes stärken

 Beschlossen 1998; Evaluierung 2007
 Referat für Stadtplanung und Bauordnung; Referat für Arbeit und Wirtschaft

Leitlinie 3 Sozialen Frieden durch soziale Kommunalpolitik sichern
 Beschlossen 1998; Evaluierung 2007
 Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Sozialreferat

Leitlinie 4 Stadtteile durch Stadtentwicklung stärken
 Beschlossen 1998; Evaluierung 2007
 Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Sozialreferat

Leitlinie 5  Zukunftsfähige Siedlungsstrukturen durch qualifizierte Innenentwicklung – 
„kompakt, urban, grün“

 Beschlossen 1998; Evaluierung 2007
 Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Leitlinie 6 Münchner Stadtgestalt bewahren – Neue Architektur fördern
 Beschlossen 1998; Evaluierung 2007
 Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Leitlinie 7 Mobilität für alle erhalten und verbessern – stadtverträgliche Verkehrsbewältigung
 Beschlossen 1998; Evaluierung 2007
 Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Leitlinie 8  Inneren Frieden sichern – durch kommunale Sicherheits-, Sozial-,  
Bildungs- und Kulturpolitik

 Beschlossen 2005
 Kreisverwaltungsreferat

Leitlinie 9  Chancen der Neuen Medien nutzen – verbesserte Grundversorgung, öffentlichen  
Zugang, Medienkompetenz und Medienwirtschaft fördern

 Beschlossen 2005
 Direktorium

Leitlinie 10 Ökologie; 10.1 Ökologische Qualitäten entwickeln – natürliche Ressourcen sichern
 Beschlossen 2005; Evaluierung 207
 Referat für Stadtplanung und Bauordnung; Referat für Gesundheit und Umwelt
 10.2 Ergänzung Themenbereich Klimawandel und Klimaschutz
   Entwurf 2008; Öffentlichkeitsphase 2010
 Referat für Stadtplanung und Bauordnung; Referat für Gesundheit und Umwelt

Leitlinie 11  Freizeitwert Münchens sichern – vielfältige Angebote für  
unterschiedliche Zielgruppen

 Entwurf 2005
 Referat für Stadtplanung und Bauordnung; Schul- und Kultusreferat

Perspektive München  |  Die Perspektive München als Gesamtsystem
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In sogenannten Handlungsräumen werden die strategischen Leitlinien in eine räumliche Strategie 
übersetzt. Die Handlungsräume zeigen selektiv, wie sich mehrere strategische Leitlinien in unter-
schiedlichen räumlichen Zuschnitten überlagern und beispielhaft umgesetzt werden können. Funktio-
nen und Einflussgrößen, welche Münchens Entwicklung bestimmen, werden so in einen räumlich 
 erkennbaren, visualisierten Zusammenhang gebracht. Besonders zu nutzende Entwicklungschancen 
und spezifische Münchner Potenziale werden offengelegt. 

Leitlinie 12  Kultur stärken – Freiräume für Innovatives und Experimentelles schaffen; die  
Auseinandersetzung mit dem kulturellen Erbe, dem kulturellen Gedächtnis  
und internationalen Entwicklungen pflegen

 Entwurf 2006
 Kulturreferat

Leitlinie 13 Kinder- und familienfreundliches München
 Beschlossen 2007
 Sozialreferat

Leitlinie 14  Bildung in München – gerecht und zukunftssichernd,  
großstadtorientiert und weltoffen

 Entwurf 2007; Öffentlichkeitsphase 2008/2009; vorläufiger Beschluss 2010
 Schul- und Kultusreferat

Leitlinie 15  Rundum gesund. Leitlinie Gesundheit: Herausforderungen begegnen,  
Perspektiven schaffen, Lebensqualität fördern

 Beschlossen 2009
 Referat für Gesundheit und Umwelt

Leitlinie 16 München – Stadt des Wissens
 Entwurf 2008
 Referat für Arbeit und Wirtschaft

Perspektive München  |  Die Perspektive München als Gesamtsystem
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integration weiterer städtischer  
Ziele in die PM
Im Fortschreibungskonzept zur Per-
spektive München ist der Beschluss 
enthalten, die „Ziele der Nachhaltig-
keit“, die von der Vollversammlung des 
Stadtrats am 02.07.2003 beschlossen 
und am 26.07.2006 um Indikatoren 
 ergänzt wurden, in die Perspektive 
München zu integrieren. Begründet 
wird dies damit, dass insbesondere die 
Nachhaltigkeitsziele und -indikatoren, 
als strategisch ausgerichtetes Zielesy-
stem, deutliche inhaltliche Überlappun-
gen in den Zielaussagen zur Perspekti-
ve München aufweisen. Die Nachhal-
tigkeitsziele wurden je nach Reichwei-
te, Zusammenhang oder Sinnhaftigkeit 
sowohl in den bereits bestehenden 
sektoralen Leitlinien, den neuen strate-
gischen Leitlinien sowie im Leitmotiv 
verankert. Bei der Zusammenführung 
der beiden Zielsysteme kommt es dar-
auf an, den intendierten Sinn so genau 
wie möglich wiederzugeben; es geht 
nicht darum, bestimmte Formulierun-
gen beizubehalten. Deshalb wurden 
während des Prozesses die Nachhaltig-
keitsziele einem Entwurf der in Leit-
motiv und strategischen Leitlinien for-
mulierten Zielaussagen gegenüber ge-
stellt und die inhaltliche Abdeckung 
überprüft. Noch nicht ausreichend be-
rücksichtigte Gedanken und Aussagen 
aus den Nachhaltigkeitszielen konnten 
auf dieser Basis ergänzt und integriert 
werden. 
Gender Mainstreaming sowie interkul-
turelle Orientierung und Öffnung bilden 
zentrale Ziele und Querschnittsaufga-
ben der Münchner Stadtentwicklungs-
politik. Die Strategie des Gender Main-
streaming zielt auf den Abbau von Be-
nachteiligungen, die Schaffung gleicher 
Teilhabe sowie die Ermöglichung 

einer von tradierten Geschlechtsrollen 
freien, selbstbestimmten Lebensge-
staltung. Im Rahmen einer bedarfsge-
rechten Stadtentwicklung entfaltet die-
se Strategie eine umfassende baulich- 
und sozial-räumliche Wirkung. Die 
 Berücksichtigung von geschlechterspe-
zifischen Anforderungen unterschiedli-
cher Zielgruppen betrifft alle Facetten 
des Alltags im städtischen Raum, sei 
dies hinsichtlich der Erwerbsarbeit 
oder der Haus- und Versorgungsarbeit, 
die in unterschiedlicher Weise abhän-
gig sind von den Standorten und Be-
dingungen des Wohnens, den Mobili-
tätsmöglichkeiten, der Versorgung mit 
Dienstleistungen sowie technischen 
und sozialen Infrastrukturen und der 
Aufenthaltsqualität in den öffentlichen 
Freiräumen der Stadt. Das Interkultu-
relle Integrationskonzept, das der 
Stadtrat 2008 beschlossen hat, formu-
liert den Anspruch des gleichberechtig-
ten Zugangs zu den gesellschaftlichen 
Kernbereichen aller in München leben-
den Menschen. Darauf zielt die Strate-
gie der interkulturellen Orientierung 
und Öffnung, die in allen Bereichen der 
Stadtentwicklung Niederschlag finden 
muss. 
Die beiden Themen Gender Main-
streaming und Interkulturelle Orientie-
rung und Öffnung wurden integrativ in 
Leitmotiv und strategische Leitlinien 
eingearbeitet. Bei der Formulierung der 
Inhalte wurde darauf geachtet, dass ei-
ne gendersensible Sichtweise und ei-
ne Orientierung an Bevölkerungsgrup-
pen mit unterschiedlichen Ansprüchen 
in systematischer Weise einfließen 
können. Neben dieser integrativen 
Sichtweise sind die Ziele des Gender 
Mainstreaming und der interkulturellen 
Orientierung und Öffnung mit eigenen 

Teilstrategien direkt in der strategi-
schen Leitlinie der "Kooperativen und 
weitsichtigen" Steuerung verankert. 

verknüpfung mit dem städtischen 
Zielesystem und der mittelfristigen 
investitionsplanung
Im Rahmen der Fortschreibung der PM 
wurde zudem eine stärkere Verknüp-
fung der PM mit dem städtischen Zie-
lesystem angestrebt, womit für die Re-
ferate eine eindeutige Verbindlichkeit 
bei der Entwicklung ihrer Jahresziele 
erreicht werden soll. Das Zielsystem 
soll dabei im Sinn einer Zielpyramide 
um die strategischen und themati-
schen Leitlinien der Perspektive Mün-
chen erweitert werden. Da eine unmit-
telbare, quasi „automatische“ Ablei-
tung der Ziele aus der PM schwierig 
ist, wird es die fachliche Aufgabe der 
Referate sein, aus den vom Stadtrat 
beschlossenen PM-Leitlinien konkrete, 
referatsbezogene Jahresziele zu ent-
wickeln. Die Verknüpfung der PM mit 
dem städtischen Zielesystem wird 
durch eine Modifizierung bei der jährli-
chen Anmeldung von Investitionsvor-
haben zur mittelfristigen Investitions-
planung (MIP) ergänzt. Die Investiti-
onsvorhaben müssen künftig zu den 
 jeweiligen PM-Leitlinien in Bezug 
 gesetzt werden. Die Perspektive 
 München wird dadurch in ihrer Funk-
tion  gestärkt und erhält einen starken 
Steuerungscharakter. 

Perspektive München  |  Die Perspektive München als Gesamtsystem
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vorgehen und Methodik

im Folgenden werden vorgehen  
und Methodik bei der erarbeitung 
der herausforderungen für München, 
des Leitmotivs und der strategischen 
Leitlinien sowie der handlungs
räume aufgezeigt. 

Formulierung von heraus
forderungen für München 
Stadtentwicklungspolitik verlangt nach 
einem Blick in die Zukunft. Mit der For-
mulierung von künftigen Herausforde-
rungen für München können die An-
satzpunkte für Leitmotiv und strategi-
sche Leitlinien klar herausgearbeitet 
werden. Sie werfen die zentralen Fra-
gen auf, auf welche die Perspektive 
München eine Antwort formulieren 
soll. 
Die Stadt München wird in ihrer Ent-
wicklung maßgeblich von exogen be-
stimmten Trends in Gesellschaft, Poli-
tik, Wirtschaft, Technik und Umwelt be-
einflusst, auf die sie selbst nicht oder 
nur marginal Einfluss nehmen kann. 
Demographische Entwicklungen, neue 
Kommunikationstechnologien oder kli-
matische Veränderungen werden auch 
die Zukunft Münchens prägen. In vier 
Schritten wird die Bedeutung dieser 
generellen Trends für die Landeshaupt-
stadt München erfasst und die daraus 
resultierenden Auswirkungen und Her-
ausforderungen für die Stadtentwick-
lungspolitik abgeleitet.

 Trendanalyse: Die Auftragnehmerin 
arbeitet mit einem von ihr verfassten 
Trend-Report. Dieser umfasst insge-
samt 63 Zukunftstrends zu den fünf 
Themenfeldern Gesellschaft und Indivi-
duum, Wirtschaft und Unternehmen, 
Technologie und Innovation, Politik und 
Recht sowie Umwelt, Natur und Raum. 
Zu jedem Trend sind die wichtigsten 
Aspekte der erwarteten Entwicklung 
beschrieben. Die Aussagen stützen 
sich auf wissenschaftliche Literatur aus 
den entsprechenden Fachrichtungen. 
Eine Kernaussage fasst die relevanten 
Aussagen knapp zusammen.

 Relevanz-Screening: Die Auftragneh-
merin nimmt eine Beurteilung der ein-
zelnen Trends im Hinblick auf ihre Be-
deutung für die Stadtentwicklung Mün-
chens vor. Es werden diejenigen 
Trends identifiziert, welche die künftige 
Entwicklung der Stadt bzw. der Region 
München stark beeinflussen dürften. 
Dabei handelt es sich um Trends, die in 
einer ähnlichen Weise für die meisten 
wirtschaftlich und gesellschaftlich pro-
sperierenden europäischen Großstädte 
von Bedeutung sind.

 Thematische Bündelung: Die einzel-
nen Trends werden unter Berücksichti-
gung ihrer Wechselwirkungen zu zen-
tralen Herausforderungen für die Stadt-
entwicklung München gebündelt. Die 
Herausforderungen ergeben sich durch 
ein Zusammenspiel der Trends im spe-
zifischen Kontext der Stadt München 
und vor dem Hintergrund der aktuellen 
Diskussion der Stadtentwicklung. Die 
Herausforderungen werden anhand ih-
rer zentralen Elemente beschrieben.

 Konkretisierung: Die Herausforde-
rungen erhalten ein "Münchner Ge-
sicht". Sie werden greifbar gemacht, 
gestützt auf Studien, Analysen und 
Prognosen zur spezifischen Situation in 
München. Vorgenommen werden qua-
litative und teilweise quantitative Spe-
zifizierungen

Die Herausforderungen wurden in zwei 
Workshops mit der Arbeitsgruppe 
 sowie einer Sitzung mit der Lenkungs-
gruppe erarbeitet und diskutiert. Die 
am Arbeitsprozess beteiligten Referate 
der Stadtverwaltung hatten zudem 
 Gelegenheit, in schriftlicher Form in-
haltliche Inputs einzubringen und eine 
Kommentierung der Textentwürfe 
 vorzunehmen. Die Herausforderungen 
wurden anschließend in einer Veran-
staltung mit dem externen Fachbeirat 
zur Diskussion gestellt und überar-
beitet. 
Ergebnis des Arbeitsprozesses sind 
acht zentrale Herausforderungen für 
die Landeshauptstadt München. Sie 
basieren auf grundlegenden Mega-
trends und zeigen deren spezifische 
Wirkungen und Konsequenzen für 
München. Die einzelnen Kapitel 
 beschreiben in kurzer und prägnanter 
Form die zentralen Zukunftsthemen 
der Stadtentwicklung. Die Herausfor-
derungen folgen in ihrer Gliederung 
 einer thematisch-funktionalen Logik. 
Sie sind über vielfältige Wechsel wir-
kungen miteinander verbunden. Mit 
Querverweisen in einzelnen Herausfor-
derungen werden diese Zusammen-
hänge ansatzweise aufgezeigt. 

Perspektive München  |  Vorgehen und Methodik
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erarbeitung von Leitmotiv und  
strategischen Leitlinien
Das Leitmotiv der Stadtentwicklung 
und die strategischen Leitlinien bilden 
die Kernelemente des Fortschrei-
bungsprozesses. Ihre Inhalte wurden 
aus verschiedenen Quellen hergeleitet: 

 aus den künftigen Herausforderun-
gen für die Stadtentwicklung Mün-
chens, wie sie im ersten Arbeitsschritt 
identifiziert wurden, 

 aus bestehenden Zielvorstellungen 
zur Stadtentwicklung Münchens, 

 aus strategischen Überlegungen in 
den bestehenden thematischen Leit-
linien der PM, 

 aus der Querschnittsperspektive der 
nachhaltigen Entwicklung, des Gender 
Mainstreamings und der interkulturel-
len Orientierung und Öffnung. 

Leitmotiv und strategische Leitlinien 
wurden in vier Workshops gemeinsam 
mit der Arbeitsgruppe schrittweise er-
arbeitet. Die am Arbeitsprozess betei-
ligten Referate der Stadtverwaltung 
hatten wiederum die Möglichkeit, sich 
schriftlich zu Leitmotiv und strategi-
schen Leitlinien zu äußern. Die Len-
kungsgruppe nahm in drei Sitzungen 
Stellung zu den Textentwürfen. In einer 
Veranstaltung mit dem externen Fach-
beirat wurde ein Entwurf des Leitmo-
tivs diskutiert. Die Expertinnen und Ex-
perten beschäftigten sich in der Mode-
rationsform eines Weltcafes intensiv 
mit den vier strategischen Leitlinien. 
Aus den Gruppendiskussionen konnten 
wertvolle Anregungen, Präzisierungen 
und Korrekturen für die weitere Be-
arbeitung gewonnen werden. 

Die strategischen Leitlinien sind nach 
ihrer Ausformulierung mit zwei Arbeits-
elementen einer näheren Prüfung un-
terzogen worden: einem "Stresstest" 
sowie einer Betrachtung der Wechsel-
wirkungen und Zielbeziehungen zwi-
schen den strategischen Leitlinien. 
Mittels eines "Stresstests" wurde die 
Beständigkeit der strategischen Leitlini-
en gegenüber externen Einflüssen ge-
prüft, um eine Einschätzung zu den 
Möglichkeiten und Grenzen der strate-
gischen Leitlinien in einem zunehmend 
von Unsicherheiten geprägten Umfeld 
zu erhalten. Beispielhaft wurden inner-
halb der Arbeitsgruppe die Folgen von 
zwei Ereignissen mit großer Tragweite 
auf die strategischen Ziele der Stadt-
entwicklungspolitik diskutiert: (1) Eine 
deutliche Abnahme des Wohlstandes 
infolge langfristiger negativer Effekte 
der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie 
(2) eine starke Verteuerung der fossilen 
Brennstoffe durch eine Verknappung 
nicht erneuerbarer Ressourcen. Die 
langfristig ausgerichteten Zielvorstel-
lungen der strategischen Leitlinien zei-
gen Antworten auf entscheidende sy-
stemrelevante Veränderungen und wei-
sen den Weg zum Umgang mit neuen 
Herausforderungen. Die Diskussion hat 
aber auch gezeigt, dass Ereignisse die-
ser Tragweite die Leitlinien vor eine har-
te Prüfung stellen und zu einer Ver-
schärfung potenzieller Zielkonflikte und 
der Notwendigkeit einer Zielpriorisie-
rung führen dürften. 
Mit einer Analyse der Wechselwirkun-
gen zwischen den strategischen Leitli-
nien sollte geprüft werden, inwieweit 
diese ein "stimmiges Gesamtprodukt" 
darstellen. Dazu wurden die Wechsel-
wirkungen und Zielbeziehungen zwi-
schen den einzelnen Teilstrategien der 
vier strategischen Leitlinien systema-
tisch betrachtet. Diese Betrachtung 
zeigt, auf welch vielfältige Weise die 
strategischen Leitlinien miteinander 
verbunden sind. Eine Analyse der Ziel-
beziehungen hat erbracht, dass auf der 
Ebene der Zielformulierungen in den 

Teilstrategien fast keinerlei Konflikte 
bestehen. Auf der Ebene des konkre-
ten Planens und Handelns im Raum 
werden sich Zielkonflikte indessen 
nicht vermeiden lassen. Hierbei zeigt 
sich zum einen die Bedeutung der 
"Steuerungsleitlinie", in der handlungs-
leitende Prinzipien für die Stadtent-
wicklungsplanung formuliert und der 
Umgang mit Zielkonflikten explizit an-
gesprochen wird. Zum anderen zeigt 
die räumliche Konkretisierung der Leit-
linien in den Handlungsräumen Ziel-
konflikte auf und macht sie einer Lö-
sung zugänglich. 

Ausarbeitung der handlungsräume
Als inhaltliche Basis für die Ausarbei-
tung der Handlungsräume dienten die 
künftigen Herausforderungen für Mün-
chen (Kapitel 4) und die strategischen 
Leitlinien der PM (Kapitel 6). Im Rah-
men eines Workshops identifizierten 
die Teilnehmenden der Arbeitsgruppe 
erste Handlungsräume. Sie waren auf-
gefordert, aus ihrer spezifischen fachli-
chen Perspektive vorhandene Qualitä-
ten, erkennbare Potenziale und offen-
sichtliche Herausforderungen auf einer 
großflächigen Plangrundlage der Stadt 
München und ihres Umlandes räumlich 
zu verorten. Das Ergebnis der Überla-
gerung der einzelnen Sichtweisen wur-
de in einer themen- und referatsüber-
greifenden Perspektive diskutiert. Ein 
konsolidiertes Zwischenergebnis in 
textlicher und planlicher Form bildete 
den Input für eine zweite Arbeitsgrup-
penveranstaltung, in der die Hand-
lungsräume räumlich und inhaltlich er-
gänzt, präzisiert und vertieft wurden. 
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Die Diskussion um die Herausforde-
rungen der Stadtentwicklungspolitik 
führt immer wieder auf eine zentrale 
Frage zurück: Wie kann künftig die 
Stadtentwicklungspolitik angesichts ei-
nes immer komplexeren und mit zu-
nehmenden Unsicherheiten behafteten 
Planungsumfeldes wirkungsvoll han-
deln? Im Sinne einer querschnittsorien-
tierten Herausforderung werden des-
halb einleitend Überlegungen zu 
Steuerungsmöglichkeiten und zur 
Steuerungsfähigkeit in der Stadtent-
wicklung ausgeführt. Neben dieser 
grundlegenden Betrachtung der Steue-
rung wird punktuell in einzelnen Her-
ausforderungskapiteln auf spezifische 
Möglichkeiten und Grenzen der politi-
schen Steuerung hingewiesen. 
Die Herausforderungen, wie sie im Fol-
genden in prägnanter Form beschrie-
ben sind, werden sich in Zukunft kaum 
in einer solch einheitlichen Wirkung 
präsentieren. Eine Differenzierung ist 
in dreierlei Hinsicht notwendig: hin-
sichtlich der thematischen, der gesell-
schaftlichen und der räumlichen Betrof-
fenheit. 

