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Trotz strahlenden Biergartenwetters 
nutzten auch bei der zweiten von 
insgesamt drei Stadtbereichsveranstal-
tungen zur Perspektive München viele 
interessierte Bürgerinnen und Bürger 
die Möglichkeit, sich zu informieren 
und zu diskutieren. Veranstaltungsort 
war dieses Mal das Kulturzentrum Mil-
bertshofen. Dessen Türen waren weit 
geöffnet, um die Ideen und Wünsche 
der Bürgerschaft für die Entwicklung 
ihres Wohn- und Arbeitsortes zu disku-
tieren und schriftlich festzuhalten. 

Die Perspektive München – 
 mehr als nur abstrakte Theorie!
In der Veranstaltung machte Stadt-
direktor Stephan Reiß-Schmidt 
zunächst deutlich, dass die mittel- 
und langfristigen Ziele der Perspektive 
München nicht nur abstrakte  Theorie 
ist, sondern der Abwägung unter-
schiedlicher Interessen durch die Pla-
nung und den Stadtrat dient. Er führte 
die Zuhörenden in anspruchsvolle, 
abstrakte Leitlinien sowie konkrete 
Leitprojekte für den Münchner Norden 
und Nordwesten  ein. Prof. Alain Thier-
stein vom beauftragten Züricher Büro 
und der TU-München und seine Mitar-
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„Perspektive vor Ort“
Stadtbereichsveranstaltung München Nord/ Nordwest
am 26. April 2012 im Kulturzentrum Milbertshofen

Was wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger? 
Die Türen für Ihre Anregungen sind offen!

beiterinnen und Mitarbeiter moderierten 
die engagierten, manchmal kontrover-
sen Diskussionen im Plenum und in den 
Arbeitsgruppen. 

Eine Münchenkarte im Eingang zeigte 
am Ende der Veranstaltung, dass die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
allen neun Stadtbezirken des Münchner 
Nordens/ Nordwestens ins Milbersho-
fener Kulturzentrum gekommen waren. 
Die vorgeschlagenen Ideen verteil-
ten sich dementsprechend über das 
gesamte Gebiet.

„Die Perspektive München ist ein Wegweiser 
für die Stadtentwicklung, ein Dach über die 
Einzelpläne der Stadt München. Der Dialog mit 
den Bürgerinnen und Bürgern ist eine wichtige 
Grundlage. Alle Beteiligten vollziehen einen 
schwierigen Balanceakt, um bei widerstreiten-
den Zielen zur Zufriedenheit der Bürgerinnen 
und Bürger beizutragen.“ 
Stadtdirektor Stephan Reiß-Schmidt
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Drei Tage nach der ersten Stadtbe-
reichsveranstaltung im Münchner 
Osten waren die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Stadtbezirke Altstadt-
Lehel, Maxvorstadt, Schwabing-West, 
Neuhausen-Nymphenburg, Moosach, 

Stadtentwicklung im Fokus der Fachreferate

Chancengleichheit durch Bildung fördern
„Zusammen mit den lokalen Bildungseinrichtungen setzen 
wir uns für die Verbesserung der Bildungsstrukturen und 
-biografien ein. Eines von drei Münchner Bildungslokalen 
ist im Hasenbergl, ausgestattet mit Angeboten zur Bera-
tung und Bildung, z.B. PCs und Lernmaterialien.“ 
Helga Summer-Juhnke, Referat für Bildung und Sport – Lokales 
Bildungsmanagement

Beteiligung an Kultur ermöglichen
„Im Münchner Norden entsteht ein Kreativquartier für 
Wohnen, Arbeiten und Kulturschaffende. Das zentral 
gelegene Gelände wird nicht am Reißbrett entworfen. 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden im Rahmen 
des Ideenwettbewerbs beteiligt.“
Marc Gegenfurtner, Kultureferat – Büro der Referatsleitung
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Was bewegt die Bürgerinnen und Bürger im Münchner Norden 
und Nordwesten?

