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Mit dieser Frage wurden die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der ersten 
von insgesamt drei Stadtteilveran-
staltungen zur Fortschreibung der 
Perspektive München gleich zu Beginn 
konfrontiert. Denn eines der Grund-
prinzipien der Perspektive München 
ist der Dialog mit den Bürgerinnen und 
Bürgern sowie mit den wirtschaftli-
chen Akteuren und gesellschaftlichen 
Gruppen, die die Stadtentwicklung mit 
bestimmen.

Schon bevor die Veranstaltung im 
Hörsaal des Anton-Fingerle-Bildungs-
zentrum in Giesing durch Stadtdirektor 
Stephan Reiß-Schmidt und Prof. Alain 
Thierstein vom beauftragten Züricher  
Büro und der TU München als Modera-
tor eröffnet wurde, waren die Teilneh-
mer zur Mitwirkung aufgerufen. An 
einer großen Wand im Eingangsbereich 
konnte man auf einer Skala von „ganz 
unzufrieden“ bis „sehr zufrieden“ mit 
einem Klebepunkt die Entwicklung des 
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„Perspektive vor Ort“
Stadtbereichveranstaltung München Ost
am 23. April 2012 im Anton-Fingerle-Bildungszentrum, Giesing

Ihre Meinung ist gefragt! 
Wie zufrieden sind Sie mit der Münchner Stadtentwicklung?

Stadtbereichs einschätzen. Im Ergebnis 
ergab sich dann ein breites Spektrum 
an Bewertungen. Ganz klar also: Es gibt 
noch viele Themen für eine konstruktive 
Diskussion mit der Öffentlichkeit!

„Wie entwickelt sich diese Stadt, wie wollen wir 
in dieser Stadt leben? Das sind Themen, die wir 
auch außerhalb der Verwaltung, des Stadtrats 
und der Bezirksausschüsse mit den Bürgerinnen 
und Bürgern diskutieren wollen! Ich glaube, es 
gibt nicht eine richtige Lösung für alle, sondern 
viele Ansätze und Ideen, die man berücksich-
tigen muss. Dazu dient nun der Dialog mit der 
Öffentlichkeit!“ 
Stadtdirektor Stephan Reiß-Schmidt
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Nach der Auftaktveranstaltung am 
13. März 2012 im Literaturhaus 
München mit Oberbürgermeister 
Christian Ude und Stadtbaurätin 
Prof. Elisabeth Merk bot die Stadt-
bereichsveranstaltung im Anton-
Fingerle-Bildungszentrum nun allen 
Interessierten die Möglichkeit, eigene 

Neben Stephan Reiß-Schmidt vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung, der die Veranstaltung 
eröffnete, waren auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Baureferats, des Sozialreferats, des 
Referats für Gesundheit und Umwelt sowie des Referats für Bildung und Sport der Landeshauptstadt 
München mit Statements im Plenum vertreten. 

Fachübergreifende Kooperation 

Mehr Bildungsgerechtigkeit herstellen
„Ziel ist es, sowohl auf individueller als auch auf stadt-
räumlicher Ebene mehr Bildungsgerechtigkeit herzustel-
len. In drei Stadtteilen haben wir daher Nachbarschaftsein-
richtungen mit dem Schwerpunkt „Bildung und Beratung“ 
eingerichtet. Dieses ist ein wichtiger Schritt, soziale 
Ungleichheit auszugleichen!“ Helga Summer-Juhnke, 
Referat für Bildung und Sport - Lokales Bildungsmanage-
ment im Stadtteil

Interessen von Jugendlichen stärker 
berücksichtigen
„In den Leitlinien für eine solidarische Stadtgesellschaft 
kommen die Interessen von Jugendlichen zu kurz. Deren 
Belange müssen stärker im Fokus stehen und auch in der 
Planung von qualitätsvollen Stadträumen berücksichtigt 
werden.“ Doris Schüle-Wolfsfellner, Sozialreferat - Sozial-
planung, Soziale Stadt / REGSAM Bezirk Giesing
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Vor welchen Herausforderungen steht der Münchner Osten? 
Was soll sich ändern? Welche kon-
kreten Projekte und Themen sind 
Ihnen in Ihrem persönlichen Wohn- und 
Lebensumfeld besonders wichtig? 
Diese Fragen sollten in der Veranstal-
tung möglichst konkret und ortsbezo-
gen diskutiert werden.

Ideen und Anregungen einzubringen. 
Angesprochen waren in erster Linie 
Bewohnerinnen und Bewohner der 
Stadtbezirke im Münchner Osten: 
Au-Haidhausen, Bogenhausen, Berg 
am Laim, Trudering-Riem, Ramersdorf-
Perlach, Obergiesing-Fasanengarten, 
Untergiesing-Harlaching. 