 Die ressort- und themenübergreifen-
de Herangehensweise führt dazu, dass 
die Herausforderungen transversal   
die verschiedensten Politikfelder der 
Stadtentwicklung betreffen und je nach 
Themenfeld in unterschiedlicher Weise 
und Intensität ihre Wirkungen ent fal-
ten. Entsprechend sind Querschnitts-
themen wie Bildung oder Gesundheit 
von vielen der Herausforderungen 
 direkt oder indirekt betroffen, bezie-
hungsweise können mit ihren inhaltli-
chen Stossrichtungen einen Beitrag   
zu deren Bewältigung leisten. 

 In einer vielfältigen Stadtgesell-
schaft kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass die Herausforderungen 
eine uniforme Wirkung entfalten. 
Abhängig von den Perspektiven und 
Bedürfnissen unterschiedlicher ge-
sellschaftlicher Gruppen, wie etwa 
Kindern und Jugendlichen, Frauen und 
Männern, Familien oder Migrantinnen 
und Migranten, aber auch beeinflusst 
von der individuellen Lebenssituation, 
entstehen stark unterschiedliche Be-
troffenheiten. 

 Die Stadt München ist räumlich nicht 
homogen: die Münchner Stadtteile 
können aufgrund ihrer spezifischen 
Struktur und Potenziale von den Her-
ausforderungen sehr unterschiedlich 
betroffen sein. Mit Karten aus der 
Münchner Stadtteilstudie 2009 kann 
dieses räumlich differenzierte Bild in 
einzelnen Herausforderungen illustrativ 
dargelegt werden. 

Solch differenzierte Wirkungen, so 
entscheidend sie auch für die Ausge-
staltung von Politikmaßnahmen sind, 
können in den Herausforderungen nur 
in ausgewählten Zusammenhängen 
angeführt werden.

herausforderungen für München
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Die steuerung städtischer entwick
lung ist eine komplexe Aufgabe. sie 
hat in unterschiedlichen handlungs
räumen und mit einer zunehmenden 
vielfalt an Akteurinnen und Akteu
ren zu agieren. Die künftigen her
ausforderungen bleiben immer we
niger auf den stadtraum in seinen 
administrativen Grenzen be
schränkt. Die Landeshauptstadt 
München ist daher auf eine engere 
Zusammenarbeit mit Partnern in der 
region und in der Metropolregion 
angewiesen. Auf der ebene der Ge
samtstadt und insbesondere der 
einzelnen stadtteile ist eine ver
stärkte zivilgesellschaftliche Mitwir
kung gefragt. Zwei Faktoren beein
trächtigen die künftigen steue
rungsmöglichkeiten sehr direkt: 
wachsende Unsicherheiten in Ab
hängigkeit von globalen entwicklun
gen und eingeschränkte finanzielle 
handlungsspielräume.

Vielfalt und in einem gewissen Umfang 
auch Unübersichtlichkeit gehören seit 
jeher zu den Merkmalen einer Stadt. 
Sie machen die Attraktivität urbaner 
Räume aus. Die Stadtentwicklungspla-
nung hat gelernt, mit den daraus resul-
tierenden Herausforderungen zu leben 
und dennoch eine wirkungsvolle Ge-
staltung städtischer Entwicklung zu er-
reichen. In den letzten Jahren sind in-
dessen Herausforderungen hinzuge-
kommen beziehungsweise haben sich 
verstärkt, welche die Steuerungsmög-
lichkeiten und Steuerungsfähigkeiten 
wenn nicht grundsätzlich in Frage stel-
len, so doch zu einer wesentlichen An-
passung von Strukturen und Prozessen 
führen dürften. Aufgaben und Heraus-
forderungen der städtischen Entwick-
lung sind kaum noch auf den engeren 
Stadtraum begrenzt. Themen wie die 
Positionierung im wirtschaftlichen 
Standortwettbewerb, die Siedlungs-, 
Freiflächen- und Verkehrsentwicklung 
oder der Umgang mit dem Klimawan-

del, sind immer mehr eine Aufgabe für 
die gesamte Region. Die zunehmend 
großräumigen und grenzüberschreiten-
den Herausforderungen können von 
den einzelnen Kommunen kaum mehr 
im Alleingang bewältigen werden. Sie 
machen deutlich, wie eng Stadt und 
Umland miteinander verbunden und 
aufeinander angewiesen sind. Der Er-
folg der Region München wird deshalb 
maßgeblich durch eine zielgerichtete 
Kooperation von Stadt und Umland be-
stimmt. Auch für die Bürgerinnen und 
Bürger verlieren politische Gemeinde-
grenzen an Bedeutung. In ihrem All-
tagsverhalten nutzen sie die Möglich-
keiten und Angebote des gesamten 
Lebens- und Wirtschaftsraumes. 
Das Wachstum der Region München, 
welches gerade in Bezug auf die Ar-
beitsplatzentwicklung im Umland be-
sonders dynamisch verläuft, verstärkt 
die Notwendigkeit der regionalen Ab-
stimmung auf unterschiedlichen Maß-
stabsebenen. Der Bedarf nach einer 
überkommunalen Verkehrs-, Freiflä-
chen- und Siedlungsplanung, einem 
 regionalen Flächenmanagement und 
einer koordinierten Bereitstellung öf-
fentlicher Güter und Dienstleistungen 
nimmt zu. Der kleinräumige Wettbe-
werb zwischen den Kommunen und 
die Ungleichgewichte zwischen Kern-
stadt und Umland stehen einem koor-
dinierten Vorgehen in zahlreichen Fäl-
len gegenüber. Zielgerichtete regionale 
Kooperationen benötigen verschiedene 
Voraussetzungen: maßstabsgerechte 
Themen, wirkungsvolle Ausgleichsme-
chanismen zwischen den Kommunen, 
handlungsfähige institutionelle Struktu-
ren sowie ein regionales Bewusstsein, 
in dem alle Partner ihre Stärken und In-
teressen einbringen können. Neben 
den etablierten Strukturen werden 
neue Formen einer informellen, weni-
ger institutionalisierten Zusammenar-
beit bedeutsamer. 
Gerade die Frage nach der künftigen 
Infrastrukturentwicklung macht deut-
lich, dass in Zukunft ein funktionieren-
des Zusammenspiel der einzelnen Teile 
der Metropolregion noch bedeutsamer  
wird. Die Stärkung des gemeinsamen 
Wirtschafts- und Lebensraumes erfor-

dert eine starke Kernstadt sowie aus-
reichende institutionelle Handlungsfä-
higkeit, ein koordiniertes Vorgehen im 
regionalen Kontext und ein Bewusst-
sein, welches über die eigenen Gren-
zen hinausreicht. Mit dem Verein Euro-
päische Metropolregion München 
(EMM e. V.) konnte 2008 eine offene 
und fachübergreifende Diskussions- 
und Kooperationsplattform etabliert 
werden, welche Kräfte aus öffentlicher 
Hand, Kammern, Wirtschaft, Gesell-
schaft und Wissenschaft bündelt. 
Die regionale Dimension der politi-
schen Steuerung ist eine zentrale Her-
ausforderung für die weitere Entwick-
lung der Stadt München. Aber auch 
 innerhalb der Stadt sind neue Heraus-
forderungen hinsichtlich der Steue-
rungsfähigkeit erkennbar. Angesichts 
zunehmender Unsicherheiten stellt 
sich die Frage nach zukunftsfähigen 
 Organisations- und Handlungsstruktu-
ren, um die Effizienz, die Flexibilität, 
die Wirksamkeit und damit die generel-
le Handlungsfähigkeit der Stadtverwal-
tung unter veränderten Umständen 
weiterhin hoch zu halten. Je nach The-
menfeld stoßen Eingriffs- und Steue-
rungsmöglichkeiten der Verwaltung auf 
städtischer Ebene an unterschiedliche 
Grenzen, sei dies aufgrund des vorhan-
denen gesetzlichen Handlungsspiel-
raums, der instrumentellen Gestal-
tungsmöglichkeiten oder der sehr un-
terschiedlichen direkten und indirekten 
Beeinflussbarkeit sozialer, ökonomi-
scher und ökologischer Prozesse. 
 Dabei kann indessen nicht davon aus-
gegangen werden, dass sich die Aufga-
ben der Zukunft nur in öffentlichen 
 Organisationsstrukturen bewältigen 
lassen. Stadtentwicklung wird zuneh-
mend als Gemeinschaftsaufgabe ver-
standen, zu der alle Akteure der Stadt-
gesellschaft einen Beitrag leisten: Poli-
tik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft. 
Der Verwaltung wird dabei eine stärker 
moderierende Funktion zugeschrieben. 
Notwendig ist die Entwicklung neuer  
Kooperationsformen in der Stadtent-
wicklung, ergänzend zu den traditionel-
len Formen und Instrumenten. 
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Die Herausforderungen zeigen sich im 
Stadtraum in unterschiedlicher Ausprä-
gung, dehalb ist auch eine wirkungs-
volle Steuerung auf Stadtteilebene ge-
fragt. Im unmittelbaren Lebensumfeld 
sind Entwicklungen, die sich etwa auf 
die soziale Durchmischung, die Sicher-
heit im öffentlichen Raum, die Wohn-
qualität oder die soziale Infrastruktur 
im Quartier auswirken, direkt und un-
mittelbar spürbar. Eine lebendige Parti-
zipation verschiedener Gruppen an 
 Prozessen der Stadtentwicklung wird 
künftig wichtiger. Partizipatives Han-
deln stützt sich dabei auf eine in den 
Stadtquartieren verankerte Identifikati-
on mit dem städtischen Raum und sei-
nen Eigenheiten. In Zeiten der wirt-
schaftlichen Globalisierung und wach-
senden Ansprüchen an die Flexibilität 
jedes Einzelnen, wächst das Bedürfnis 
nach einer lokalen und regionalen Ver-
wurzelung.
In Zeiten einer erhöhten Unsicherheit 
ist die Steuerungsfähigkeit einer Bela-
stungsprobe ausgesetzt. Stadtentwick-
lung stützt sich auf Prognosen und An-
nahmen über künftige Entwicklungen. 
Wie die Finanz- und Wirtschaftkrise ab 
2008 eindrücklich illustriert hat, können 
Vorhersagen, die als weitestgehend 
unbestritten gegolten haben, gleich-
sam über Nacht ihre Gültigkeit verlie-
ren. Aufgrund im Rahmen kommunaler 
Entscheidungen nicht beeinflussbarer 
struktureller Zusammenhänge und Ver-
netzungen kann die Tragweite von ein-
zelnen Ereignissen und ihr Übergreifen 
in weitere Bereiche kaum abgeschätzt 
werden. Die Abhängigkeit Münchens 
von globalen Entwicklungen und die 
resultierenden regionalen und lokalen 
Folgen sind nur eingeschränkt progno-
stizierbar. 

Politik und Gesellschaft werden sich 
mit diesem erhöhten Niveau an Unsi-
cherheiten und zunehmenden Risiken 
arrangieren müssen, sowohl auf kollek-
tiver wie individueller Ebene. In einem 
Aushandlungsprozess wird zu klären 
sein, in welchen Bereichen eine höhe-
re Bereitschaft besteht, Risiken in Kauf 
zu nehmen. Umso bedeutsamer wer-
den dabei Anpassungsstrategien an er-
höhte Unsicherheit und gesellschaftli-
che Möglichkeiten zur Stärkung der Wi-
derstandsfähigkeit. In Bezug auf die 
Steuerungsfähigkeit ist eine hohe Fle-
xibilität gefragt, um schnell auf die im-
mer kürzer werdenden Handlungszy-
klen reagieren zu können. 
Die langfristige Steuerungsfähigkeit 
beruht nicht zuletzt auf den zur Verfü-
gung stehenden Handlungsspielräu-
men im Finanzhaushalt. Die Finanz- 
und Wirtschaftskrise hat die öffentli-
chen Haushalte schwer in Mitleiden-
schaft gezogen. Doch auch über die 
Krise hinaus dürfte die Haushaltslage 
angespannt bleiben. Tendenziell sin-
kende Einnahmen stehen wachsenden 
Ausgaben gegenüber, gerade bei den 
Sozialausgaben. Nachdem sich die Fi-
nanzsituation Münchens in den Jahren 
2007 und 2008 deutlich verbessert hat, 
dürfte die Verschuldung bis 2013 ver-
mutlich wieder ansteigen. Die knappen 
Mittel für neue Investitionen, aber auch 
die Folgekosten für den laufenden Be-
trieb und die Sanierung bestehender 
Infrastrukturen, werden eine Debatte 
über die Fokussierung auf Schwer-
punktaufgaben notwendig machen.
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Bei anhaltendem Bevölkerungs
wachstum kommt es zu einer mode
raten Alterung der stadtgesellschaft, 
die sich sowohl gesellschaftlich als 
auch räumlich auswirken wird. Die 
Pluralisierung der Lebensstile führt 
zu neuen Familienformen, Wohnbe
dürfnissen, Freizeit und konsum
verhalten. Dies verändert die nach
frage nach infrastrukturellen und so
zialen Dienstleistungen. 
Im Gegensatz zu zahlreichen anderen 
deutschen Großstädten ist die Bevöl-
kerungsentwicklung Münchens von ei-
ner starken Wachstumsdynamik ge-
prägt, die sowohl auf einen Wande-
rungsgewinn als auch auf einen Gebur-
tenüberschuss zurückzuführen ist. 
Gemäß aktuellen Prognosen hält diese 
Entwicklung an. Gegenüber dem Aus-
gangsjahr 2009 wird bis zum Jahr 2020 
mit einem deutlichen Einwohnerzu-
wachs von 6 Prozent und bis zum Jahr 
2030 von knapp 11 Prozent gerechnet. 
Dies würde in den nächsten zwei Jahr-
zehnten einen Zuwachs von etwa 
150.000 Wohnberechtigten bedeuten. 
Der Anteil der Einwohnerinnen und 
Einwohner mit ausländischer Staatsan-
gehörigkeit erhöht sich dabei leicht, 
von derzeit 22,3 Prozent auf dann 
knapp 25 Prozent. Die Staatsangehö-
rigkeit als gesellschaftliches Merkmal 
verliert jedoch zunehmend an Bedeu-
tung und wird abgelöst vom Status-
merkmal "Personen mit Migrationshin-
tergrund", wozu sowohl Deutsche mit 
Migrationshintergrund als auch Auslän-
derinnen und Ausländer zählen. Diese 
Differenzierung spielt insbesondere bei 
Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahre 
eine große Rolle. Denn in dieser Grup-
pe ist der Ausländeranteil niedriger als 
bei Erwachsenen, der Anteil von Deut-
schen mit Migrationshintergrund je-
doch deutlich höher. Ende 2009 hatten 
35,5 Prozent der Münchner Bevölke-
rung einen Migrationshintergrund. Bei 
den Kindern und Jugendlichen galt dies 
inzwischen für etwas mehr als die Hälf-
te. Bis zum Jahr 2030 ist mit einem 
weiteren Anstieg zu rechnen. 

Die anhaltende Zuwanderung junger 
Menschen und die positive natürliche 
Bevölkerungsentwicklung führen dazu, 
dass die Alterung der Stadtgesellschaft 
gebremst wird. Jugend- und Altenquo-
tient bleiben nahezu unverändert. Trotz-
dem verläuft die altersspezifische Be-
völkerungsentwicklung differenziert. 
So nimmt durch das „Hineinaltern“ 
starker Kohorten und die weiterhin 
steigende Lebenserwartung die abso-
lute Zahl der Hochbetagten (75+) bis 
zum Jahr 2020 um 34 Prozent und bis 
zum Jahr 2030 um 38 Prozent zu. Dies 
wird die Nachfrage nach altersgerech-
tem Wohnraum verstärken, insbeson-
dere in Stadtvierteln mit guter Nahver-
sorgung. Für die Entwicklung der Nach-
frage ist auch das Wanderungsverhal-
ten der Älteren entscheidend. Hier 
bestehen in der Abschätzung der zu-
künftigen Entwicklung Unsicherheiten. 
Derzeit weist München einen deutlich 
negativen Wanderungssaldo Älterer 
auf, ein Trend, der angesichts hoher 
 Lebenshaltungskosten und der Abnah-
me finanzieller Ressourcen eine Ver-
stärkung erfahren könnte. Ebenso ist 
auch eine zunehmende regionale Zu-
wanderung älterer Bevölkerungsgrup-
pen in bedürfnisgerechte Stadtviertel 
denkbar.
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Abbildung 2: Bevölkerungsbaum 2009 und Planungsprognose 2030 (Quelle: Bevölkerungsprognose 

2010 der Landeshauptstadt München)

Lebensstile werden nicht mehr aus-
schließlich durch materielle Möglichkei-
ten geprägt, sondern auch durch unter-
schiedliche Wertvorstellungen. Daraus 
ergibt sich eine Vielzahl von Milieus, al-
so unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Gruppen mit ähnlichen Bedürfnisstruk-
turen. Räumliche und zeitliche Mobili-
täts-, Arbeits-, Wohn-, Freizeit- und 
Konsummuster von Frauen, Männern, 
Alten und Jungen verändern sich. Das 
tatsächliche Verhalten wird stark von fi-
nanziellen Rahmenbedingungen beein-
flusst. Zwischen den Milieus besteht 
deshalb eine Durchlässigkeit, die vor 
allem alters- und einkommensbedingt 
ist.

Demographische entwick
lung und sozialer Wandel
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In der Stadt München sind heute das 
aufgeklärte Nach-68er-Milieu und die 
junge, unkonventionelle Leistungselite, 
die beruflich wie privat intensiv lebt, 
mobil und flexibel ist, übervertreten. 
Im bundesdeutschen Schnitt unterver-
treten ist die bürgerliche Mitte. Die 
größere Vielfalt bei der Gestaltung der 
Lebensläufe wird von einer Zunahme 
biographischer Brüche wie Scheidung, 
berufliche Mobilität oder Phasen von 
Erwerbslosigkeit begleitet. So verän-
dern sich die Lebens- und Familienfor-
men. Neben der klassischen Kleinfami-
lie gewinnen Ein-Eltern-Familien und 
sogenannte Patchwork-Familien an Be-
deutung. Dienstleistungen wie außer-
familiäre Kinderbetreuung und materi-
elle Unterstützung Alleinerziehender, 
aber auch passgerechte Wohnungsan-
gebote und kurze Wege zwischen 
Wohnort, Betreuungsort und Arbeits-
platz, erleben eine große Nachfrage. 
Partnerschaft, Familie und Kinder blei-
ben aber auch in Zukunft die zentralen 
Lebensbereiche der städtischen Ge-
sellschaft. Die Veränderung der Famili-
en- und Partnerschaftsformen wirkt 
sich auf veränderte Haushaltsstruktu-
ren aus. So ist in der Stadt München 
eine Zunahme der Einpersonenhaus-
halte zu verzeichnen. Eine Folge der 

Zunahme von Ein-Eltern- und Stieffami-
lien sowie Einpersonenhaushalten von 
Paaren in Partnerschaften ist eine in-
tensivere Mobilität zwischen einzelnen 
Haushalten.
Die Individualisierung der Lebensstile 
findet bis ins hohe Alter statt, begleitet 
von einem immer stärkeren Wunsch 
nach möglichst langer Selbstständig-
keit. Betroffen ist vor allem das Frei-
zeit- und Mobilitätsverhalten älterer 
Menschen, aber auch deren Wunsch 
nach häuslicher Pflege. Dies hat neben 
veränderten Ansprüchen an den öffent-
lichen Raum eine Differenzierung der 
Nachfrage nach altersbedingten sozi-
alen Leistungen und Infrastrukturen zur 
Folge. Etwa nach altersgerechten 
Wohnformen, individualisierten ge-
sundheitlichen Dienst- und Betreu-
ungsleistungen, Begegnungsmöglich-
keiten und gut erreichbaren Einrichtun-
gen im Lebensumfeld bzw. angepas-
sten Mobilitätsangeboten. 
Unterstützungsangebote im Alter be-
kommen mit der wachsenden Zahl äl-
terer Menschen ohne belastbare Hilfe-
netzwerke infolge veränderter Famili-
enstrukturen eine zusätzliche Relevanz. 
Darüber hinaus ist aufgrund der ge-
setzlichen Absenkung des Rentenni-
veaus sowie der Zunahme des Niedrig-
lohnsektors und gebrochener Erwerbs-
biographien mit einem steigenden An-
teil armer älterer Menschen zu 
rechnen. Entsprechende spezifische 
Unterstützungsangebote, Dienstlei-
stungen und Infrastrukturen sind erst 
in Entwicklung.