Viele Vorschläge, 
 unterschiedliche Meinungen
Die vier Arbeitsgruppen, jeweils 
mit einer Leitlinie als thematischem 
Schwerpunkt, nutzten die Möglich-
keit der Meinungsäußerung. Intensiv 
wurde mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der Fachreferate diskutiert. 
Beim Aufhängen und Durchlesen der 
beschriebenen Postkarten wurde das 
breite Spektrum sowohl ähnlicher, 
als auch gegenteiliger Vorstellungen 
sichtbar. 

Milbertshofen-Am Hart, Schwabing-
Freimann, Allach-Untermenzing und 
Feldmoching-Hasenbergl gefragt. 
Welche Entwicklungen, Projekte und 
Ideen bewegen die Bürgerschaft im 
Münchner Norden und Nordwesten?

Solidarische Stadtgesellschaft in der Planung 
berücksichtigen
„Gemeinsam mit dem Planungsreferat erarbeitet das 
Sozialreferat Kriterien, wie Neubaugebiete sozialverträglich 
ge plant werden. Konkret setzen wir uns bei der Umnutzung 
der Areale der Bayern- und der Funkkaserne dafür ein.“ 
Anna von Pfaler, Sozialreferat - Sozialplanung
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Neben dem Planungsreferat zeigten Vertreterinnen und Ver-
treter des Referates für Bildung und Sport, des Kulturrefe-
rates und des Soziareferates auf, wie ausgewählte Leitlinien 
vor Ort umgesetzt werden, auch außerhalb der Handlungs-
räume der Perspektive München. 

Leitlinien der Perspektive München bilden Rahmen 
für gesamte Flächenentwicklung
„Die Leitprojekte der Perspektive München konzentrierten 
sich auf bestimmte Handlungsräume; so bleiben scheinbar 
weiße Flecken. Diese Flächen werden in anderen Pla-
nungen aufgenommen; die Leitlinien dienen hier ebenfalls 
als Orientierung.“
Thomas Rehn – Referat für Stadtplanung und Bauordnung



3

Offene und attraktive 
 Ausstrahlung

Was müssen wir tun, damit Mün-
chen und die Region als national und 
international profilierter Wohnort, 
Wirtschaftsstandort und kulturelles 
Zentrum attraktiv bleiben? Die Disku-
tantinnen und Diskutanten bestätigten 
die gute Ausgangslage und Attraktivität 
der Stadt München, z.B. die Sauberkeit 
der Luft und die Verkehrsinfrastruk-
tur. Gleichzeitig wurde angeregt, den 
Erhalt der Umweltressourcen im Text 
der Leitlinie hervorzuheben. Darüber 
hinaus wurden konkrete Maßnah-
men zum Erhalt grüner Lebensräume 

und sauberer Luft notiert. Außerdem 
wurden konkrete Vorschläge gemacht, 
um die Offenheit durch öffentliche 
Kommunikationskanäle, wie WLAN auf 
öffentlichen Plätzen, zu fördern.

Qualitätsvolle und 
charakteristische Stadträume

Wie schon im Münchner Osten, 
bewegten viele der Teilnehmenden 
die Fragen: „Welche Ansprüche haben 

wir an Stadträume? Wie erhalten und 
verbessern wir die städtebaulichen 
Qualitäten? Was macht München und 
seine Stadträume aus?“ Konsens 
bestand darüber, dass die Ansprüche 
„nicht durch schöne Texte zu errei-
chen“ sind. Die Erhaltung der Aufent-
haltsqualität von Grün- und Straßenräu-
men sowie Plätzen war ein zentrales 
Thema. Dabei ging es auch um den 
Zielkonflikt zwischen dem Erhalt des 
Gartenstadtcharakters einiger Stadt-

teile und dem Wunsch nach Urbanität. 
Im Konkreten unterschieden sich die 
Prioritäten: Während die einen mehr 
24-Stunden-Kioske zur Belebung von 
Plätzen wünschten, plädierten die 
anderen für größere Ruhephasen mit 
mehr Wohnqualität. Für die einen ist 
die Förderung öffentlicher Parkplätze 
wesentlich, die anderen machten sich 
für das gemeinschaftliche Nutzen von 
Autos stark.