Gesundheitliche Chancengleichheit schaffen
„Gesundheit und Umwelt sind Querschnittsthemen. Im 
Vordergrund steht für uns aber das Anliegen, auch sozial 
Benachteiligte dabei zu unterstützen, gesünder zu leben 
und die gesundheitliche Chancengleichheit durch zielgrup-
penspezifische Angebote zu verbessern.“ Ursula Haag, 
Referat für Gesundheit und Umwelt - Gesundheitliche 
Vorsorge und  Prävention

Qualitätsvolle Stadträume erhalten
 „Grün hat gerade in einer dicht bebauten Stadt wie Mün-
chen einen besonderen Stellenwert. Die Wiederherstellung 
und Pflege der innerstädtischen Grünanlagen wie dem 
Piusplatz und Weißenseeplatz sind daher ein wichtiger 
Beitrag zum Erhalt und zur Förderung qualitätsvoller und 
charakteristischer Stadträume.“ Cornelia Stadler, Baurefe-
rat-Gartenbau - Planung und Neubau
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Offene und attraktive 
Ausstrahlung

Im Mittelpunkt der Leitlinie steht die 
„national und international profilierte 
Ausstrahlung der Stadt sowie die 
hohe Attraktivität als lebenswerter und 
sicherer Wohn-, wettbewerbsfähiger 
Unternehmens- und leistungsfähiger 
Wissens-, Kultur-, Kreativitäts- und 
Innovationsstandort.“ Für viele der 
Diskutantinnen und Diskutanten stellte 
sich in diesem Kontext allerdings die 
Frage, ob die Offenheit nicht in erster 
Linie der Wirtschaft zugute kommt. 
„Offen für wen?“ war daher eine der 
zentralen Frage. Randgruppen finden 
zu wenig Beachtung, Kleingewerbe 

und einfacher Wohnraum gehen ver-
loren, kulturelle und soziale Initiativen 
finden kaum noch Raum. „München 
muss eine Stadt für alle sein!“ lautet 
daher eine zentrale Forderung. Damit 
die Stadt nicht „in Schönheit erstarrt“ 
muss Raum für Ungeplantes, Spon-
tanes, für Eigeninitiative und Kleinkul-
tur bleiben.

Qualitätsvolle und 
charakteristische Stadträume

Den größten Zulauf hatte das The-
menfeld „Qualitätsvolle und charakte-
ristische Stadträume“. In der Leitlinie 
heißt es: „Die Stadt legt in der bau-
lichen Entwicklung Wert auf ein aus-
gewogenes Zusammenspiel zwischen 

schärfen ihre charakteristischen Profile 

als Wohn- und Arbeitsstandorte für ihre 
je spezifischen Bevölkerungsmischun-
gen.“ In den lebhaften Diskussionen 
wurde deutlich, dass der Stadtraum als 
abstrakter Begriff für die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer nicht besonders 

interessant ist. Ganz konkret aber ent-
standen für den Münchner Osten eine 
Vielzahl von Ideen und Vorschlägen. 
Die bereitgestellte Pinn-Wand konnte 
die Vielzahl der Notizen kaum noch 
fassen. Der Stadtraum als Lebensraum 
bewegt die Menschen sehr stark. Der 
Erhalt der bestehenden Strukturen 
und Qualitäten hatte in der Diskussion 
einen großen Stellenwert. Darüber 
hinaus bezogen sich viele Vorschläge 
auf die Verkehrsplanung (z.B. Verbes-
serung von Radwegeverbindungen, 
bessere Anbindung an den ÖPNV) und 
den öffentlichen Raum (z.B. Stadtteil-
zentren aufwerten, mehr Freizeitange-
bote für Jugendliche)

Solidarische und 
engagierte Stadtgesellschaft

„München anerkennt die Potenzi-
ale 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 Chancen-
gerechtigkeit und die Beteiligungsmög-
lichkeiten und -fähigkeiten aller Ein-
wohnerinnen und Einwohner.“ Der Text 
dieser Leitlinie bedarf nach Meinung 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Workshops dringend der Konkreti-
sierung. Die Forderungen bezogen sich 
zum einen häufig auf die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie durch bessere 
Betreuungsangebote für Kinder und 
Jugendliche, zum anderen auf die För-
derung einer sozialen Durchmischung 
von verschiedenen Wohnformen mit 
zielgerichteten Betreuungsangeboten 
für Alte, Alleinerziehende und Studen-