Die Pluralisierung der Lebensstile zeigt 
sich auch in veränderten Erwerbsmu-
stern, die teils nachgefragt werden, 
teils aus einem veränderten Arbeits-
markt hervorgehen. Neue, unregelmä-
ßige Beschäftigungsformen gewinnen 
an Bedeutung und führen zu größeren 
Unsicherheiten bei der Erwerbstätig-
keit. Für hochqualifizierte Beschäftigte 
bedeutet dies insbesondere eine zeitli-
che und räumliche Flexibilisierung der 
Erwerbstätigkeit, mit einem zuneh-
menden Ineinanderfließen von Privat- 
und Berufsleben. Dies wird begleitet 
von erhöhten Anforderungen an Mobili-
tät und Erreichbarkeit. Bei den geringer 
Qualifizierten äußert sich die Unsicher-
heit über vermehrt befristete Verträge, 
Teilzeit- oder Kurzarbeit und Niedrigein-
kommen trotz Vollzeitarbeitsplätzen. 
Familien und Personen mit Migrations-
hintergrund sind besonders häufig von 
diesen prekären Lebenssituationen be-
troffen.

Milieus München Bund Abw. Münchenstadt 
vom Bund in %-Punkten

in Prozent

Etablierte
Postmaterielle
Moderne Performer
Konservative
Traditionsverwurzelte
DDR-Nostalgische
Bürgerliche Mitte
Konsum-Materialisten
Experimentatlisten
Hedonisten

8,5
17,5
10,3
5,9
15,4
1,0
12,3
7,8
6,8
14,2

10,0
10,0
9,0
5,0
14,0
6,0
16,0
11,0
8,0
11,0

-1,5
7,8
1,3
0,9
1,4
-5,0
-3,7
-3,2
-1,2
3,2

Abbildung 3: Milieus in der Stadt München (Quelle: Münchner Statistik, 4. Quartalsheft, Jahrgang 2006) 
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segmentierungen auf dem Arbeits
markt zwischen hoch und Gering
qualifizierten und die verschlechte
rung der sozialen Absicherung (sGB 
ii, rente) führen zu einer Zunahme 
der einkommensunterschiede bei 
der stadtbevölkerung. spaltung
stendenzen zwischen Arm und 
reich, Alt und Jung, Menschen mit 
und ohne Migrationshintergrund 
schlagen sich räumlich auf die ver
teilung der Bevölkerung im stadtge
biet und auf die sozialstruktur in 
den Quartieren nieder. verstärkt 
wird dieser trend durch erheblich 
ungleiche Zugangschancen zum Bil
dungssystem und zum Arbeitsmarkt 
sowie durch steigende gesundheitli
che Ungleichheiten.
Die Stadt München ist ein hochattrakti-
ver Arbeitsstandort und profitiert von 
nationaler und internationaler Zuwan-
derung. Die Zuwanderungsströme, de-
ren Entwicklung von vielfältigen inter-
nationalen und nationalen Entwicklun-
gen abhängt, schlagen sich in einer 
Durchmischung der Stadtgesellschaft 
nieder. Langfristig ist die Stadt Mün-
chen auf diese Zuwanderung angewie-
sen, angesichts der Bevölkerungsent-
wicklung vor allem in den jüngeren Ge-
sellschaftsschichten. Da die internatio-
nal Zugewanderten teilweise geringe 
oder in Deutschland nicht anerkannte 
Qualifizierungen aufweisen, wird der 
Bedarf an beruflichen Qualifizierungs-
möglichkeiten größer. Die Nachfrage 
nach Unterstützungsmöglichkeiten im 
Bereich der nachholenden Integration 

ist weiterhin hoch und Sprachförde-
rung, Weiterbildung oder Bildung für 
Kinder und Jugendliche mit Migrations-
hintergrund oder aus bildungsfernen 
Schichten gewinnen an Bedeutung.

Die Zuwanderung in die Stadt Mün-
chen ist auch Ausdruck des veränder-
ten Arbeitsmarkts. Nachgefragt wer-
den auf der einen Seite hochqualifizier-
te Arbeitskräfte, welche mit ihrer ho-
hen Wohnraumnachfrage die 
einkommensschwächere Bevölkerung 
aus den Stadtquartieren verdrängen. 
Andererseits werden sogenannte 
Groundworker im Service-Dienstlei-
stungsbereich nachgefragt, was den 
Konkurrenzdruck bei den geringer qua-
lifizierten Arbeitskräften auf dem Ar-
beitsmarkt erhöht, verstärkt durch die 
anstehende Öffnung für die neuen Mit-
gliedsstaaten der EU. In den letzten 
Jahren ist die Arbeitslosigkeit in der 
Stadt München insgesamt jedoch ge-
sunken. Jugendliche und Langzeitar-
beitslose profitierten vor allem von 
konjunkturellen Aufschwüngen. Frauen 
sind in der Regel weniger stark von 
konjunkturellen Abschwüngen betrof-
fen als Männer. Die jüngste Wirt-
schafts- und Finanzkrise führte zu ei-
nem moderaten Anstieg der Arbeitslo-
senzahl, die derzeit wieder im Sinken 
begriffen ist.

Zu beobachten ist die Segmentierung 
auf dem Arbeitsmarkt auch über die 
wachsende Ungleichheit der Einkom-
mensverhältnisse. Dabei konzentriert 
sich der Reichtum zunehmend auf Er-
wachsenenhaushalte mit ein bis zwei 
Personen. Bei den elf Prozent Münch-
ner Haushalten in Armut sind Familien 
mit mehreren Kindern, Alleinerziehen-
de, Personen mit Migrationshinter-
grund und Frauen besonders stark ver-
treten. In den Jahren 1999 bis 2008 
hat sich die Zahl der Kinder, für die Un-
terhaltsvorschuss gezahlt wird, von 
3.273 auf 5.678 fast verdoppelt (Mün-
chen sozial – Entwicklungen 1999-
2008). Erwartet wird ein Anstieg der 
Altersarmut, sobald der heute große 
Anteil an Personen mit niedrigen Ein-
kommen, häufig mit Migrationshinter-
grund, ins Pensionsalter tritt. Der An-
stieg ist auch eine Folge der höheren 
Arbeitslosigkeit bei Menschen über 50 
sowie sozialen und gesetzlichen Verän-
derungen. Verschärft wird die Öffnung 
der sozialen Schere durch die Ausdün-
nung der bürgerlichen Mitte. 

Abbildung 4:Sozialpolitischer Handlungsbedarf nach der teilräumlichen Armutsdichte (Anzahl armer 

Personen pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner) (Quelle: Münchner Armutsbericht 2007)
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Polarisierungsprozesse finden auch im 
Alter statt. Vereinsamung, oft im Zu-
sammenspiel mit Verarmung, nimmt 
zu. Diese Isolation, verstärkt durch ge-
ringe finanzielle Möglichkeiten, verhin-
dert die Teilnahme am öffentlichen Le-
ben und an Gesundheitsangeboten. 
Sowohl die körperliche als auch die gei-
stige Gesundheit werden beeinträch-
tigt. Die Polarisierung zwischen Arm 
und Reich wird häufig von Migrations-
hintergründen überlagert. Dies äußert 
sich über eine sozialräumliche Segre-
gation der Stadtgesellschaft. 36 Pro-
zent der ärmsten Bevölkerung konzen-
trieren sich in den Stadtbezirken Ra-
mersdorf – Perlach, Milbertshofen – 
Am Hart, Feldmoching – Hasenbergl, 
Moosach und Sendling – Westpark, ob-
wohl hier nur 24 Prozent der Münchne-
rinnen und Münchner leben. Die ersten 
drei genannten Stadtbezirke weisen 
außerdem den höchsten Anteil der Be-
völkerung mit Migrationshintergrund 
auf (44,7%, 51,5% und 41,8%). Be-
sonders stark betroffen von einer ge-
sellschaftlichen Abkoppelung sind jün-
gere Menschen ohne ausreichende be-
rufliche Qualifikationen und entspre-
chend geringe Perspektiven. Die 
sozialräumliche Segregation gefährdet 
dabei nicht nur die soziale Stabilität der 
Stadtgesellschaft, sondern erschwert 
auch die Integration der Benachteilig-
ten. 

Eine wichtige Voraussetzung für die In-
tegration in die Gesellschaft und eine 
Verbesserung der Integrationsbereit-
schaft der Gesellschaft ist der Zugang 
zum Bildungssystem. Große Unter-
schiede bei den sprachlichen Kompe-
tenzen erschweren die Aussicht auf 
Schulerfolg, Ausbildung und einen er-
folgreichen Berufseinstieg bei Kindern 
und Jugendlichen aus bildungsfernen 
Schichten und aus Familien mit Migra-
tionshintergrund. Dies schlägt sich un-
ter anderem in der steigenden Nachfra-
ge nach sozialen Frühförderprogram-
men nieder, die auf solche Bedürfnisse 
eingehen. Das tatsächliche Potenzial, 
welches bei diesen Kindern und Ju-
gendlichen liegt, ist noch nicht ausge-
schöpft.
Zu wenig Bildung führt zu zunehmen-
der finanzieller Belastung des ausglei-
chenden Sozialstaats und hat Stigmati-
sierung und Kriminalität zur Folge. So 
bleibt der Anteil der Gewaltkriminalität 
in der Stadt München trotz leichten 
Rückgangs unvermindert hoch. Bildung 
ist auch eine Voraussetzung für die Teil-
habe an der Gestaltung des politischen 
Lebens in München. Während die 
wohlhabenden, gesellschaftlich gut ge-
stellten Gruppen ein starkes Lobbying 
verzeichnen, können sich die benach-
teiligten Bevölkerungsgruppen nur 
schwer Gehör für ihre Anliegen ver-
schaffen. 

Abbildung 5: Soziodemographische Herausforderung (Münchner Stadtteilstudie 2009)
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Die Unternehmen am Wirtschafts
standort München stehen meist im 
internationalen Wettbewerb. Die 
ausgezeichneten standortqualitäten 
in stadt und region sichern ihnen 
dabei eine vielversprechende Aus
gangslage. Das prognostizierte dy
namische Wirtschafts und Bevölke
rungswachstum der nächsten Jahre 
unterstreicht die positiven voraus
setzungen. verbunden damit sind in
dessen auch neue herausforderun
gen, um die voraussetzungen für die 
erfolgreiche entwicklung des Wirt
schaftsstandortes zu erhalten und 
zu verstärken, das standortprofil 
nach außen weiter zu schärfen, und 
gleichzeitig die negativen Wachs
tumseffekte wirkungsvoll einzudäm
men.
Die Entwicklung der Unternehmen, 
und damit die zukünftige Wirtschafts- 
und Arbeitsmarktentwicklung Mün-
chens und der gesamten Region, wer-
den maßgeblich bestimmt vom zuneh-
mend internationalen Wettbewerb. 
Dieser Wettbewerb zwischen Unter-
nehmen sowie zwischen Standorten 
dürfte sich künftig weiter verschärfen. 
Entscheidende Treiber sind hierbei eine 
anhaltende Liberalisierung des Welt-
handels und der Güter-, Dienstlei-

stungs- und Finanzmärkte, eine stei-
gende Mobilität und Freizügigkeit von 
Arbeit und Kapital, eine Vertiefung der 
europäischen Integration aber auch 
neue technologische Möglichkeiten der 
Telekommunikation. 
Die Unternehmen profitieren von den 
Standortqualitäten Münchens: einer 
wertschöpfungsstarken und vielfälti-
gen Wirtschaftsstruktur, einer gut aus-
gebauten Verkehrsinfrastruktur sowie 
hoher internationaler Erreichbarkeit, ei-
nem diversifizierten Arbeitsmarkt mit 
hochqualifizierten Arbeitskräften und 
gut ausgebildeten Fachkräften, der Nä-
he zu Zulieferern und Partnern, und der 
Innovationskraft des Forschungs- und 
Wissensstandortes. Daneben besticht 
München aber auch durch weiter ge-
fasste Standortqualitäten, wie einem 
vielfältigen Kulturangebot in allen An-
spruchslagen sowie einer generell ho-
hen Lebensqualität. Der Standort Mün-
chen zieht seine Stärke wesentlich aus 
seiner internationalen Verflechtung, so-
wohl was die wirtschaftliche Entwick-
lung als auch den kulturellen Austausch 
betrifft. Er konnte sich im Wettbewerb 
bislang sehr gut behaupten, wie ver-
schiedenste Städte- und Standortran-
kings belegen. Eine Analyse des Bun-
desinstitutes für Bau-, Stadt- und 

Abbildung 6: Stabilität des bezahlbaren Wohnungsbestandes (Münchner Stadtteilstudie 2009)

Raumforschung (BBSR-Berichte Kom-
pakt 3/2009) zeigt im innerdeutschen 
Vergleich die hohe Umweltqualität der 
Metropolregion München sowie ihre 
dynamische Wirtschafts- und Bevölke-
rungsentwicklung. Auch im internatio-
nalen Vergleich sind Stadt und Region 
München gut positioniert. Dabei profi-
tiert München insbesondere von einer 
starken Zuwanderung aus den übrigen 
Regionen Deutschlands. 
Von besonderer Bedeutung für die ein-
zelnen Unternehmen wie auch für den 
Wirtschaftsstandort sind die Verände-
rungen im Arbeitsmarkt. Diese Ent-
wicklungen zeigen zahlreiche unter-
schiedliche Facetten. Die regionalen 
und grenzüberschreitenden Arbeits-
marktbeziehungen intensivieren sich, 
die Arbeitswelt wird internationaler. 
Unternehmen und Standorte konkur-
rieren weltweit um hochqualifizierte 
Arbeitskräfte. Zugleich wird eine Flexi-
bilisierung des Arbeitsmarktes erkenn-
bar, was steigende berufliche und 
räumliche Mobilitätsanforderungen zur 
Folge hat. Nicht zuletzt verstärken sich 
die Individualisierung der Erwerbstätig-
keit sowie die Segmentierung des Ar-
beitsmarktes. Die geplante Öffnung 
des deutschen Arbeitsmarktes für alle 
EU-Bürgerinnen und Bürger ab 2011 ist 
mit Unsicherheiten verbunden. Zu er-
warten ist eine weitere Flexibilisierung, 
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mit Chancen für die Dynamik des Ar-
beitsmarktes, aber auch mit Risiken 
hinsichtlich eines steigenden Lohn-
drucks, gerade bei gering qualifizierten 
Arbeitskräften und geringfügig Be-
schäftigten. 
Die Attraktivität Münchens als Unter-
nehmensstandort wird nicht alleine 
von der Kernstadt getragen. Das Um-
land mit seinen Angeboten, Qualitäten 
und Potenzialen trägt einen wesentli-
chen Teil dazu bei. Der internationale 
Standortwettbewerb fördert eine Re-
Konzentration der wirtschaftlichen Tä-
tigkeiten und der daraus generierten 
Wertschöpfung auf Kernräume. Solche 
Metropolräume wie die Region Mün-
chen bilden die Knoten der globalen 
Wirtschaft und wirken als Motoren für 
die wirtschaftliche, gesellschaftliche 
und kulturelle Entwicklung. Innerhalb 
der Metropolregion München entwik-
kelt sich eine ausgeprägte Funktions-

teilung zwischen der Kernstadt Mün-
chen, den weiteren kreisfreien Städten 
Augsburg, Ingolstadt, Kaufbeuren, 
Landshut und Rosenheim sowie den 
umliegenden Landkreisen Südbayerns. 
Die Metropolregion München lebt da-
bei wesentlich von den spezifischen 
Stärken der einzelnen Teilräume. 
Die Prognosen sagen dem Großraum 
München für die Zukunft einen Anstieg 
der Bruttowertschöpfung sowie ein Be-
völkerungswachstum voraus, das sich 
deutlich vom bundesdeutschen Trend 
abhebt. Dies wiederum zieht einen 
entsprechenden Flächen-, Infrastruktur- 
und Dienstleistungsbedarf nach sich. 
Der dadurch notwendig werdende Aus-
bau vor allem der Verkehrs- und sozi-
alen Infrastruktur (z. B. Wohnungsbau, 
Kinderbetreuung) ist für den städti-
schen Haushalt jedoch auch mit hohen 
Kosten verbunden.

Wie die Finanz- und Wirtschaftskrise 
gezeigt hat, sind Prognosen zur wirt-
schaftlichen Entwicklung angesichts 
der starken weltweiten Verbindung und 
gegenseitigen Abhängigkeit der Wirt-
schaftsräume zunehmend mit größe-
ren Unsicherheiten behaftet. Dabei 
steht der Wirtschaftsstandort München 
angesichts des erwarteten dynami-
schen Wachstums vor einer mehrfa-
chen Herausforderung. So bedarf der 
Erhalt der Standortqualitäten laufender 
Anstrengungen, sowohl um den ansäs-
sigen Unternehmen eine Weiterent-
wicklung zu ermöglichen als auch neue 
Betriebe anzuziehen zu können. Diese 
machen angesichts der engen funktio-
nalen Verflechtungen eine Abstimmung 
und Zusammenarbeit innerhalb der Re-
gion sowie der Metropolregion not-
wendig. Auch die Eindämmung negati-
ver Wachstumseffekte legt zunehmend 
eine regionale Kooperation nahe. Der 
Standortwettbewerb macht es zudem 
erforderlich, sich gegenüber anderen 
Räumen zu positionieren und eine pro-
filierte internationale Ausstrahlung zu 
erreichen. Die Landeshauptstadt Mün-
chen muss dabei den Spagat machen, 
sowohl attraktiv für zugewanderte 
Hochqualifizierte und den Mittelstand 
aus dem Umland zu bleiben, als auch 
den spezifischen Bedürfnissen der ge-
ringer Qualifizierten und der ganzen 
Stadtbevölkerung gerecht zu werden. 
 