Solidarische und 
engagierte Stadtgesellschaft

„Wie wollen wir zusammenleben? Wie 
unterstützen wir den sozialen Zusam-
menhalt und das bürgerschaftliche 
Engagement?“ waren die Fragen, die 
die dritte Arbeitsgruppe diskutierte. 
Der Text der Leitlinie beinhaltet dazu, 
dass die wechselseitige Verantwortung 
und der Zusammenhalt innerhalb der 
Gesellschaft, Chancengerechtigkeit 
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„Offenheit heißt für uns: mehr Marktplätze als Treffpunkt in den 
Randgebieten der Stadt.“

sowie Beteiligungsmöglichkeiten und 
–fähigkeiten gestärkt und gefördert 
werden sollen. Die Teilnehmenden kri-
tisierten die abstrakten Formulierungen 
und wünschten sich, dass der Abstand 
zur direkten Umsetzung sprachlich 
kleiner wird. Dazu wurde vorgeschla-
gen, kleinteiligere Ziele aufzustellen 
und konkrete Umsetzungsbeispiele 
aufzuzählen.

Lebhaft und praxisnah gestaltete sich 
die Diskussion, wo und wie sie sich 
als Bürgerinnen und Bürger einbrin-

gen können. Mehr Freiräume für das 
bürgerschaftliche Engagement seien 
nötig. Vorgeschlagen wurden die 
Schaffung von mehr Bürgerzentren, 
öffentlichen Plätzen, interkulturellen 
Gemeinschaftsgärten sowie der Erhalt 
der bayerischen Wirtshauskultur. Bei 
der Planung von Neubaugebieten 
seien selbstorganisierte Wohnformen, 
Bürgertreffpunkte und Einkaufsläden 
zu berücksichtigen.

„Der entscheidende Elfmeter, den es zu ver-
wandeln gilt, ist die konkrete Umsetzung.“

„Gerade Jugendlichen fehlt in der Stadt öffent-
licher Raum, um sich zu treffen.“ 



4

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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Anschließend an die Berichte aus 
den Arbeitsgruppen zeigte die kurze, 
intensive Diskussion im Plenum, dass 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
die Einladung zum Dialog mit der Stadt 
motiviert aufgriffen. In seinem Schluss-
wort bedankte sich Stadtbaudirektor 
Stephan Reiß-Schmidt für die engagier-
ten Gespräche und die vielen Beiträge 

Der Dialog geht weiter!
aus der Bürgerschaft. Die Ergebnisse 
der Stadtbereichsveran staltung wer-
den in den weiteren Prozess aufge-
nommen, geprüft und zusammen mit 
den Ideen aus der bis zum 11. Mai 2012 
laufenden Online-Bürgerbeteiligung 
in den Beschluss des Stadtrates zur 
Perspektive München eingehen. 

Der Dialog zwischen Stadt und Bürger-
schaft zeigt: Das Interesse von beiden 
Seiten, ins Gespräch zu kommen, ist 
groß. „München mitdenken“ entwi-
ckelt sich als spannender Austausch zu 
ehrgeizigen Zielen und als Lernprozess 
für Stadtverwaltung, Bürgerinnen und 
Bürger.

Weitsichtige und kooperative
Steuerung

Langfristigkeit, Kooperation und Parti-
zipation sind Steuerungsprinzipien, die 
für die Stadtentwicklung wesentlich 
sind. Die Bürgerinnen und Bürger 
diskutierten intensiv über die Möglich-
keiten, wie Beteiligung aussehen solle 
und wie sie gefördert werden könne. 
Die Beteiligung solle möglichst direkt, 
frühzeitig und niederschwellig erfolgen. 
Außerdem wurden ein höheres Budget 
für Bürgerbeteiligung im städtischen 
Haushalt und gestärkte Beteiligungs-
rechte der Bezirksausschüsse benannt. 
Kritisch wurden die Überbewertung 

von Wirtschafts- gegenüber Bürger-
interessen, die Steuerung des Stadt-
rands und das hohe Maß städtischer 
Selbstverwaltung angemerkt.

„Wir Bürgerinnen und Bürger möchten frühzeitig beteiligt werden. 
Vor der Entscheidung!“