Vier Arbeitsgruppen, viele gute Ideen 

 „Nicht nur die Investoren fördern, sondern auch die Eigeninitiati-
ven der Bürgerinnen und Bürger!“

„Echte Beteiligung erfordert ein Einbeziehen und Ernstnehmen der 
Bürgerinnen und Bürger als Experten“
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gestalterischen Qualitäten und vielfäl-
tigen, flexiblen Nutzungsmöglichkeiten, 
urbaner Dichte und städtischen Rück-
zugsräumen, leistungsfähiger Infrastruk-
tur und ökologischer Funktionsfähigkeit. 
Die einzelnen Stadtteile wahren und 

Die vier strategischen Leitlinien der Perspektive München bildeten die thema-
tischen Schwerpunkte der einzelnen Arbeitsgruppen, die sich nach den Erläute-
rungen durch Alain Thierstein im Plenum bildeten. In vier Themeninseln wurde 
an Plänen markiert, gezeichnet und geklebt. Auf Postkarten wurden Fragen, 
Anregungen und Kritik notiert, mit den anwesenden Vertreterinnen und Vertretern 
des Planungsreferats sowie den Moderatorinnen und Moderatoren diskutiert und 
beraten. 
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tinnen und Studenten. Auch für diese 
Gruppen muss das Wohnen in der 
Stadt attraktiv und bezahlbar sein. Ein 
Vorschlag lautet daher, bei der Entwick-
lung neuer Quartiere von Beginn an 
mit Alten und Behinderten zusammen 
zu planen.

Weitsichtige und kooperative
Steuerung

Im der vierten Themeninsel ging es 
um die weitsichtige und kooperative 
Steuerung der Stadtentwicklung Mün-
chens. „Die Stadt München pflegt eine 
integrale Sichtweise und ein auf Dialog 
und Kooperation beruhendes Entwick-
lungs- und Planungsverständnis, das 
die vielfältigen Bedürfnisse der Münch-
nerinnen und Münchner ins Zentrum 
stellt. Die Stadt München sichert die 
Steuerungsfähigkeit der Stadtent-
wicklung für die Zukunft und baut auf 
langfristige Handlungsfähigkeit“ heißt 
es in der Leitlinie unter anderem. Für 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Workshops bedeutet das unter 
anderem: Stärkere fachübergreifende 
Zusammenarbeit in den Referaten, 
engere Kooperation mit den Nachbar-
gemeinden, auch Kinder und Jugend-
liche mit geeigneten Angeboten in 
die Planungen einbeziehen – kurzum: 
„Ran an die Bürger“

„Ich hoffe das meine Hand-
lungsempfehlungen die Ent-
scheidungen der Stadtplanung 
in die richtige Richtung lenken 
und ich somit etwas für mein 
Umfeld tun kann.“

Die Öffentlichkeitsphase der Perspektive München setzt auch auf neue Medien.

Die erstmals im Rahmen der Öffentlichkeitsphase in der Stadtentwicklung Münchens angebotene Möglichkeit der Online 
Beteiligung wurde gleich vor Ort am bereitstehenden Terminal von vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern genutzt. Wer 
jedoch lieber von zuhause aus mitdiskutieren und seine Meinung abgeben möchte, hat dazu bis zum 11. Mai 2012 
unter www.muenchen-mitdenken.de Gelegenheit.
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V.i.S.d.P. Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
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Der gewünschte Dialog mit der Öffent-
lichkeit ist mit der Veranstaltung kon-
kreter geworden. Und wie die gemach-
ten Anregungen auch wirklich in die 
Stadtentwicklungspolitik einfließen 
sollen, stellte Stephan Reiß-Schmidt 
in seinem Schlusswort im abschlie-
ßenden Plenum dar. Zum einen haben 
die Einreicher der zehn interessantes-
ten Vorschläge aus der Online-Beteili-
gung die Möglichkeit, diese persönlich 
der Stadtbaurätin Prof. Elisabeth Merk 
vorzustellen. Darüber hinaus werden 
alle Veranstaltungen differenziert aus-

Konkrete Ziele
gewertet und die Ergebnisse werden 
dann in die Beschlussfassung durch 
den Stadtrat einfließen. 

Großer Ehrgeiz also auf Seiten der Ver-
antwortlichen der Stadtplanung, hohe 
Erwartungen bei den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern. Diese gaben ihrer 
überwiegenden Zufriedenheit mit dem 
Verlauf der Veranstaltung wiederum 
durch Punktekleben Ausdruck: Der 
Schwerpunkt der Markierungen lag 
eindeutig bei „zufrieden“ bis „sehr 
zufrieden“.