Abbildung 7: Die europäische Metropolregion München im Vergleich (Quelle: Europäische 

Metropolregion München, Der Wirtschaftsstandort Europäische Metropolregion München, 2008)

Abbildung 8: Lebensqualitäts- und Sicherheitsindex ausgewählter europäischer Städte (Quelle: Statistik 

Stadt Zürich, Von Amsterdam bis Zürich. 29 europäische Städte im Vergleich, 2009).
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Wissen und wirtschaftliche entwick
lung sind untrennbar miteinander 
verbunden. Der strukturwandel hin 
zu wissensintensiven tätigkeiten 
wird weiter anhalten. Der standort 
München verfügt über ausgezeich
nete voraussetzungen, um von der 
entwicklung der Wissensökonomie 
profitieren zu können: eine lei
stungsfähige Wissensinfrastruktur, 
eine umfassende Bildungslandschaft 
sowie eine diversifizierte Wirt
schaftsstruktur. 
Die Wissensorientierung der Wirtschaft 
schreitet weiter voran. Wissen und In-
novationskraft funktionieren als Schlüs-
selressourcen einer Volkswirtschaft, als 
zentrale Wertschöpfungsfaktoren der 
Unternehmenstätigkeit und als strate-
gische Wettbewerbsfaktoren eines 
Standortes. Die laufende Transformati-
on zur Wissensökonomie ist ein zentra-
ler Treiber der funktional-räumlichen 
Entwicklung. Die wissensintensiven 
Tätigkeiten, und damit auch die Bedeu-
tung der Ressource Wissen für Mün-
chen und die Region, werden für die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wei-
terhin entscheidend bleiben und noch 
weiter an Relevanz gewinnen. 
München konnte bislang von der Ent-
wicklung der Wissensökonomie in er-
heblichem Maße profitieren. Die Stadt 
und ihr Umland gehören zu den wirt-
schaftsstärksten Regionen Deutsch-
lands, beziehungsweise Europas. Die 
Region München verzeichnete in den 
vergangenen Jahren eine dynamische 
wirtschaftliche Entwicklung, auch 

wenn die Finanz- und Wirtschaftskrise 
von 2008/2009 deutliche Spuren hin-
terlassen hat. Die Beschäftigungspro-
gnosen gehen weiterhin von einem 
Anstieg der Erwerbstätigenzahlen aus, 
in Teilen des Umlandes noch deutlicher 
als in der Kernstadt München. Der 
Wandel der Wirtschaftsstruktur wird 
anhalten. Wachstumsimpulse sind vor-
nehmlich von wissensintensiven Tätig-
keiten zu erwarten. Branchen wie die 
Medizintechnik, die Biotechnologie, 
 Finanz- und Versicherungsdienstleistun-
gen, Unternehmensberatung, Informa-
tik und Telekommunikation, die Kreativ-
wirtschaft sowie auch Dienstleistungen 

im Gesundheits- und Bildungswesen 
gewinnen weiter an Bedeutung. Dem-
gegenüber wird in der Erwerbstätigen-
prognose für München gerade im pro-
duzierenden Gewerbe ein weiterer Be-
schäftigungsrückgang erwartet. 
Das wirtschaftliche Wachstum ist in-
dessen keine Selbstverständlichkeit. 
Der Standort München steht vor der 
Herausforderung, die Attraktivität hoch 
zu halten und geeignete Rahmenbedin-
gungen für die Wirtschaftsentwicklung 
zu schaffen. Dazu wird eine enge Zu-
sammenarbeit mit dem Umland, der 
Metropolregion, dem Freistaat sowie 
den Bildungs- und Forschungsinstitu-
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Abbildung 9: Beschäftigungsstandort München. Verteilung der sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten 2008 (Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft: München. Der 

Wirtschaftsstandort, 2010)

Abbildung 10: Anteil der Hochqualifizierten an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

(Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft: München. Der Wirtschaftsstandort, 

2009)

Wirtschaftlicher strukturwan
del und Wissensökonomie
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tionen erforderlich sein. Eine wesentli-
che Voraussetzung für die Innovations-
fähigkeit eines Standortes liegt in einer 
leistungsfähigen Wissensinfrastruktur. 
Investitionen in Ausbildung, Forschung 
und Entwicklung bilden eine wettbe-
werbswirksame Notwendigkeit. Mün-
chen als international renommierter 
Hochschulstandort, mit knapp 90.000 
Studierenden an 13 Hochschulen, so-
wie zusammen mit der Region als For-
schungsplatz, unter anderem mit 
Standorten der Fraunhofer-Gesell-
schaft, der Max-Planck-Gesellschaft, 
der Helmholtz-Gemeinschaft und der 
Leibniz-Gemeinschaft, verfügt dabei 
über ausgezeichnete Voraussetzungen. 
Die Institutionen dieses Wissensnetz-
werks sind gleichzeitig Kooperations-
partnerinnen der Privatwirtschaft in 
Forschung, Entwicklung und Innovati-
on. Einrichtungen des Wissens- und 
Technologietransfers, wie das von der 
Stadt initiierte Münchner Technologie 
Zentrum (MTZ), arbeiten daran, Netz-
werke von Akteurinnen und Akteuren 
aus Hochschulen, Forschungseinrich-
tungen und Unternehmen weiter zu 

Abbildung 11: Defizite vorschulische und schulische Bildung (Münchner Stadtteilstudie 2009)

stärken. Die Funktionsfähigkeit des 
Wissensstandortes gründet nicht ein-
zig auf der Spitzenforschung. München 
ist auch auf ein duales Bildungssystem 
angewiesen, das die notwendigen 
Fachkräfte ausbilden kann. 
Eine der wesentlichen Stärken des 
Standortes München liegt in seiner 
breit diversifizierten Wirtschaftsstruk-
tur, die aufbauend auf einer Vielzahl 
von Branchen und Clustern über eine 
breite Streuung kleinerer, mittlerer und 
großer Unternehmen verfügt. Diese 
Breite reduziert das Risiko in rezessi-
ven Phasen. Die Finanz- und Wirt-
schaftskrise, von der München, was 
die Arbeitsplatzentwicklung betrifft, 
vergleichsweise weniger betroffen war, 
hat diese stabilisierende Funktion un-
terstrichen. Daneben macht es die Di-
versifizierung auch möglich, neue Wirt-
schafts-cluster und Netzwerke entste-
hen zu lassen. Die Verdrängung von 

wertschöpfungsschwächeren Bran-
chen infolge eines hohen Nutzungs-
drucks, gerade im produzierenden Ge-
werbe, aber auch bei kreativen Klein-
betrieben, bringt jedoch den Erhalt die-
ser "Münchner Mischung" in Gefahr. 
Als Fundament der Wissensgesell-
schaft in München fungiert eine diffe-
renzierte Bildungslandschaft, die for-
male und nonformale Bildung sowie in-
formelles Lernen miteinander verbin-
det. Und dies auf allen Stufen: von der 
frühkindliche Bildung, den schulischen 
sowie vor- und außerschulischen Ange-
boten bis zur lebenslangen Weiterbil-
dung. Dem Bildungssystem kommt 
nicht nur unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten eine herausragende Be-
deutung zu. Bildung stellt eine funda-
mentale Grundlage für die individuelle 
Lebensgestaltung, die Teilhabe jeder 
und jedes einzelnen am öffentlichen 
Leben und damit für die Funktionsfä-
higkeit der Gesellschaft generell dar. 
Im Kontext der Wissensgesellschaft 
kommt der Bildung eine wichtige sozi-
ale und integrative Funktion zu, um die 
Bildungspotenziale Münchens besser 
ausschöpfen zu können. 
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Die stadt München ist Mitverursa
cherin und Betroffene des klima
wandels zugleich. Mit anhaltend ho
hem energieverbrauch, steigender 
Mobilität und konsumbedürfnissen 
trägt sie zum klimawandel bei. Die 
Folgen des klimawandels sind viel
fältig spürbar, durch vermehrte 
hochwasserereignisse, sinkende 
Aufenthaltsqualität im öffentlichen 
raum und höhere Belastungen der 
Gesundheitssysteme. Anforderun
gen an den klimaschutz und knap
per werdende fossile energieträger 
reduzieren die versorgungssicher
heit mit fossiler energie und erfor
dern einen Umstieg auf erneuerbare 
energieträger.
Der Klimawandel wirkt sich auch auf 
die Landeshauptstadt München aus. 
Die sich daraus ergebenden, weiterrei-
chenden Folgen sind in den komplexen 
Systemzusammenhängen mit großen 
Unsicherheiten behaftet. Verschiedene 
Folgen sind jedoch bereits deutlich ab-
sehbar. Unter anderem äußern sich 
diese für die Stadt München mit einer 
Erhöhung der durchschnittlichen Jahre-
stemperatur. Die mittlere Lufttempera-
tur wird insbesondere im Winter weiter 
zunehmen. Es kommt zu einer Verän-
derung der Niederschlagsmengen und 

-verteilung über das Jahr. Intensivnie-
derschläge und starke Stürme nehmen 
zu. Die Niederschlagsmengen werden 
im Winterhalbjahr deutlich größer, wäh-
rend im Sommerhalbjahr geringere Ver-
änderungen zu erwarten sind. Diese 
Verschiebungen beeinflussen entschei-
dend den gesamten Naturhaushalt und 
die Art und Weise der Landnutzung. 
Besonders betroffen wird der Wasser-
haushalt durch Extremereignisse wie 
Hochwasser oder Trockenperioden. Die 
klimatischen Veränderungen schaffen 
Lebensraum für neue, möglicherweise 
lokale Arten verdrängende oder schädi-
gende Pflanzen- und Tierarten. 
Hauptursache des Klimawandels ist 
der weiterhin steigende Verbrauch fos-
siler Energieträger, deren Verbren-
nungsprodukte sich als CO² in der At-
mosphäre kumulieren. Obwohl Städte 
nur ein Prozent der Erdoberfläche be-
decken, sind sie für 80 Prozent der 
weltweit emittierten Treibhausgase, al-
len voran Kohlendioxid, verantwortlich. 
Städte tragen daher eine große Verant-
wortung für den Klimaschutz. Diese 
kommunale Verantwortung erhält eine 
noch höhere Relevanz durch das bishe-
rige Versagen der Staaten, bei den in-
ternationalen Verhandlungen in Kopen-
hagen (im Dezember 2009) verbindli-
che Klimaschutz- bzw. CO² -Redukti-

onsziele für die nächsten Jahrzehnte 
zu definieren. Aber auch die einzelne 
Bürgerin, der einzelne Bürger ist direkt 
angesprochen, bleibt doch eine wir-
kungsvolle Klimaschutzpolitik nicht oh-
ne Konsequenzen für das künftige Kon-
sumverhalten, etwa hinsichtlich des 
Musters der Mobilitätsnutzung oder 
der Versorgung mit Gebäudewärme. 
Fossile und nukleare Energieträger 
werden weltweit zu einem knappen 
und teuren Gut. Während jedoch der 
globale Energieverbrauch nach den in-
ternationalen Prognosen (IEA) bis 2030 
um etwa 60 Prozent steigt, wovon et-
wa zwei Drittel auf die Entwicklungs-
länder fallen, gehen die Prognosen für 
Deutschland davon aus, dass bis 2030 
der Endenergieverbrauch in allen Ver-
brauchssektoren zurückgeht. Dies so-
wohl bei der Wirtschaft als auch bei pri-
vaten Haushalten. Langfristig steuert 
die Zivilisation auf ein postfossiles Zeit-
alter zu. Aufgrund des begrenzten und 
knapper werdenden Angebots an fos-
silen Energieträgern wird eine Ausein-
andersetzung mit Suffizienzüberlegun-
gen, eine verstärkte Nutzung von er-
neuerbaren Energien sowie Energieef-
fizienzsteigerungen dringend 
notwendig. Dies auch unter dem As-
pekt, dass steigende Energiekosten 
soziale Ungleichheiten verstärken. Pro-
gnosen des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
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Abbildung 12: Stadtbewohner halten mehr Maßnahmen für Klimaschutz für wichtiger als 

Umlandbewohner (Quelle: Klimaschutz in der Region München. Sorgen und Erwartungen, 2007) 

klimawandel, konsumver
halten und energie
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sicherheit (BMU) sagen voraus, dass 
der Anteil erneuerbarer Energien am 
Primärenergieverbrauch von 8,9 Pro-
zent in 2009 auf 16,2 Prozent in 2020 
ansteigen wird.
Die Abnahme nicht regenerativer Res-
sourcen hat für die Stadt München ei-
ne unsichere Versorgungslage zur Fol-
ge. Weil sie eine hohe Importabhängig-
keit aufweist, ist sie wie die meisten 
europäischen Großstädte der Energie-
preispolitik gas- und erdölreicher Län-
der ausgeliefert. Verstärkt wird die un-
sichere Versorgungslage durch den 
Umstand, dass in der Stadt und im 
Umland nur beschränkte Möglichkeiten 
zur Gewinnung erneuerbarer Energien 
bestehen. Das Potenzial ist jedoch 
noch nicht erschöpft und kann auch au-
ßerhalb der Region erschlossen wer-
den. Damit tritt die Stadt München je-
doch in Konkurrenz mit anderen in- und 
ausländischen Kommunen, die eben-
falls erneuerbare Energien außerhalb 

ihrer Regionen erschließen möchten. 
Die Ausbauoffensive Erneuerbare 
 Energien der Stadtwerke München 
(SWM) zeigt jedoch, dass die SWM in 
diesem Wettbewerb erfolgreich agie-
ren.
Durch die hohe bauliche Dichte und 
Bevölkerungsdichte ist die Stadt Mün-
chen besonders anfällig für die verän-
derten Klimaverhältnisse. Trotz hohen 
Nutzungsdrucks ist deshalb eine maß-
volle Nachverdichtung und Innenent-
wicklung notwendig, so dass Schäden 
begrenzt und klimawirksame Freiraum-
strukturen erhalten bleiben. Als Folge 
des Hitze- und Temperaturanstiegs ent-
stehen erhöhte Gesundheitsrisiken im 
Ballungsraum. Das gesundheitliche 
Wohlergehen der Stadtbevölkerung, 
das bereits jetzt insbesondere in sozial 
benachteiligten Stadtquartieren durch 
dichten Siedlungsbau, viel Verkehr und 
hohe Lärmbelastung beeinträchtigt 
wird, wird neuen Belastungen ausge-
setzt. Es drohen ein Verlust an Lebens-
qualität, volkswirtschaftliche Einbußen, 
zusätzliche Kosten für die Sozial- und 

Gesundheitssysteme und sowohl indi-
viduelle als auch kollektive finanzielle 
Belastungen.
Die Stadt München trägt wie alle Städ-
te besonders mit dem hohen Energie-
verbrauch im Gebäudebereich zum Kli-
mawandel bei. Weiteres Bevölkerungs-
wachstum fördert den Siedlungsent-
wicklungsdruck im Stadtgebiet und im 
Umland. Die Pendlerströme aus dem 
näheren und weiteren Umland tragen 
im Wesentlichen zum Ansteigen des 
Verkehrs in der Landeshauptstadt bei. 
Der Erhalt von Umweltfaktoren trägt zu 
einem wesentlichen Teil zu einer um-
fassenden Lebensqualität im Wohnum-
feld bei, beispielsweise die Ausstat-
tung der Quartiere mit ausreichend 
Freiflächen zur Frischluftzufuhr und zur 
Verminderung der sommerlichen Über-
wärmung.
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Abbildung 13: Erwärmung in Grad und Veränderung der Niederschlagsmengen (Quelle: Entwicklungen 

des Klimawandels in Bayern, 2008)
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München wächst und benötigt 
Platz, in der stadt aber auch im Um
land. einem steigenden Flächenbe
darf für Bevölkerung und Wirtschaft 
stehen jedoch zunehmend knappere 
Flächenreserven gegenüber. Die Mo
bilitätsinfrastruktur bleibt ein zen
traler treiber der räumlichen ent
wicklung. Die Gestaltung einer kli
ma und stadtverträglichen Mobili
tät stellt stadt und region München 
angesichts sich verändernder Mobi
litätsmuster, einer anhaltenden ver
kehrszunahme und eines hohen Mit
telbedarfs vor wachsende heraus
forderungen.
Stadt und Region München verzeichne-
ten mit einer anhaltenden Konzentrati-
on von Bevölkerung und Wirtschafts-
kraft in den vergangenen Jahren eine 
dynamische Entwicklung. Dieses an-
haltende Wachstum erzeugt quantitati-
ve Flächenansprüche. Hinzu kommen 
die Zunahme der Anzahl der Haushalte 
sowie ein Wachstum der individuellen 
Wohnfläche, welche den Flächenbe-
darf weiter antreiben. Die Prognosen 
schreiben den aktuellen Wachstum-
strend fort, die damit verbundene Flä-
cheninanspruchnahme dürfte somit 
künftig weiter anhalten. Die Entwick-
lung der Bevölkerung in der Region 
München wird auch in den nächsten 

Jahren im Vergleich zur gesamtdeut-
schen Entwicklung eher untypisch ver-
laufen. Während die Bevölkerungszahl 
Deutschlands bereits seit einigen Jah-
ren abnimmt, ist davon auszugehen, 
dass die Bevölkerung und damit die 
Wohnnachfrage in der Region Mün-
chen weiter ansteigen werden. Gemäß 
aktueller Prognosen ist für die Stadt 
München bis 2025 von einem rechneri-
schen Bedarf von rund 94.000 zusätzli-
chen Wohnungen, und damit zusätzlich 
zu den nach § 34 BauGB bebaubaren 
Gebieten im nicht beplanten Innenbe-
reich von einem Bruttobaulandbedarf 
von 850 Hektar auszugehen. Die Be-
darfsprognosen für Büro- beziehungs-
weise Wirtschaftsflächen sind aufgrund 
von externen Konjunktureinflüssen mit 
größeren Unsicherheiten behaftet. 
Aber auch wenn die längerfristigen 
Wirkungen der aktuellen Finanz- und 
Wirtschaftskrise schwierig abzuschät-
zen sind, zeigen sich kaum Anzeichen, 
dass sich der langfristige Wachstum-
strend umkehren könnte. 
Dem steigenden Flächenbedarf stehen 
knappe Flächenreserven gegenüber. 
Nach der aktuellen Siedlungsflächen-
pla nung auf der Basis des geltenden 
Flächennutzungsplans gibt es in der 
Stadt München Flächenpotenziale in 
der Größenordnung von knapp 2.000 ha. 
Im Jahre 2020 verbleibt ein heute 
 absehbares Flächenpotenzial von circa 
920 ha und im Jahr 2025 ein solches 

von nur noch 250 ha. Der Umgang mit 
dieser Flächenknappheit, verbunden 
mit einem Gestaltungsanspruch, der 
sich an städtebaulicher Qualität orien-
tiert, bildet eine zentrale Herausforde-
rung für die Stadtentwicklung. Denn 
München wird für seine langfristige 
Siedlungsentwicklung weiterhin vielfäl-
tige Flächen benötigen, um sich ausrei-
chend Entwicklungsmöglichkeiten of-
fen zu halten. 
Eine gesteigerte Nachfrage nach Flä-
chen und eine erhöhte Nutzungsinten-
sität verstärken den Preisdruck auf 
dem Immobilienmarkt. Erschwerend 
kommt hinzu, dass insbesondere für 
den öffentlich geförderten Wohnungs-
bau ein Mangel an Flächen besteht 
und die direkten Steuerungsmöglich-
keiten dadurch eingeschränkt werden. 
Die Konkurrenz führt zu einem Pro-
zess, in dem freie Flächen von hoch-
wertigen Nutzungen aufgesogen, und 
einkommensschwächere Bevölke-
rungsgruppen sowie wertschöpfungs-
schwächere wirtschaftliche Nutzungen 
zunehmend verdrängt werden. Eine 
solche Entwicklung gefährdet die Er-
haltung einer für die Funktionsfähigkeit 
der Stadt notwendigen ausgewogenen 
Nutzungsmischung und vielfältiger 
funktionsgemischter Quartiere.
Vor dem Hintergrund einer zunehmen-
den Flächenknappheit in der Stadt 
rückt eine regionale Betrachtung ver-
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Abbildung 14: Siedlungsflächenreserven 2008 und nach 2025 (Quelle: Landeshauptstadt München, Langfristige Siedlungsentwicklung, 2009) 

Flächenbedarf und veränderte 
Mobilitätsmuster in stadt 
und region
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stärkt in den Vordergrund. Aber auch in 
der gesamten Region München dürfte 
sich die Herausforderung der Flächen-
knappheit angesichts des erwarteten 
Bevölkerungs- und Arbeitsplatzwachs-
tums verstärken. Dabei nimmt der 
Druck auf die Landschaftsräume zu, die 
in ihren vielfältigen Funktionen beein-
trächtigt werden, etwa hinsichtlich ih-
rer Klimawirksamkeit oder der Erho-
lungsfunktion für die gesamte Region. 
Im Hinblick auf die langfristige Sied-
lungsentwicklung werden Fragen des 
regionalen Ausgleichs und einer ver-
stärkten Abstimmung mit dem Umland 
immer bedeutsamer. 
Siedlungs- und Verkehrsentwicklung 
sind eng aneinander gekoppelt. Für die 
Region München wird auch in Zukunft 
auf Grund ihrer wirtschaftlichen Poten-
ziale mit Zuwächsen an Einwohnerin-
nen und Einwohnern und Arbeitsplät-
zen gerechnet. In der Region wird bis 
zum Jahr 2020 die Zahl der Einwohne-
rinnen und Einwohner um 180.000 und 
die der Arbeitsplätze um 103.000 zu-
nehmen. Mit einer veränderten Alters-
struktur und einer Pluralisierung der 
Lebensstile verändern sich auch die 
Mobilitätsbedürfnisse: Sie werden zu-
nehmend vielfältiger in ihren Ansprü-
chen, zeitlich flexibler und räumlich 
ausgreifender. Dadurch verändert sich 
das Verkehrsverhalten, wie die Verän-

derung der Tagesganglinien und die Zu-
nahme der zurückgelegten Strecken 
pro Tag zeigen. Vor dem Hintergrund 
dieser Prognosen und gleichzeitig 
knapper und teurer werdenden fossi-
len Energieträger steht München vor 
der großen Herausforderung, die Wen-
de zu einer postfossilen Mobilität ein-
zuleiten.
Die Verkehrsplanung der Landeshaupt-
stadt München zielt aus wirtschaftli-
chen und sozialen Gründen darauf ab, 
eine stadtverträgliche Mobilität für alle 
Verkehrsteilnehmerinnen und –teilneh-
mer sicherzustellen. Gleichzeitig sollen 
die Verkehrsbelastungen, etwa hin-
sichtlich des Flächenverbrauchs, der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung, 
CO² -Ausstoß sowie der Luft- und 
Lärmbelastung, möglichst minimal ge-
halten werden. Dazu ist beabsichtigt, 
vorrangig die Verkehrsmittel des Um-
weltverbundes, also des ÖPNV, Rad- 
und Fußverkehrs, auszubauen und 
durch Maßnahmen des Verkehrs- und 
Mobilitätsmanagements zu unterstüt-
zen. Angesichts der engen funktiona-
len Verflechtung bedarf es hierzu ver-
mehrt eines gemeinsamen Handelns 
in der Region, sei dies im Bereich der 
Infrastrukturplanung, in Form von Maß-
nahmen des Verkehrs- und Mobilitäts-
Managements und vor allem auch in 
der Siedlungs- und Standortpolitik. 
Auch die Bereitstellung der notwendi-
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Abbildung 15: Belastung durch Straßenverkehr (Münchner Stadtteilstudie 2009)

gen Mittel bedeutet eine zunehmende 
Herausforderung. Die gesamte Ver-
kehrsinfrastruktur mit Strasse und ÖP-
NV-System benötigt langfristig große 
Ersatzinvestitionsmittel. Die Erhaltung, 
der weitere Ausbau und die langfristige 
Weiterentwicklung der Mobilitätsinfra-
struktur im Hinblick auf ein postfossiles 
Zeitalter werden bei abnehmenden öf-
fentlichen Investitionsbudgets in Zu-
kunft deutlich schwieriger. 
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Die bauliche entwicklung Münchens 
und die Deckung des künftigen Flä
chenbedarfs werden aufgrund be
schränkter Möglichkeiten der sied
lungserweiterungen vornehmlich 
durch eine gezielte innenentwick
lung erfolgen. Die herausforderung 
liegt darin, eine weitere siedlungs
verdichtung und erhöhung der nut
zungsintensitäten so zu gestalten, 
dass sie nicht zu Lasten eines attrak
tiven und gesundheitsförderlichen 
Wohnumfeldes für die Bevölkerung, 
der sozialräumlichen Durchmi
schung und der städtebaulichen 
Qualitäten Münchens geht. Mit dich
teren siedlungsstrukturen nimmt 
die Bedeutung eines ausreichenden 
Angebotes an qualitativ hochwerti
gen und vielseitig nutzbaren Freiflä
chen und Grünräumen weiter zu. 
München benötigt für seine Entwick-
lung auch in Zukunft ausreichende Flä-
chenangebote. Im Sinne einer nachhal-
tigen Flächenentwicklung wird der Flä-
chenbedarf vornehmlich durch eine ge-
zielte Innenentwicklung gedeckt 
werden müssen. Eine Flächenbereit-
stellung durch aufgegebene Industrie-, 
Militär- und Verkehrsnutzungen in einer 

vergleichbaren Größenordnung wie in 
der jüngeren Vergangenheit ist jedoch 
nicht zu erwarten. Und auch die gro-
ßen innerstädtischen Umstrukturie-
rungspotenziale wurden teilweise be-
reits realisiert. Eine weitere Erhöhung 
der Siedlungsdichte mit einem Anstieg 
der Nutzungsintensitäten birgt indes-
sen verschiedene Herausforderungen. 
Sie bedingt ein sehr sorgfältiges Vorge-
hen, um sowohl die Funktionsfähigkeit 
des Verkehrssystems, ein gesundheits-
förderliches Wohnumfeld, die Qualität 
öffentlicher Räume als auch die städte-
bauliche Qualität nicht allzu sehr zu be-
einträchtigen. 
Eine erhöhte Siedlungs- und Nutzungs-
dichte geht in der Regel mit einer er-
höhten Verkehrsbelastung einher. Trotz 
Maßnahmen zugunsten einer mög-
lichst stadtverträglichen Mobilität kön-
nen Einschränkungen der Wohn- und 
Lebensqualität, sowie Beeinträchtigun-
gen der Gesundheit und des Wohlbe-
findens die Folge sein. Dabei besteht 
die Gefahr, dass eine Siedlungsverdich-
tung einseitig zu Lasten statusniedri-
ger Quartiere geht, in denen zum gro-
ßen Teil sozial Benachteiligte mit ohne-
hin erhöhten Gesundheitsrisiken leben. 
Dies kann die sozialräumliche Segrega-
tion weiter verstärken. Zumal bei Um-
strukturierungen und Verdichtungen in 

bestehenden Siedlungsgebieten nach 
§34 BauGB öffentlich geförderter Woh-
nungsbau nur schwer realisierbar ist. 
Eine verstärkte Innenentwicklung 
weist eine wichtige qualitative Dimen-
sion auf. Die Landeshauptstadt Mün-
chen läuft Gefahr, ihr Kapital, eine 
Stadtgestalt mit hoher städtebaulicher 
Qualität zu gefährden. Denn gerade bei 
hoher Flächennachfrage und zuneh-
mender Verdichtung ist die Pflege die-
ser Qualitäten eine besondere Heraus-
forderung. Gefragt sind eine verdichte-
te Bauweise und eine sorgfältige Ent-
wicklung, bei der ausreichend Wert auf 
qualitätsvolle Freiräume und öffentliche 
Räume gelegt wird. Das städtebauliche 
Erscheinungsbild und die öffentlichen 
Räume, gerade im unmittelbaren Quar-
tierumfeld, sind für die Bevölkerung 
von München ein wichtiger Identifikati-
onspunkt und tragen wesentlich zum 
subjektiven Wohlbefinden bei. Nach 
außen wirkt die städtebauliche Qualität 
als Visitenkarte und prägt die Wahrneh-
mung und das Image von München. 
Gefragt sind dazu auf der einen Seite 
die Pflege der historischen Tradition 
und ein sorgfältiger Umgang mit der 
Altbausubstanz. Auf der anderen Seite 
können durch städtebauliche Impulse 
mit innovativen architektonischen Pro-
jekten Akzente für eine Erneuerung der 
Stadtgestalt gesetzt werden, wie es 
etwa mit Riem gelungen ist. Diese 
Gratwanderung zwischen Erhaltung 
und Erneuerung zeigt sich auch bei der 
Verjüngung des Baubestandes aus en-
ergie- und lärmtechnischen Überlegun-
gen oder bei klimapolitischen Maßnah-
men. So haben sowohl Sanierungen 
am Gebäudebestand als auch neue An-
lagen zur Energiegewinnung, beispiels-
weise auf Hausdächern, Veränderun-
gen im Stadtbild zur Folge, die auf Ak-
zeptanzprobleme stoßen können. 
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Abbildung 16: Versorgung mit öffentlichen Grün- und Freiräumen (Münchner 
Stadtteilstudie 2009)

innenentwicklung, Frei
flächen und stadtgestalt
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Durch Nachverdichtung alleine wird die 
Deckung des Flächenbedarfs für den 
Wohnungsbau, insbesondere den öf-
fentlich geförderten, nicht möglich 
sein. 
Der zunehmende Nutzungsdruck wird 
eine Inanspruchnahme bisher unbe-
bauter Flächen notwendig machen, 
auch wenn mit Ausnahme von Freih-
am-Nord und den Reserveflächen im 
Münchner Nordosten (Daglfing, Johan-
neskirchen) kaum noch größere Ent-
wicklungsflächen vorhanden sind. Die 
bekannten Flächen für eine Siedlungs-
entwicklung im räumlich begrenzten 
Außenraum der Stadt dürften in abseh-
barer Zeit in Anspruch genommen 
sein. Bei einer solchen maßvollen Sied-
lungserweiterung am Stadtrand gilt es 
ein besonderes Augenmerk auf die 
Qualitäten der Siedlungsränder, der 
Übergänge in die Landschaft und der 
landschaftlichen Entwicklung zu legen. 

Die Freiräume im Siedlungsgebiet er-
halten angesichts von Verdichtung und 
Bevölkerungswachstum eine immer 
größere Bedeutung. Sie erfüllen eine 
Vielzahl von Funktionen, sie dienen der 
Erholung, der gesundheitsförderlichen 
Bewegung, dem sozialen und kulturel-
len Austausch und sind wichtiger Be-
standteil städtebaulicher, gestalteri-
scher Qualitäten. Daneben sind sie 
wichtige Ausgleichsflächen für das 
Stadtklima und leisten einen wichtigen 
Beitrag zur ökologischen Qualität und 
zur Biodiversität. Der zunehmende 
Nutzungsdruck gefährdet eine quanti-
tativ ausreichende Verfügbarkeit von 
Freiflächen und Grünräumen und kann 
ihre Funktionalitäten und gestalteri-
schen Qualitäten zu Gunsten der 
Stadtbevölkerung erheblich beeinträch-
tigen. Die regionale Dimension ist auch 
in der Versorgung mit Freiflächen und 
Grünräumen zu beachten. In Zukunft 
ist die Stadt noch verstärkt auch auf 
Landschaftsflächen im Umland ange-
wiesen. 
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Die Wohnraumnachfrage in der 
stadt München ist ungebrochen 
hoch. Dies heizt die seit Jahren stei
genden Mietpreise weiter an. Paral
lel dazu verschärft sich die sozial
räumliche segregation. Familien 
und ältere Personen suchen ver
mehrt zentral gelegene Wohnquar
tiere mit guter nahversorgung, at
traktiven öffentlichen räumen und 
Grünflächen. viele stadtbezirke sind 
auf diese steigende nachfrage je
doch noch nicht eingerichtet.
Die Stadt München ist im internationa-
len Standortwettbewerb gut positio-
niert und dürfte ein wichtiges Zuwan-
derungsziel für in- und ausländische 
Bevölkerungsgruppen bleiben. Die 
Wohnraumnachfrage ist deshalb unge-
brochen hoch und fordert die Stadt 
München zur Innenverdichtung. Eine 
hohe Lebensqualität und gesundheits-
fördernde Umfeldbedingungen in den 
Quartieren nehmen an Bedeutung zu. 
Dazu gehören sowohl attraktiver Wohn-
raum, intakte öffentliche Räume und 
Grünflächen, vielfältige Nahversor-
gungsmöglichkeiten, als auch gut funk-
tionierende nachbarschaftliche Netz-
werke. Wohnumfeldqualitäten gelten 
als wichtige Standortfaktoren für die 
Zuziehenden. Für ansässige Familien, 
ältere oder weniger mobile Menschen, 
alleinerziehende oder berufstätige El-
tern spielen sie als Bewegungs-, Kom-
munikations- oder Versorgungsorte ei-
ne bedeutende Rolle bei der Gestal-
tung des Alltags. 
Eine Kehrseite der hohen Attraktivität 
der Stadt München im internationalen 
Standortwettbewerb äußert sich im 
hohen Preisniveau. Die Landeshaupt-
stadt schwingt im Städtevergleich weit 
oben aus. Im nationalen Vergleich des 
F+B-Mietspiegelindex 2009 liegt Mün-
chen bei einem Indexwert von 171 
(100 = bundesweiter Durchschnitt) und 
damit auf Platz 1. Andere Großstädte 
wie Stuttgart (Indexwert 127), Düssel-
dorf (123), Hamburg (116) oder Frank-
furt (115) liegen zwar ebenfalls über 
dem Durchschnitt, weisen aber ein 
deutlich geringeres Preisniveau auf als 
München. München besitzt über alle 

Abbildung 18: Ausstattung mit wohnungsnahen Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen sowie 

städtischen Spielflächen für Kinder und Jugendliche (Münchner Stadtteilstudie 2009)
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Abbildung 17: Wiedervermietungsmieten 2010 und deren Veränderung gegenüber 2009 in München 

(Quelle: Wohnungsmarktbarometer 2010)
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Abbildung 19: Versorgung mit wohnungsnahen Lebensmittelmärkten (Münchner Stadtteilstudie 2009)

Abbildung 20: Wegzugsdynamik (Münchner Stadtteilstudie 2009) 

Baualtersklassen die höchsten Mieten. 
So liegen Münchner Altbauwohnungen 
etwa 98 % über dem deutschen Mittel 
und sind so mit Abstand die teuersten 
Mietwohnungen in Deutschland (Be-
richt zur Wohnungssituation in Mün-
chen 2008–2009).Nach Jahren leicht 
nachgebender Erstbezugsmieten 
(2003 – 2005) sind die Erstbezugs- 
bzw. Wiedervermietungsmieten in der 
Landeshauptstadt München seit 2006 
wieder auf Wachstumskurs. Nach einer 
deutlichen Steigerung von 2008 auf 
2009, vor allem bedingt durch ein 
 höheres Angebot an größeren bzw. 
 Luxuswohnprojekten, sind die Miet-
preise 2010 nur moderat gestiegen. 
Sie liegen 2010 im Mittel bei 12,11  
Euro/qm für Wiedervermietungsmie-
ten und bei 13,20 Euro/qm bei Erstver-
mietungsmieten. Hohe Mietpreise 
weisen vor allem die Innenstadt und 
innenstadtnahe Wohngebiete auf. So 
betragen die Wiedervermietungsmie-
ten 2010 in der Altstadt und im Lehel 
mit durchschnittlich 15,00 bzw. 15,57 
Euro/qm die höchsten Werte. Eben-
falls über einem Wert von 13 Euro/qm 
 liegen die guten Wohnlagen in 
 Schwabing, der Ludwigsvorstadt, 
 Isarvorstadt, Maxvorstadt, Schwabing-
West und Haidhausen. Dies führt in 
München zu einem Mangel an bezahl-
barem Wohnraum und verschärft die 
Situation von Wohnungssuchenden, 
die sich mit geringen finanziellen Res-
sourcen auf dem Wohnungsmarkt 
nicht durchsetzen können. Sie bleiben 
auf die soziale Wohnraumversorgung 
angewiesen. 
Daneben ist eine zunehmende Ausdif-
ferenzierung der Mietpreise nach Lage 
und Wohnlagequalität zu erkennen, 
auch wenn 2010 keine weitere Ausdif-
ferenzierung der Mieten nach Wohnla-
ge zu erkennen war und die Preisspan-
ne zwischen günstigstem und teuer-
stem Wohnungsmarktgebiet ist sogar 
leicht geschrumpft ist. Die Mieten in 
den guten und besten Lagen in der In-
nenstadt und den innenstadtnahen 
Wohngebieten haben weiter angezo-
gen. Während sich die hohen Mieten in 
der Altstadt und im Lehel 2010 stabil 

zeigten, sind die Preise für zentral gele-
gene Objekte in guter Lage in der Lud-
wigsvorstadt, Schwabing West und der 
Isarvorstadt gestiegen sind. Hier ko-
stet der Quadratmeter jetzt um 13,20 
Euro, während er im letzten Jahr noch 
rund 50 Cent bis 1 Euro darunter lag. 
Demgegenüber sind die Preise in den 
durchschnittlichen und einfachen La-
gen eher gesunken. Für die kommen-

den Jahre wird von weiter steigenden 
Mieten ausgegangen. Eine gesamt-
städtische Trendwende zu niedrigeren 
Mietpreisen ist nicht absehbar, auch 
wenn die allgemeine Nachfrage nach 
Wohnraum als Folge der wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen nach wie 
vor etwas gedämpft ist. Als Folge der 
Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2006 
haben jedoch auch sicherere Anlagefor-
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men wie beispielsweise Immobilien, 
eine Höherbewertung erfahren. Die 
Transaktionsvolumina und auch Preise 
von Wohnimmobilien in München sind 
deshalb gestiegen.Die Ausdifferenzie-
rung der Mietpreise nach Wohnquartie-
ren führt zu einer zunehmenden sozial-
räumlichen Segregation. Während sich 
einkommensschwächere Gruppen in 
prekären Gebieten am Stadtrand oder 
im Zentrum konzentrieren, wohnen 
Gruppen mit höheren Einkommen in 
den attraktiven und "gesicherten" Ge-
bieten. Vorangetrieben wird diese Se-
gregation, die in München im Vergleich 
zu anderen Großstädten allerdings 
noch gering ausgeprägt ist, durch ein 
schlechtes Wohnungsangebot, hohe 
Verkehrsbelastung und Gestaltungs-
mängel in prekären Quartieren, was 
sich wiederum negativ auf die Gesund-
heit und das Wohlbefinden der dort 
wohnenden Quartierbevölkerung aus-
wirkt. 
Die Veränderung der Bevölkerungs-
struktur und die Pluralisierung der Le-
bensstile führen zu einer vielfältigeren 
Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt: 
Loftwohnungen, Passivhäuser oder 
spezielle Wohnanlagen für Ältere mit 
Serviceeinrichtungen im Betreuungs- 
und Pflegebereich. Service-Wohnen 
gewinnt jedoch nicht nur bei älteren 
Menschen an Bedeutung, sondern 
wird auch von Singles und berufstäti-
gen Paaren immer häufiger nachge-
fragt. Dadurch werden Anpassungen 
der Wohnungsbestände und beim 
Neubau notwendig. Das Thema des 
 innovativen Wohnungsbaus stellt für 
München eine Herausforderung dar. 

Gerade in Zeiten des Umbruchs und 
der Unsicherheit ist es wichtig, trag- 
und zukunftsfähige Lösungen zu erar-
beiten und die Rahmenbedingungen 
für einen qualitativ hochwertigen, inno-
vativen Wohnungsbau weiter zu ver-
bessern. Das Adjektiv "innovativ" be-
zieht sich dabei auf technische, soziale, 
wirtschaftliche und organisatorische 
Aspekte des Wohnungsbaus. Im Fokus 
stehen dabei verschiedene Themen: 
die Energieeffizienz (Projekte im Neu-
bau, energetische Sanierungen), das 
Querschnittsthema der Wirtschaftlich-
keit mit Fragen zur Finanzierung, sowie 
Bau- und Bewirtschaftungskosten, die 
Suche nach neuen Wohnformen, sowie 
letztlich die konkrete bauliche Umset-
zung mit den entsprechenden Dichten, 
Gebäude- und Wohnungstypologien. 
Bei der Wahl von Wohnlagen ist eine 
Trendwende zu erwarten. Attraktive in-
nerstädtische Wohnstandorte werden 
von Familien und älteren Personen mit 
mittleren und höheren Einkommen ver-
mehrt als Wohnumfeld geschätzt. Die-
se Trendwende zeichnet sich erstmals 
bei der Entwicklung des Areals am Ak-
kermannbogen ab. Hier konnte ein 
Wohnumfeld für Familien und Paare re-
lativ innenstadtnah errichtet werden. 
Noch deutlicher zeigt sich das familien-
freundliche Profil in der neuen Messe-
stadt Riem, die jedoch weiter außen 
am Stadtrand liegt. Viele Stadtteile er-
füllen die Voraussetzungen für diese 
Nachfrage heute noch nicht, da die 
Struktur der Nahversorgung nach wie 
vor zu zentralistisch ausgerichtet ist. 
Auch jüngere Stadtteile weisen Defizi-
te für die Nahversorgung im Einzelhan-
del und bezüglich wohnungsbezoge-
nen Dienstleistungen auf. In Quartie-
ren mit fehlenden Grünstrukturen und 
Freiflächen ist noch immer eine Ab-
wanderung von Familien mit Kleinkin-
dern zu verzeichnen. Ältere Personen, 
deren Zahl in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten stark ansteigen wird, sind 
auf barrierefreien, rollstuhlgerechten 
und insbesondere auch bezahlbaren 
Wohnraum sowie nahe gelegene, gut 
erreichbare Grünflächen angewiesen.

 Als Gegentrend zur Globalisierung und 
zum Öffnen der Grenzen gewinnt für 
die Bevölkerung das lokale Umfeld als 
Identifikationsebene an Bedeutung. 
Wurde die eigene Identität früher stark 
durch Staatsangehörigkeit, Rollen, Be-
ruf und Parteibindung geprägt, so sind 
die Identifikationsmuster heute viel-
schichtiger und durchlässiger gewor-
den. Einzelne Aspekte der eigenen 
Identität kommen dabei situationsbe-
zogen zum Ausdruck und äußern sich 
über ein bestimmtes Verhalten. Die 
Identifikation mit dem unmittelbaren 
Wohnumfeld etwa fördert das nachbar-
schaftliche Engagement oder das Ver-
halten im öffentlichen Raum. Das 
Quartier als Identifikationsebene erhält 
gerade im Kontext der steigenden Be-
deutung nachbarschaftlicher Netzwer-
ke eine wichtige Funktion. Diese 
kommt in der Stadt München in der 
hohen Nachfrage nach quartiersbezo-
gener Bewohnerarbeit zum Ausdruck. 
Dabei besteht eine große Herausforde-
rung darin, solche Netzwerke selbsttra-
gend zu gestalten.
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München steht als Stadt in einem doppelten Spannungsverhältnis: zwischen der Orientierung nach Au-
ßen und der Wirkung nach Innen, zwischen der Vielfalt städtischen Lebens und dem Wunsch nach Aus-
gleich. Innerhalb dieses Koordinatensystems der Stadtentwicklungspolitik bringt die Stadt München ihr 
Selbstverständnis mit acht Kernaussagen zum Ausdruck. 

1 individuelle entfaltung und Lebensumfeld
München schafft für den einzelnen Menschen ein lebenswertes Umfeld zur individuellen Entfaltung. 
Die Stadt unterstützt die Einwohnerinnen und Einwohner in ihrer Handlungsautonomie, damit diese ih-
re Potenziale nutzen und Chancen wahrnehmen können. 

2 Grenzen des Wachstums und globale verantwortung
München berücksichtigt bei der Gestaltung der Lebensbedingungen der Münchnerinnen und Münch-
ner die Grenzen des globalen Ökosystems und nimmt seine Verantwortung für den Erhalt der natürli-
chen Lebensgrundlagen wahr. 

3 Zentrum einer starken und attraktiven region
München bildet das Zentrum einer starken und attraktiven Region. Die Stadt setzt ihre Kräfte verant-
wortungsvoll für eine partnerschaftliche Entwicklung mit den Gebietskörperschaften sowohl im nähe-
ren Umfeld als auch in der Region und der Metropolregion ein. 

4 Austausch und solidarität
München leistet solidarisch einen Beitrag zur Bewältigung globaler Herausforderungen und sucht dazu 
die Zusammenarbeit und den Austausch mit Städten und Regionen im In- und Ausland. 

5 vielfalt, kreativität und innovationskraft
München schätzt seine gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und teilräumliche Vielfalt. Diese 
trägt wesentlich zur Qualität, Ausstrahlung und Kreativität der Stadt bei und sichert die langfristige 
Grundlage ihrer Innovationskraft und Entwicklungsdynamik. 

6 integrationskraft und Ausgleich
München sichert die notwendige Integrationskraft, um bestehenden und zunehmenden Ungleichhei-
ten entgegenwirken zu können. Die Stadt setzt sich dafür ein, die vielfältigen und zum Teil wider-
sprüchlichen Interessen der Stadtgesellschaft im Sinne einer zukunftsfähigen Entwicklung des Ganzen 
auszugleichen. 

7 Offenheit, Lernfähigkeit und Mut
München setzt sich mit seiner Geschichte und Tradition auseinander. Die Stadt besitzt die Offenheit, 
von Anderen zu lernen sowie den Mut, Neues zu wagen. 

8 identifikation, engagement und Gleichberechtigung
München wird getragen von der Identifikation seiner Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrer Nachbar-
schaft, ihrem Stadtviertel und ihrer Stadt. München sichert für alle Münchnerinnen und Münchner die 
Möglichkeit, gleichberechtigt an der Entwicklung der Stadt teilzuhaben und fördert das bürgerschaftli-
che Engagement. 
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Abbildung 21: Das Leitmotiv der Stadtentwicklung
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Als Ergebnis des Arbeitsprozesses 
wurden vier strategische Leitlinien de-
finiert, welche die Kernaussagen des 
Leitmotivs aufnehmen und weiterent-
wickeln.

 Weitsichtige und kooperative Steue-
rung

 Offene und attraktive Ausstrahlung 

 Solidarische und engagierte Stadtge-
sellschaft

 Qualitätsvolle und charakteristische 
Stadträume

Die Leitlinie der "weitsichtigen und ko-
operativen Steuerung" ist insofern an-
ders gelagert, als sie grundlegende 
Handlungsprämissen der Stadtent-
wicklungspolitik formuliert. Diese wir-
ken in allen anderen strategischen Leit-
linien beziehungsweise Themen der 
Stadtentwicklungspolitik. Jede der 
strategischen Leitlinien enthält zur Ver-
deutlichung und Präzisierung ihrer Ziel-
richtung eine unterschiedliche Anzahl 
an Teilstrategien. Die strategischen 
Leitlinien sind bewusst querschnittsori-
entiert angelegt. Sie sollen mit ihrem 

breiten inhaltlichen Zugang in allen the-
matischen Leitlinien wirken können. 
Zugleich finden die strategischen Leitli-
nien in den Handlungsräumen eine bei-
spielhafte Überlagerung und Verortung 
im Stadtraum. 
 

Die stadt München pflegt eine inte
grale sichtweise und ein auf Dialog 
und kooperation beruhendes ent
wicklungs und Planungsverständ
nis, das die vielfältigen Bedürfnisse 
der Münchnerinnen und Münchner 
ins Zentrum stellt. Mit der Perspekti
ve München trägt die stadt zur Um
setzung der Ziele der „Leipzig char
ta zur nachhaltigen europäischen 
stadt“ (2007) bei und unterstützt 
die integrierte stadtentwicklung in 
europa. Die stadt München sichert 
die steuerungsfähigkeit der stadt
entwicklung für die Zukunft und 
baut auf langfristige handlungsfä
higkeit. in offener kooperation mit 
dem Umland und als Partnerin in 
der Metropolregion stärkt sie die 
steuerungsfähigkeit über die admi
nistrativen stadtgrenzen hinaus. 

Unsicherheiten und Früherkennung
München lernt den Umgang mit wach-
senden Unsicherheiten infolge globaler 
Abhängigkeiten, technologischer Ent-
wicklungen oder sozialer Prozesse. Die 
Stadt München erkennt neue Potenzi-
ale und Herausforderungen, indem sie 
sich systematisch mit der Früherken-
nung von Veränderungen und mögli-
chen positiven wie negativen Auswir-
kungen auf die Stadtentwicklung aus-
einandersetzt. 

Globale verantwortung
München leistet in Anerkennung sei-
ner Verantwortung einen eigenen Bei-
trag zur Lösung globaler Herausforde-
rungen. Die Stadt orientiert sich dabei 
an der Tragfähigkeit des globalen Öko-
systems und an globaler Ressourcen-
gerechtigkeit sowie an den lokalen 
ökologischen Bedeutungen und Verant-
wortlichkeiten. München berücksichtigt 
bei seinen Aktivitäten auch die Grund-
bedürfnisse und Entwicklungsmöglich-
keiten der Menschen in anderen Re-
gionen weltweit und strebt auch hin-
sichtlich der an den Zielen der Gleich-
stellung und der Integration 
orientierten Stadtentwicklung eine in-
ternationale Vorreiterrolle an.

kommunale entwicklungs
zusammenarbeit
München leistet durch kommunale 
Entwicklungszusammenarbeit einen 
effektiven Beitrag zur nachhaltigen Ent-
wicklung und für eine gerechtere Welt. 
Mit diesem Beitrag wird auch ange-
strebt, gemeinsam mit anderen inter-
national tätigen Kommunen durch eine 
Verbesserung der Lebensbedingungen 
Fluchtursachen weltweit entgegen zu 
wirken.

Die strategischen Leitlinien

Abbildung 22: Die strategischen Leitlinien der Perspektive München
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nationale und internationale  
einflussnahme und kooperation
München macht bei Freistaat, Bund 
und Europäischer Union seinen Ein-
fluss bei der Gestaltung jener Rahmen-
bedingungen geltend, die für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung relevant 
sind. München vertritt dabei die Inter-
essen der gesamten Region. Die Stadt 
sucht den Schulterschluss mit nationa-
len und internationalen kommunalen 
Verbänden. Sie trägt über den Erfah-
rungsaustausch zur Zukunftsfähigkeit 
der Städte weltweit bei.

regionale kooperation
München versteht sich als integraler 
Teil der Region. Die Stadt München 
vertieft ihre Zusammenarbeit in offener 
und partnerschaftlicher Weise mit den 
Städten und Gemeinden des Umlands 
und der Metropolregion zugunsten ei-
ner gesamtregionalen Sichtweise. Sie 
trägt zur schrittweisen Stärkung einer 
Kooperations- und Kommunikationskul-
tur in der Region bei. München begreift 
sich als treibende Kraft in diesem Pro-
zess und kooperiert mit Partnerinnen 
und Partnern auf gleicher Augenhöhe.

Finanz und wirtschaftspolitischer 
rahmen
München sichert durch verantwor-
tungsvolles Handeln seine langfristigen 
finanzpolitischen Handlungsspielräume 
in der Stadtentwicklungspolitik. Die 
Stadt setzt sich für eine Finanzreform 
ein, die Arbeit entlastet und für Kosten-
wahrheit bei der Ressourcennutzung 
sorgt. Sie unterstützt innovative Wege 
zu einer zukunftsfähigen Wirtschafts- 
und Lebensweise, etwa durch den 
strategischen Einsatz von Gender Bud-
geting, und geht bei kommunalen Be-
schaffungen mit gutem Beispiel voran.

vielfalt und chancengleichheit
München anerkennt und berücksichtigt 
die vielfältigen Lebensweisen, Bedürf-
nisse und Fähigkeiten seiner Bürgerin-
nen und Bürger. Die Stadt setzt auf 

Gender Mainstreaming, Inklusion, in-
terkulturelle Orientierung und Öffnung 
sowie aktive Antidiskriminierungs- und 
Antirassismusarbeit.
Gender Mainstreaming–Die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern ist aus-
drückliches Ziel der Stadt München, 
die Umsetzung Querschnittsaufgabe 
aller Dienststellen und Beschäftigten 
der Stadtverwaltung. Jede Stadtent-
wicklungspolitik entfaltet räumliche 
wie zeitliche Wirkungen, die im Rah-
men einer bedarfsgerechten Planung 
und angesichts der zu erwartenden 
Auswirkungen des demographischen 
Wandels auf die Vielfalt sozialer Rollen 
und Lebensmuster in entsprechende 
Projekte und Maßnahmen umzusetzen 
sind. Dazu gehört, dass Mädchen und 
Jungen, Frauen und Männer in ihren 
unterschiedlichen Lebenslagen berück-
sichtigt und an Planungsprozessen und 
-entscheidungen gleichberechtigt be-
teiligt werden.

Interkulturelle Orientierung und Öff-
nung – Das Interkulturelle Integrations-
konzept verankert interkulturelle Orien-
tierung und Öffnung als Strategie der 
kommunalen Integrationspolitik. Weite-
re verbindliche Eckpunkte des Rah-
menkonzeptes sind die Vision der 
gleichberechtigten Teilhabe aller, die 
Definition von Integration sowie die elf 
Grundsätze der Integrationspolitik der 
Landeshauptstadt München.

Partizipation und kooperation
München pflegt einen intensiven und 
transparenten Dialog mit allen Betrof-
fenen und Beteiligten der Stadtent-
wicklung und -gestaltung. Lokales Wis-
sen und konstruktives Engagement 
werden mobilisiert und genutzt. Part-
nerschaftliche Zusammenarbeit findet 
auf allen politischen Ebenen und insbe-

sondere mit den Akteuren vor Ort 
statt: mit privaten und öffentlichen Un-
ternehmen, sozialen Trägern, Initiati-
ven, Vereinen und den Bürgerinnen 
und Bürgern. Die Stadt ermöglicht und 
fördert die verbindliche Mitarbeit und 
Mitentscheidung auf allen Ebenen und 
für alle Gruppen, besonders auch der 
Jugend. Sie entwickelt bestehende 
Methoden und Strukturen fort. 

Lernende verwaltung
München stärkt die Verwaltung als ler-
nendes System und verbessert die 
 Reaktionsfähigkeit und Flexibilität ihres 
Verhaltens. Die Stadt setzt auf die 
Qua lifikationen und Potenziale ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, un-
terzieht Verwaltungsorganisation und 
-prozesse einer laufenden Überprüfung 
und ist bereit notwendige Anpassun-
gen vorzunehmen. Die Stadtverwal-
tung bleibt eine attraktive Arbeitgebe-
rin. 

referatsübergreifende Zusammen
arbeit
Münchens Verwaltung arbeitet sektor- 
und referatsübergreifend zusammen. 
München entwickelt entsprechende 
Strukturen, Gremien und Methoden ei-
ner integrierten Stadtentwicklungspoli-
tik weiter und stärkt diese in Projekten. 
Die Verwaltungsstrukturen der Stadt 
München werden so ausgestaltet, 
dass sie dem Prinzip der Subsidiarität 
entsprechen und der Komplexität der 
Aufgaben in ihrer jeweiligen lokalen, 
regionalen und internationalen Veror-
tung gerecht werden. 

Umgang mit Zielkonflikten
München pflegt eine Kultur, auftau-
chende Zielkonflikte transparent, 
 regelmäßig und in einer sektorüber-
greifenden Perspektive darzulegen. 
München wird dafür geschätzt, bei 
Zielkonflikten kooperative und kreative 
Lösungsstrategien anzuwenden. 
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München pflegt einen intensiven 
und offenen Austausch mit städten 
und stadtregionen in Deutschland, 
europa und weltweit. Die stadt be
sitzt eine national und international 
profilierte Ausstrahlung. München 
entwickelt seine hohe Attraktivität 
als lebenswerter und sicherer 
Wohn, wettbewerbsfähiger Unter
nehmens und leistungsfähiger Wis
sens, kultur, kreativitäts und inno
vationsstandort weiter. München 
achtet auf die langfristige tragfähig
keit seiner wirtschaftlichen entwick
lung, sichert die Grundlagen der ho
hen Lebensqualität zum Wohle aller 
Münchnerinnen und Münchner und 
wirkt kurz und langfristigen negati
ven Wachstumseffekten entgegen.
 
Offenheit und Austausch
München ist geprägt von einem Geist 
der Offenheit, des Austausches und 
der Solidarität. Im Dialog mit nationa-
len und internationalen Partnerinnen 
und Partnern setzt sich München für 
eine zukunftsgerichtete Entwicklung 
von Städten und Stadtregionen in 
Deutschland und weltweit ein. Die 
Stadt München wird dafür geschätzt, 
dass sie eigene Erfahrungen weitergibt 
und von guten Beispielen lernt.

Anziehungskraft und tragfähigkeit
München sorgt für ein sicheres und 
wirtschaftlich, gesellschaftlich und kul-
turell attraktives Umfeld, das Unterneh-
men am Standort München in ihrer 
Weiterentwicklung unterstützt und an-
ziehend bleibt für neue und innovative 
Gründungen. München sichert durch 
hochwertige und zukunftsfähige Infra-
strukturen seinen Platz als international 
wettbewerbsfähiger Unternehmens-
standort und setzt auf eine breit diver-
sifizierte Wirtschaftsstruktur. Die lang-
fristige ökologische und soziale Tragfä-
higkeit der wirtschaftlichen Entwick-
lung gibt dabei die Grenzen des 
weiteren Wachstums vor. 

Lebensqualität und entfaltung
München wahrt seine hohe Attraktivi-
tät als Wohnstandort, Lebensraum und 
Kulturstadt für alle Bevölkerungsgrup-
pen. Die Stadt minimiert die negativen 
Begleiterscheinungen, die sich aus der 
Weiterentwicklung der Stadt ergeben 
und sichert langfristig für seine Bewoh-
nerinnen und Bewohner die Grundla-
gen der hohen Lebensqualität. Sie bie-
tet Freiheiten und Angebote, die es 
auch zuziehenden Menschen ermög-
licht, sich mit ihren Fähigkeiten und Po-
tenzialen zu entfalten und zur Berei-
cherung der Stadt beizutragen. 

Wissens, kultur, kreativitäts und 
innovationsstandort
München stärkt seine Wissensbasis in 
Bildung und Forschung und schafft den 
notwendigen Freiraum zur Entfaltung 
von Kreativkräften und zur Stärkung 
von Innovationspotenzialen. Die Stadt 
nutzt die Chancen, die sich aus dem 
Wandel der Wirtschaftsstruktur hin zu 
wissensintensiven und kreativen Tätig-
keiten ergeben, und setzt hierbei ge-
zielt auf die Potenziale aller erwerbsfä-
higen Frauen und Männer. München 
stärkt aktiv den Austausch zwischen 
Kultur und Kreativwirtschaft und beför-
dert damit deren Innovationskraft. 

Attraktivität und Aufmerksamkeit
München stärkt durch breite, vielfältige 
und innovative kulturelle Angebote so-
wie Sportereignisse, die auf unter-
schiedliche Zielgruppen ausgerichtet 
sind, zukunftsweisende Architektur 
und innovative Stadtentwicklungspro-
jekte die Attraktivität der Stadt für ihre 
Einwohnerinnen und Einwohner und 
erreicht dadurch gleichzeitig sowohl ei-
ne regionale als auch eine hohe inter-
nationale Präsenz und Aufmerksam-
keit. 
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München anerkennt die Potenziale 
und akzeptiert die Folgen einer 
wachsenden und vielfältiger wer
denden stadtgesellschaft. sie stärkt 
die wechselseitige verantwortung 
und den Zusammenhalt innerhalb 
der Gesellschaft und fördert die 
chancengerechtigkeit und die Betei
ligungsmöglichkeiten und fähigkei
ten aller einwohnerinnen und ein
wohner. Polarisierungstendenzen in 
allen Bereichen der Gesellschaft 
wirkt sie aktiv entgegen. 

sozialer Ausgleich
München führt seine Politik des sozi-
alen Ausgleichs fort und wirkt Margina-
lisierungstendenzen präventiv entge-
gen. Die Stadt setzt sich für ein verant-
wortungsvolles Miteinander und eine 
Gesellschaft ein, in der soziale und kul-
turelle Mobilität weiterhin möglich ist 
und sozial benachteiligte Gruppen nach 
ihren spezifischen Potentialen und Le-
benslagen unterstützt und gefördert 
werden. 

Bildungslandschaft
München entwickelt eine gerechte und 
anpassungsfähige Bildungslandschaft – 
Bildung verstanden als umfassender 
Prozess, der kulturelle Bildung, Weiter-
bildung und lebenslanges Lernen mit 
einschließt –, die eine Verzahnung der 
unterschiedlichen Akteurinnen und Ak-
teure im Sinne einer Verantwortungs-
gemeinschaft anstrebt und bestehen-
de Defizite ausgleicht. Dadurch werden 
gleichermaßen die persönliche Ent-
wicklung der Einzelnen und die wirt-
schaftliche Innovationskraft ermöglicht 
als auch eine gesellschaftliche Integra-
tionsfunktion erfüllt. 

Befähigung 
München fördert die Handlungsauto-
nomie seiner Bürgerinnen und Bürger. 
Die Stadt unterstützt sie bei der Stär-
kung ihrer sozialen und kulturellen 
Kompetenzen und ermöglicht es ihnen, 
ihre Interessen selbstverantwortlich 
und selbstbestimmt einzubringen und 
die Stadt mit gestalten zu können. 

Zivilgesellschaftliches engagement
München fördert und anerkennt das zi-
vilgesellschaftliche Engagement. Als 
Nährboden für eine aktive Beteiligung 
an der urbanen Entwicklung stärkt 
München die Identifikation und Ausein-
andersetzung der Bürgerinnen und 
Bürger mit der Stadt und ihren Themen 
sowie die Verwurzelung in den einzel-
nen Stadtteilen. 

Gesunde stadt
München schützt und fördert die Ge-
sundheit und das Wohlbefinden der 
Stadtbevölkerung im Zusammenwirken 
von individueller und kommunaler Ver-
antwortung. Gemeinsam mit den an-
deren Akteurinnen und Akteuren im 
Gesundheitsbereich engagiert sich 
München für eine bedarfsgerechte ge-
sundheitliche Versorgung der Bevölke-
rung, in der sowohl der individuelle Zu-
gang der Einzelnen zum Gesundheits-
system gesichert ist als auch die Be-
dürfnisse bestimmter Zielgruppen 
berücksichtigt sind. 

teilhabe und chancengerechtigkeit
München fördert die Teilhabe, die 
Chancengleichheit und den Abbau von 
Diskriminierung aller in München le-
benden Menschen, unabhängig von Al-
ter, Geschlecht, kultureller und sozialer 
Herkunft, Behinderung, sexueller Iden-
tität, Weltanschauung und Religion.
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München bietet seinen Bewohnerin
nen und Bewohnern in ihrem Le
bensumfeld erlebbare und bedürf
nisgerechte Qualitäten und infra
strukturen in unterschiedlichen Fa
cetten. Die stadt pflegt ihre urbanen 
traditionen, die sich in einem pro
duktiven spannungsfeld bewegen 
zwischen kontinuierlicher Qualität 
und wagemutiger innovation. Die 
stadt folgt in ihrer räumlichen ent
wicklung dem Grundsatz "kompakt, 
urban, grün". Die bestehenden Qua
litäten der vielfalt und Durchmi
schung werden weiterentwickelt. 
Dabei nutzt München seine knappen 
Flächenreserven und den öffentli
chen raum kreativ und verantwor
tungsvoll, d.h. auf die Lebensquali
tät und den Ausgleich von interes
sen bedacht. Die stadt legt in der 
baulichen entwicklung Wert auf ein 
ausgewogenes Zusammenspiel zwi
schen gestalterischen Qualitäten 
und vielfältigen, flexiblen nutzungs
möglichkeiten, urbaner Dichte und 
städtischen rückzugsräumen, lei
stungsfähiger infrastruktur und öko
logischer Funktionsfähigkeit. Die 
einzelnen stadtteile wahren und 
schärfen ihre charakteristischen Pro
file als Wohn und Arbeitsstandorte 
für ihre je spezifischen Bevölke
rungsmischungen. 

nutzungsvielfalt und durch
mischung
München sichert und erhöht die heuti-
ge Nutzungsvielfalt und -durchmi-
schung in der Stadt und den einzelnen 
Stadtteilen und ermöglicht die Befriedi-
gung vielfältiger Nutzungsbedürfnisse. 
Die Stadt achtet auf flexible Nutzungs-
möglichkeiten und die Anpassungsfä-
higkeit baulicher und räumlicher Struk-
turen. 

Zentrum und funktionsfähige  
stadtteile 
München stärkt sein attraktives Zen-
trum. Gleichzeitig entwickelt die Stadt 
ihre polyzentrische und vernetzte 
Struktur funktionsfähiger Stadtteile mit 
unterschiedlichen Profilen, Angeboten 
und Qualitäten weiter. Die Stadt bietet 
Raum für unterschiedliche Lebens- und 
Arbeitsformen sowie für unterschiedli-
che Einkommensklassen. 

Wohnen und sozialräumliche  
Durchmischung
München bemüht sich um einen aus-
gewogenen Wohnungsmarkt und folgt 
dabei dem Grundsatz der sozialräumli-
chen Mischung in einer sozial integrier-
ten Stadt. Die Stadt stellt die Schaf-
fung eines qualitativ und quantitativ 
ausreichenden Wohnungsangebotes 
unter Berücksichtigung der differenzier-
ter werdenden Nachfrage sicher.
 
Wohnumfeld
München schafft für alle Bewohnerin-
nen und Bewohner ein lebenswertes, 
kulturell attraktives und gesundheits-
förderliches Wohnumfeld mit qualitäts-
vollen Grünflächen und öffentlichen 
Räumen. Die Stadt sichert eine bürger-
nahe und mit kurzen Wegen erreichba-
re Versorgung mit Gesundheits-, Sozi-
al-, Sport-, Bildungs- und Kulturangebo-
ten und fördert eine wohnungsnahe 
Versorgung mit Gütern und Dienstlei-
stungen des täglichen Bedarfs. 

städtebauliche Qualitäten
München legt in allen Teilräumen Wert 
auf hohe Qualitäten von Städtebau und 
Freiraum. Diese Qualitäten beruhen 
auf den historischen Formen, Nutzun-
gen und Maßstäblichkeiten und wer-
den mit neuen und mutigen Impulsen 
weiterentwickelt. Mittels wettbewerbli-
cher Verfahren und einem ausgepräg-
ten öffentlichen Diskurs wird ein über-
durchschnittliches Qualitätsniveau gesi-
chert, das auch den notwendigen An-
forderungen an den Klimaschutz 
Rechnung trägt. Besondere Beachtung 
erhält die Gestaltung der Stadtränder. 
Diese werden durch die Förderung ur-
baner Strukturen und städtebaulicher 
Qualitäten sowie eine Steigerung der 

Attraktivität des Landschaftsbildes und 
als Erholungsraum, der mit dem Rad 
und zu Fuß erreichbar ist, gestärkt und 
aufgewertet. 

Qualifizierte innenentwicklung
München setzt vorrangig auf eine qua-
lifizierte Innenentwicklung. Diese si-
chert auch bei zunehmender urbaner 
Dichte ein attraktives Freiraumangebot, 
ein durchmischtes und gesundheitsför-
derliches Wohn- und Arbeitsumfeld so-
wie Kultur- und Freizeitangebot für die 
Bevölkerung. 

stadt und klimaverträgliche  
Mobilität 
München fördert eine stadt- und klima-
verträgliche Mobilität in der Stadt und 
der gesamten Region. Die Stadt be-
rücksichtigt dabei die Mobilitätsbedürf-
nisse aller Gesellschafts- und Alters-
gruppen sowie des Wirtschaftsver-
kehrs. Sie richtet sich langfristig auf 
postfossile Mobilitätsformen aus und 
fördert den dafür nötigen Umbau und 
Weiterentwicklung der Verkehrsinfra-
struktur (z.B. Ausbau der Elektromobili-
tät, sowohl in Form von MIV als auch 
öffentlichem Individualverkehr (Carsha-
ring, Car to go) in enger Verzahnung 
mit einem gut ausgebautem ÖPNV-, 
Fuß- und Radwegenetz).

siedlungsstrukturen und  
Landschaftsräume
München fördert mittels einer umsich-
tigen baulichen Erneuerung der beste-
henden Stadt klima-, ressourcen- und 
landschaftsschonende Siedlungs- und 
Baustrukturen und sorgt für ein gesun-
des Stadtklima. Die Stadt setzt sich ein 
für die Aufwertung, Vernetzung und 
Ausdehnung der Landschafts- und Er-
holungsräume in der Stadt und der ge-
samten Region.
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Die in den strategischen Leitlinien auf-
gegriffenen Themen spiegeln sich im 
Stadtraum unterschiedlich wider. Auf-
grund ihrer spezifischen Strukturen 
sind die städtischen Teilbereiche sehr 
unterschiedlich betroffen. Nicht selten 
sind Unterschiede hinsichtlich der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwick-
lungschancen, der infrastrukturellen 
Ausstattung oder der Umweltqualitä-
ten größer als zwischen verschiedenen 
Städten. Die gesamtstädtische fachli-
che Sichtweise muss daher um eine 
räumliche und integrierte Perspektive 
ergänzt werden.

Die den Fortschreibungsprozess be-
gleitende referatsübergreifende Ar-
beitsgruppe widmete sich dieser Auf-
gabe in zwei Workshops. Dabei wur-
den sogenannte Handlungsräume her-
ausgearbeitet. Diese Räume sind 
selektiv und verorten Sachthemen auf 
einer mittleren räumlichen Abstrakti-
onsebene, die über einzelne Stadtteile 
mit ihren administrativen Grenzen hin-
ausgeht. Sie überziehen nicht wie ein 
Flächennutzungsplan das gesamte 
Stadtgebiet, sondern zeigen Gebiete 
auf, in denen sich exemplarisch beson-
ders zu nutzende Entwicklungschan-

cen aber auch Risiken zeigen und die in 
einem besonderen Maß der Zuwen-
dung und Sorgfalt bedürfen. Das In-
strument der Handlungsräume spielt 
damit eine wesentliche Rolle, um die 
strategischen Leitlinien mit konkreten 
räumlichen und thematischen Gege-
benheiten in München in Verbindung 
zu bringen. Es trägt dazu bei, die Kom-
plexität konkreter Münchner Raumsi-
tuationen zu reduzieren und zu visuali-
sieren. Dabei handelt es sich um einen 
ersten Schritt zur Herausbildung einer 
räumlichen Entwicklungsstrategie.
 
Zu beachten ist jedoch, dass nicht alle 
Inhalte der Leitlinien in Handlungsräu-
men abbildbar sind und es auch thema-
tische Bezüge gibt, die quer über der 
Stadt liegen und sich nicht schwer-
punktmäßig in einem oder mehreren 
Räumen konzentrieren.
Nachfolgend wird ein Zwischenstand 
präsentiert, der in der Folge einer wei-
teren Bearbeitung bedarf. Die Zahl der 
Handlungsräume, deren Abgrenzung, 
Bezeichnung und Beschreibung haben 
keinen finalen Charakter und keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit.

handlungsräume der Perspektive München –  
ein Zwischenstand

Abbildung 23: Die zwei Gesichter einer Stadtentwicklungsstrategie

Perspektive München  |  Handlungsräume der Perspektive München – ein Zwischenstand



46

Bei der Erarbeitung der Handlungsräu-
me wurden zunächst drei zeitlich bezo-
gene Handlungsebenen unterschie-
den:

 Projekträume greifen existierende 
Planungen auf. Einzelprojekte sind in 
punkthaften Markierungen, Projekträu-
me mit einer helleren Flächendarstel-
lung dargestellt 
Potenzialräume sind Gebiete oder Pro-
jekte, die durch ihre absehbare zukünf-
tige Entwicklung über die unmittelbare 
Umgebung hinaus Impulse setzen. 

 Beobachtungsräume greifen Gebiete 
auf, deren Entwicklung noch nicht klar 
genug abzusehen ist, um einen unmit-
telbaren Handlungsbedarf abzuleiten 
bzw. mögliche Synergien mit anderen 
Handlungsebenen zu benennen. Zu 
den Beobachtungsräumen gehören zu-
dem Gebiete, in denen bereits Maß-
nahmen getroffen wurden oder sich in 
Umsetzung befinden, die ihre Wirkung 
erst entfalten und sich noch zeigen 
muss, ob ggf. ein weiterer Handlungs-
bedarf besteht.

Zu diesen drei Handlungsebenen ka-
men im Rahmen des Workshops zwei 
weitere räumliche Kategorien hinzu: 

 Kooperationsräume zeigen program-
matisch Kooperationen der LHM mit 
Umlandgemeinden und werden durch 
Pfeile dargestellt.

 Impulsgeber oder ‚Beschleuniger’ 
üben starke Wirkungen auf ihr Umfeld 
aus oder können angestrebte Entwick-
lungen beschleunigen. Sie werden 
durch punkthafte Markierungen visuali-
siert

Aus dem räumlichen Zusammentreffen 
mehrerer dieser Handlungsebenen 
 kristallisierten sich letztlich acht bei-
spielhafte Handlungsräume heraus. 
Die Abbildung 25 gibt hierzu einen 
Überblick. 

Die acht Handlungsräume werden 
nachfolgend charakterisiert, wobei an 
dieser Stelle nochmals darauf hinge-
wiesen wird, dass es sich um einen 
Werkstattbericht handelt und im weite-
ren Bearbeitungsprozess Änderungen 
zu erwarten sind.

Abbildung 24: Die Handlungsräume als Workshopergebnis
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1 Bahnachse und Freiham: „Leben
dige stadtviertel zwischen kompak
ter stadt und neuem stadtrand“
Der Handlungsraum zieht sich vom 
Hauptbahnhof über Laim und Pasing 
bis zur Stadterweiterung in Freiham. 
Dieser Raum ist einerseits durch die in 
Ausführung befindliche Bebauung der 
ehemaligen Bahnflächen Hauptbahn-
hof-Laim-Pasing gekennzeichnet ( 
Qualitätsvolle und charakteristische 
Stadträume), andererseits durch die 
geplanten Verbesserungen der Infra-
struktur wie die Verlängerung der U5 
nach Pasing oder die Verlängerung der 
Tram vom Westkreuz bis nach Freiham. 
Daraus ergeben sich höhere Erreich-
barkeiten und an den Haltestellen 
Möglichkeiten der Verdichtung von 
Wohnen, Arbeiten und Versorgungs-
funktionen. Angesprochen sind damit 
die in den strategischen Leitlinien be-
tonten Themen qualifizierte Innenent-
wicklung, Wohnraumnachfrage, Nut-
zungsvielfalt und -durchmischung. In 
Freiham bestehen Chancen, einen 
funktionsfähigen Stadtteil zu entwik-
keln (Qualitätsvolle und charakteristi-
sche Stadträume), indem entspre-
chend den strategischen Leitlinien Nut-
zungsvielfalt und -durchmischung und 
ein lebenswertes und gesundheitsför-
derliches Wohnumfeld mit qualitätsvol-
len Grünflächen und öffentlichen Räu-
men geschaffen wird. Von besonderer 
Bedeutung ist dabei das klimagerechte 
Bauen. Freiham soll Raum für Men-
schen mit unterschiedlichen Lebensfor-
men, -stilen und -lagen bieten 

(Solidarische und engagierte Stadt-
gesellschaft). Eine Herausforderung ist 
auch die Vernetzung des neu entste-
henden Stadtteils mit dem benachbar-
ten Neuaubing. Dies betrifft auch die 
Grünräume. Neue Impulse entstehen 
beispielsweise durch das Vorhaben 
Agropolis – experimentelle Landwirt-
schaft, das im Rahmen der Aktivitäten 
der Nationalen Stadtentwicklungspoli-
tik aus dem Wettbewerb „OPEN SCA-
LE“ hervorgegangen ist. Darüber hin-
aus zeigt sich in diesem Raum auch ex-
emplarisch die Kooperation mit be-
nachbarten Gemeinden als wichtiges 
Thema. Erste Kooperationsansätze mit 
den benachbarten Gemeinden Germe-
ring und Gräfelfing sind auszubauen 
und könnten den am Stadtrand häufig 
auftretenden Problemen Gemeinde-
grenzen übergreifender Konzeptionen 
entgegenwirken (Weitsichtige und 
kooperative Steuerung). Dies gilt bei-
spielsweise in Bezug auf die Abstim-
mung der Schul- oder Einzelhandelspla-
nung, bei der häufig Interessenkonflik-
te auftreten.

2 romanplatz – Laim – ratzinger
platz: „Zentren und öffentliche räu
me entlang der tramWesttangente“
Der Handlungsraum umfasst den 
Raum beidseits der Tram-Westtangen-
te von Neuhausen-Nymphenburg über 
Laim, Sendling-Westpark und Hadern 
bis Obersendling, der durch die Tram 
deutlich aufgewertet wird und in dem 
neue Vernetzungspotentiale entstehen. 
Hier bestehen Potenziale für eine quali-
fizierte Innenentwicklung und eine Auf-
wertung des Wohnumfelds durch mehr 
Nutzungsvielfalt und -durchmischung 

(Qualitätsvolle und charakteristische 
Stadträume). Hierzu gehört auch der 
Erhalt und die Weiterentwicklung der 
Zentrenfunktion und die Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität großer Haupt-
straßen wie der Fürstenrieder Straße. 
Darüber hinaus ist der Handlungsraum 
auch ein wichtiges Untersuchungsge-
biet des Projektes „Langfristige Sied-
lungsentwicklung“. Zu den größeren 
baulich-räumlichen Veränderungen, ver-
bunden mit den entsprechenden Po-
tenzialen, gehört in den nächsten Jah-
ren die Umgestaltung des ehemaligen 
Siemens-Areals zu einem neuen Stadt-
quartier ( Qualitätsvolle und charak-
teristische Stadträume). Die benach-
barten Gebiete Großhadern und Mar-
tinsried profitieren zukünftig von der 
Verlängerung der U6 über die südliche 
Stadtgrenze hinaus. Insbesondere die 
Forschungsinstitute der Ludwig-Maxi-
milians-Universität, das Max-Planck-In-
stitut sowie diverse andere For-
schungseinrichtungen mit ihrer überre-
gionalen Bedeutung (Offene und at-
traktive Ausstrahlung) werden von der 
besseren Anbindung profitieren. Insge-
samt profitiert dann auch die Verbin-
dung des Münchner Westens zum 
Münchner Süden mit seinen natur-
räumlichen Qualitäten und umgekehrt. 
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3 vom Ostbahnhof zur Messestadt: 
„Urbane netze im Münchner Osten“
Der Handlungsraum umfasst das Ge-
biet rund um den Ostbahnhof, inklusive 
Haidhausen und Teile von Ramersdorf, 
über Berg am Laim bis zum östlichen 
Stadtrand mit der Messestadt Riem. 
Auf ehemals industriell genutzten Flä-
chen südöstlich des Ostbahnhofes ent-
steht ein neues gemischt genutztes 
Stadtquartier, das sich durch eine sehr 
gute Anbindung an den öffentlichen 
Nahverkehr auszeichnet 
(Qualitätsvolle und charakteristische 
Stadträume). Die Verbesserung der An-
bindung an den Flughafen (Ausbau S8) 
und die zweite S-Bahn Stammstrecke 
nehmen hier ihren Ausgangspunkt. 
Der Ostbahnhof in seiner Bedeutung 
als Stadtteilzentrum könnte dadurch 
noch weiter gestärkt werden (Offene 
und attraktive Ausstrahlung). Das neue 
Stadtquartier könnte von der Nachbar-
schaft zum gründerzeitlich geprägten 
Haidhausen profitieren. Zusätzlich er-
öffnen sich neue Möglichkeiten der In-
nenentwicklung, denn durch die Schaf-
fung einer baulich-räumlichen Verbin-
dung zum benachbarte Ramersdorf, 
sind auch dort positive Impulse zu er-
warten. Dieser Bereich wird in großen 
Teilen von einer Bausubstanz mit Sa-

nierungsdefiziten und Mängeln im 
Wohnumfeld geprägt. Insbesondere 
entlang des Mittleren Rings gibt es ho-
he Lärmbelastungen. Hier stehen in 
Zukunft umfangreiche Maßnahmen zur 
Verbesserung der Lebensqualität an, 
bzw. befinden sich in Umsetzung (z.B. 
Projekt Ramersdorf-Mitte, Lärmschutz, 
Aufwertung öffentlicher Plätze und 
Grünflächen, Stabilisierung der Bewoh-
nerstruktur etc.) Eine zentrale Rolle hat 
diesbezüglich das Bund-Länder-Pro-
gramm "Stadtteile mit besonderem 
Entwicklungsbedarf – Soziale Stadt" 
(Qualitätsvolle und charakteristische 
Stadträume und Solidarische und en-
gagierte Stadtgesellschaft). Am östli-
chen Rand des Handlungsraumes stellt 
die Messestadt Riem eine erhebliche 
städtebauliche Veränderung der letzten 
Jahre dar. Die Bauvorhaben schreiten 
hier weiter fort. Dabei gilt es, das 
Stadtteilleben und das soziale Mitein-
ander der unterschiedlichen Bewohner-
gruppen zu gestalten (Solidarische 
und engagierte Stadtgesellschaft). Zu-
sätzlich besteht die Herausforderung 
darin, das neue Stadtviertel besser mit 
den benachbarten Stadtvierteln oder 
Gemeinden (Berg am Laim, Trudering, 
Daglfing, Haar) zu verbinden, die hin-
sichtlich ihrer baulichen und sozialen 
Struktur stark divergieren. Eine überge-
ordnete und großmaßstäbliche Strate-
gie, die Bestandsaufwertungen und 
Wohnumfeldverbesserungen umfasst, 
könnte neue Potenziale wecken 
(Qualitätsvolle und charakteristische 
Stadträume).

4 Münchner nordosten: „Flughafen
express, UBahnverlängerung, sied
lungsentwicklung und Aufwertung 
der erholungslandschaft“
Der Handlungsraum umfasst den nord-
östlichen Stadtbereich zwischen S 8,   
A 94 und Stadtgrenze. Dieser Stadtbe-
reich hat neben Freiham die größten 
Siedlungsflächenreserven im Stadtge-
biet. Voraussetzung für eine Siedlungs-
entwicklung ist, die Straßenverbindun-
gen in die östlich gelegenen Siedlungs-
gebiete bedarfsgerecht auszubauen. 
Über viele Jahre konnte zwischen der 
Stadt München und der Bahn keine Ei-
nigung über Ausbau und Trassenlage 
der Bahnstrecke erzielt werden, von 
dem die Art der Bahnquerung für die 
notwendigen Straßenverbindungen ab-
hängig sind. 
Der Freistaat Bayern und die Landes-
hauptstadt München verfolgen seit 
2009 nun jedoch gemeinsam den 
4-gleisigen Ausbau der Strecke, um so-
wohl eine Express-Verbindung zum 
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Flughafen als auch größere Kapazitäten 
für den Güterverkehr zu schaffen. Ob 
in diesem Zusammenhang eine Tiefer-
legung der Strecke in einen Tunnel zur 
Überwindung der Trennwirkung er-
reicht werden kann, wie dies von der 
Stadt München gewünscht wird, muss 
noch geklärt werden und hängt davon 
ab, ob die Mehrkosten einer solchen 
Lösung finanzierbar sind. 
Unabhängig von der Lage der Bahn-
trasse eröffnen sich nun in absehbarer 
Frist neue Perspektiven für die Ent-
wicklung dieses Stadtraumes: in die-
sem durch den öffentlichen Personen-
nahverkehr bereits heute sehr gut er-
schlossen Gebiet liegen große Potenzi-
ale für eine Siedlungsentwicklung, die 
den Anforderungen an urbanes Woh-
nen und Arbeiten ebenso gerecht wird, 
wie der Bewahrung des u.a. durch die 
beiden Dorfkerne Johanneskirchen und 
Daglfing geprägten ländlichen Charak-
ters dieser Siedlungslandschaft. Eine 
Verlängerung der U4 nach Englschal-
king und eine mögliche weitere Verbes-
serung der ÖV-Erschließung durch 
Tram und Stadt-Umlandbahn können 
diese Potenziale weiter erhöhen 
(Qualitätsvolle und charakteristische 
Stadträume).
Zugleich kann auch der Landschafts-
raum aufgewertet und als Erholungs-
raum für den Stadtteil, aber auch für 
die gesamte Stadt gestaltet werden. 
Prägende Landschaftselemente wie 
der Hüllgraben, die Niedermoorflächen 
und der Damm der aufgelassenen Gü-
terbahn bieten hierfür qualitätvolle An-
knüpfungspunkte. Durch eine Koopera-
tion mit den angrenzenden Gemeinden 
des Umlandes kann das Potenzial des 
Landschaftsraums über die Stadtgren-
zen hinweg noch vergrößert und in sei-
ner Qualität gesteigert werden. ( 
Weitsichtige und kooperative Steue-
rung)

5 neuperlach: „integriertes Wohnen, 
neue Mitte und innovative Bildungs
angebote“
Der Handlungsraum umfasst Neuper-
lach, das als Großsiedlung der 60er, 
70er und 80er Jahre in seiner bauli-
chen Struktur vergleichsweise homo-
gen ist und für seine Lage am Stadt-
rand eine relativ hohe Einwohnerdichte 
hat. Zudem ist es auch ein bedeuten-
der Arbeitsplatzstandort. Angesichts 
des Bindungswegfalls eines Großteils 
der Sozialwohnungen in den nächsten 
Jahren, gilt es, den vorhandenen gün-
stigen Wohnraum zu erhalten und 
gleichzeitig Potentiale für eine soziale 
Durchmischung und höhere Attraktivi-
tät des Standortes zu nutzen. Neubau-
projekte wie die Neugestaltung des 
zentral gelegenen Hanns-Seidel-Plat-
zes bieten Möglichkeiten der nachhalti-
gen Aufwertung des Stadtbildes 
(Qualitätsvolle und charakteristische 
Stadträume). Hinzu kommt ein hohes 
Potenzial für Maßnahmen der energeti-
schen Sanierung. Von besonderer Be-
deutung ist die Verzahnung der The-
men Bildung und Stadtteilentwicklung. 
Bildungsinitiativen wie ‚Lernen vor Ort‘ 
wirken stabilisierend und initiieren so-
ziale Veränderung von innen heraus. 
Insgesamt gilt es im Kontext der an-
stehenden Veränderungen in öffentli-
chen Räumen und im Bestand die 
Wahrnehmung Neuperlachs nach in-
nen und nach aussen positiv zu verän-
dern  (Offene und attraktive Ausstrah-
lung) und auf bestehende Potentiale 
aus der langjährigen Arbeit vor Ort auf-
zubauen (Solidarische und engagier-
te Stadtgesellschaft).

6 Zwischen Milbertshofen und Frei
mann: „Wohnen, Arbeiten, Bildung 
und sport im Münchner norden“
Der Handlungsraum umfasst weite Tei-
le des Münchner Nordens (Hasenbergl, 
Milbertshofen, Am Hart, Freimann und 
Teile Schwabings und Moosachs). Der 
Raum ist traditionell durch seine Hete-
rogenität (Industrie- und Wohnstandort 
sowie Verkehrsinfrastruktur) geprägt. In 
den letzten Jahren wurden größere 
Bauprojekte realisiert, die das Potenzial 
haben, die bauliche Kohärenz dieses 
Raumes zu stärken. Die Allianz-Arena 
stellt einen wichtigen überregionalen 
Anziehungspunkt dar und bildet zu-
sammen mit den Hochhäusern in der 
Parkstadt Schwabing einen markanten 
nördlichen Stadteingang (Offene und 
attraktive Ausstrahlung). Der Ausbau 
des BMW Geländes mit der BMW 
Welt und dem Forschungs- und Innova-
tionszentrums (FIZ) stärkt die Attraktivi-
tät der Lage. Gleichwohl ist der 
Münchner Norden ein wichtiger Ge-
werbestandort, in dem auch einfaches 
Gewerbe seinen Platz findet. Die noch 
vorhandene Bahninfrastruktur beinhal-
tet das Potenzial für eine zukunftsfähi-
ge Verkehrsanbindung (postfossile Mo-
bilität). Die sozialen Herausforderun-
gen, die durch einen relativ hohen An-
teil niedrigerer und mittlerer 
Einkommensgruppen entstehen, wur-
den in den letzten Jahrzehnten durch 
zahlreiche Projekte angegangen. Insbe-
sondere das Hasenbergl profitierte von 
umfangreichen Maßnahmen im Rah-
men des Programms „Soziale Stadt“, 
wozu auch umfassende Verbesserun-
gen der Wohnbedingungen und des 
Wohnumfeldes gehörten 
(Qualitätsvolle und charakteristische 
Stadträume). Doch nach wie vor gehö-
ren weite Teile des Münchner Nordens 
zu den Stadtteilen mit geringerer Bil-
dungsbeteiligung. Da der Bildungsweg 
stark davon beeinflusst wird, welche 
Impulse und Hilfsangebote das unmit-
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telbare Umfeld bereithält, verlangt die 
Verwirklichung von Chancengleichheit 
einen regionalen, stadtteilbezogenen 
Ansatz. Dieser Idee folgt das Pro-
gramm „Lernen vor Ort“, wofür im 
Handlungsraum 6 zunächst das Hasen-
bergl (als Stadtteil mit erschwerten 
Lernausgangsbedingungen) ausge-
wählt wurde. Das Ziel besteht darin, 
die Bildungsbeteiligung und Bil-
dungschancen zu erhöhen. Zu den zen-
tralen Handlungsfeldern gehören unter 
anderem der Ausbau der Bildungsbera-
tung, die Verstärkung der Integration 
sowie die Elternarbeit. Neben spezifi-
schen Bildungsangeboten sollen auch 
entsprechende Bildungseinrichtungen 
Impulse zur Höherqualifizierung geben 
und damit von innen heraus eine sozi-
ale Durchmischung initiieren. Hierzu 
gehört auch der Bau eines neuen staat-
lichen Gymnasiums im Handlungsraum 
(Solidarische und engagierte Stadt-
gesellschaft). 
Zu den weiteren Potenzialen des 
Münchner Nordens zählen Umstruktu-
rierungsstandorte wie die Kasernen 
oder das Ausbesserungswerk der 
Bahn, wodurch sich neue Entwick-
lungschancen ergeben. Zusätzlich ist 
die Anbindung des Münchner Nordens 
an Schwabing bereits durch die Tram 
23 nachhaltig verbessert worden und 
kann durch die Verlängerung vom 
Frankfurter Ring bis zum Kieferngarten 
in Verbindung mit einer neuen tangen-
tialen Linie 24 zwischen der U2 Am 
Hart und der U6 Kieferngarten opti-
miert werden (Qualitätsvolle und 
charakteristische Stadträume).
Eine hohe Bedeutung für die Lebens-
qualität im Münchner Norden haben 
die Naherholungsräume im Stadtrand-
bereich. Diese gilt es zu erhalten, zu 
entwickeln und stärker zu vernetzen. 
Mit dem Heideflächenverein Münchner 
Norden e.V. gibt es bereits eine ge-
meindeübergreifende Kooperation, in 
deren Rahmen ein Landschaftskonzept 
erstellt wurde, welches es umzusetzen 
gilt (Weitsichtige und kooperative 
Steuerung).

7 Zwischen kunstareal und Olym
piapark: „kunst, Wissenschaft, kul
tur, kreativität, Wohnen, sport und 
Freizeit im urbanen kontext“
Der Handlungsraum reicht vom Kunst-
areal um die Pinakotheken in der Max-
vorstadt bis zum Olympiapark mit sei-
nen emblematischen Bauten, die jen-
seits der Innenstadt zu den Kernele-
menten des Münchner Stadtbildes mit 
hoher Außen- und Innenwirkung gehö-
ren. Hier konzentrieren sich viele krea-
tive Milieus, Kunst wird ausgestellt 
und produziert. Die zentralen Hoch-
schulstandorte gehören hier ebenso 
dazu, wie die etablierten Museen 
(Kunstareal) und kleinere Standorte 
z.B. an der Dachauer Straße (geplantes 
Kreativ-Quartier) oder das Domagk-
Atelier. Darüber hinaus gilt es ange-
stammte Orte der Kreativität zu erhal-
ten und in ihrer Wahrnehmbarkeit zu 
stärken (Offene und attraktive Aus-
strahlung). Aufgrund geplanter stadt-
räumlicher und landschaftsplanerischer 
Umstrukturierung in der Umgebung 
des Olympiaparks und an der Dachauer 
Straße besteht eine außergewöhnliche 
Chance, große innerstädtische Areale 
im städtebaulichen und freiraumplane-
rischen Kontext für den Wohnungsbau 
zu entwickeln, zukunftsweisend den 
ökologischen Erfordernissen Rechnung 
zu tragen, die Dachauer Straße stadt-
räumlich zu fassen und den Übergang 
zum Olympiapark funktional und räum-
lich neu zu definieren und zu gestalten 
(Qualitätsvolle und charakteristische 
Stadträume). Dies gilt mit und ohne 
den Zuschlag für die Olympischen Win-
terspiele 2018. Die attraktive Lage des 
Handlungsraumes und seine überre-
gionale Bedeutung können die Identifi-
kation der Bewohner mit den Themen 
der Stadtentwicklung stärken 
(Solidarische und engagierte Stadt-
gesellschaft).

8 stadtrand und Münchner Grün
gürtel 
München ist politisch und räumlich 
sehr stark auf die Innenstadt fokus-
siert. Diese historisch gewachsene und 
durch das Schnellbahnsystem von S- 
und U-Bahn enorm gesteigerte Zentra-
lität hat große Vorteile (klare Orientie-
rung, hoher Integrationsgrad der Stadt-
gesellschaft, attraktive Innenstadt als 
Zentrum von Handel, Kultur und Politik 
etc.) aber auch den Nachteil, dass viele 
Quartiere am Stadtrand tendenziell 
vernachlässigt wurden. Die größten 
Mängel liegen in der städtebaulichen 
Qualität, der Gestaltung öffentlicher 
Räume und der fehlenden Urbanität. 
Ziel der Perspektive München ist es, 
die starke Konzentration auf die Innen-
stadt durch eine gezielte Aufwertung 
der Bezirke am Stadtrand auszuglei-
chen. Entwicklungsprojekte in diesen 
Gebieten sollen genutzt werden, um 
"qualitativen Mehrwert" zu schaffen, 
insbesondere zur Verbesserung der 
Qualität der öffentlichen Räume 
(Qualitätsvolle und charakteristische 
Stadträume). 
Zu diesen zählen auch die Landschafts-
räume am Rande der gebauten Stadt, 
die als Teil des über die Stadtgrenze 
hinausreichenden Münchner Grüngür-
tels in Wert gesetzt werden sollen, um 
sie als Erholungslandschaft und Natur-
raum für die angrenzenden Stadtquar-
tiere und die Gesamtstadt attraktiv zu 
erhalten und zu entwickeln. Im Zusam-
menhang mit dem Klimawandel wur-
den insbesondere auch die verschiede-
nen klimatischen Wohlfahrtswirkungen 
des Grüngürtels deutlich, die es zu er-
halten und weiter zu entwickeln gilt: 
die Produktion kühler und sauberer 
Luft für die Innenstadt, ein ohne lange 
Anfahrten erreichbares, vielfältiges 
Naherholungsgebiet, die Produktion 
schadgasarm erzeugter Lebensmittel, 
die langfristige Fixierung von Kohlendi-
oxid in stabilen Wäldern, die Dämpfung 
von Hochwasserspitzen sowie die Lie-
ferung eines Beitrags an erneuerbaren 
Energien.
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Zusammensetzung der Lenkungsgruppe zur  
Fortschreibung der Perspektive München

Stephan Reiß-Schmidt, Referat für Stadtplanung und  
Bauordnung (Leitung)
Robert Kotulek, Direktorium
Michaela Pichlbauer, Direktorium – Frauengleich-
stellungsstelle
Günther Langer, Kommunalreferat
Michael Laba, Kreisverwaltungsreferat
Stefanie Reichelt, Kulturreferat
Ulfried Müller, Referat für Arbeit und Wirtschaft
Monika Monat, Referat für Bildung und Sport
Ursula Haag, Referat für Gesundheit und Umwelt
Johann Patsch, Referat für Gesundheit und Umwelt
Joachim Schwanck, Referat für Gesundheit und Umwelt
Werner Nüßle, Sozialreferat
Martha Doll, Sozialreferat – Stelle für Interkulturelle Arbeit
Brigitte Morhöfer-Reissl, Personalreferat
Walter Buser, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Herbert Folda, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Susanne Hutter von Knorring, Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung
Klaus Illigmann, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Josef Kellner, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Klaus Klassen, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Horst Mentz, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Franz-Josef Schlich-Trakies, Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung

Zusammensetzung der Arbeitsgruppe zur 
Fortschreibung der Perspektive München

Herbert Folda, Referat für Stadtplanung und  
Bauordnung (Leitung)
Felix Gertkemper, Direktorium
Michaela Pichlbauer, Direktorium – Frauengleich-
stellungsstelle
Peter Geisser, Direktorium – Statistisches Amt
Dr. Sylvia Dietmaier-Jebara, Personalreferat
Günther Langer, Kommunalreferat
Michael Laba, Kreisverwaltungsreferat
Dr. Martin Schreiner, Kreisverwaltungsreferat
Dr. Martin Rohmer, Kulturreferat
Thomas Fischer, Referat für Arbeit und Wirtschaft
Rudolf Behacker, Referat für Bildung und Sport
Rudolf Genster, Referat für Bildung und Sport
Uwe Großmann, Referat für Bildung und Sport
Alfred Winkler, Referat für Bildung und Sport
Johann Patsch, Referat für Gesundheit und Umwelt
Marianne Pupeter, Referat für Gesundheit und Umwelt
Joachim Schwanck, Referat für Gesundheit und Umwelt
Werner Nüßle, Sozialreferat
Anna von Pfaler, Sozialreferat
Uschi Sorg, Sozialreferat – Stelle für Interkulturelle Arbeit 
Ursula Darbes, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Gerhard Gross, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Jessica Hanke, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Werner Hasenstab, Referat für Stadtplanung und 
 Bauordnung
Angelika Heimerl, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Anna-Maria Hogeback, Referat für Stadtplanung und 
 Bauordnung
Susanne Hutter von Knorring, Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung
Klaus Illigmann, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Josef Kellner, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Georg-Friedrich Koppen, Referat für Stadtplanung und 
 Bauordnung
Anna Lange, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Hubert Müller, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Dr. Andreas Peter, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Dr. Sylvia Pintarits, Referat für Stadtplanung und 
 Bauordnung
Georg Reisner, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Stephan Rosteck, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Sabine Steger, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
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Zusammensetzung des Fachbeirats zur 
Fortschreibung der Perspektive München

Prof. Dr.(I) Elisabeth Merk, Stadtbaurätin, Referat für Stadtplanung und Bauordnung (Leitung) 

Prof. Dr. Klaus J. Beckmann, Wissenschaftlicher Direktor und Geschäftsführer des  
Deutschen Instituts für Urbanistik – DIFU
Prof. Dr. Ingrid Breckner, HCU Hamburg, Department Stadtplanung, Institut für Stadt- und Regionalökonomie 
Christian Breu, Geschäftsführer des Regionalen Planungsverbunds München – RPV
Prof. Dr. María do Mar Castro Varela, Alice Salomon Hochschule Berlin 
Prof. Dr. Manfred Fischedick, Vizepräsident des Wuppertalinstituts für Klima, Umwelt, Energie und  
Forschungsgruppenleiter der Forschungsgruppe: Zukünftige Enerige- und Mobilitätsstrukturen
Christoph Frey, Vorsitzender des DGB München
Peter Kammerer, IHK für München und Oberbayern, Leiter der Abteilung Volkswirtschaft, Industrie,  
Handel und Dienstleistungen
Prof. Dr. Armin Nassehi, LMU München, Lehrstuhl für Kultur- und Wissens-, Politische- und Religionssoziologie
Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin, LMU München, Lehrstuhl für Philosophie
Prof. Dr. Stefan Pauleit, TU München Weihenstephan, Lehrstuhl für Strategie und Management der Landschaftsentwicklung 
Prof. Dr. Manfred Prenzel, TU München, Dekan der Fakultät „School of Education“
Prof. Dr. Franz-Josef Radermacher, Universität Ulm, Lehrstuhl für Datenbanken und Künstliche Intelligenz,  
Leiter des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung (FAW) in Ulm, Mitglied Club of Rome
Jórunn Ragnarsdóttir, Architektin, Partnerin in der Bürogemeinschaft Lederer, Ragnarsóttir und Oei, Stuttgart
Ingegerd Schäuble, Schäuble Institut für Sozialforschung, München. (Themenschwerpunkt Gender)
Dr. Lothar Semper, Hauptgeschäftsführer, Handwerkskammer für München und Oberbayern
Brigit Wehrli-Schindler, Direktorin Stadtentwicklung Zürich
Prof. Dr. Sophie Wolfrum, TU München, Lehrstuhl für Städtebau und Regionalplanung

Münchner Stadtrat: Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen: 
StR Robert Brannekämper, CSU Stadtratsfraktion
StR Dr. Michael Mattar, FDP Stadtratsfraktion
StRin Heide Rieke, SPD Stadtratsfraktion
StR Boris Schwartz, Fraktionsgemeinschaft Bündnis 90/ Die Grünen - rosa liste
StRin Claudia Tausend, SPD Stadtratsfraktion
StR Walter Zöller, CSU Stadtratsfraktion

Referentinnen und Referenten der Stadtverwaltung:
Dr. Wilfried Blume-Beyerle, berufsm. Stadtrat, Kreisverwaltungsreferat 
Dr. Thomas Böhle, berufsm. Stadtrat, (Personal- und Organisationsreferat 
Gabriele Friderich, berufsm. Stadträtin, Kommunalreferat 
Friedrich Graffe, berufsm. Stadtrat, Sozialreferat
Rosemarie Hingerl, berufsm. Stadträtin, Baureferat
Dr. Hans-Georg Küppers, berufsm. Stadtrat, Kulturreferat 
Gertraud Loesewitz, Leiterin des Direktoriums
Joachim Lorenz, berufsm. Stadtrat, Referat für Gesundheit und Umwelt
Dieter Reiter, berufsm. Stadtrat, Referat für Arbeit und Wirtschaft 
Elisabeth Weiß-Söllner, Stadtschulrätin, Schul- und Kultusreferat
Dr. Ernst Wolowicz, berufsm. Stadtrat, Stadtkämmerei
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