4 Report
„Perspektive vor Ort“
Stadtbereichsveranstaltung München West / Südwest
am 07. Mai 2012 in der Mittelschule Guardinistraße

Mehr Mitsprache! Stärkere Bürgerbeteiligung!
Bürgerinnen und Bürger aus dem Münchner Westen und Südwesten fordern
frühzeitigere und intensivere Einbindung in die Stadtentwicklung
Die letzte von drei Stadtbereichsveranstaltungen zur Perspektive München
zeigte nochmals, wie wichtig den
Bürgerinnen und Bürgern die frühzeitige Einbindung in die Stadtplanung
ist. Mit großem Engagement wurden
in den Arbeitsgruppen die Inhalte der
Leitlinien der Perspektive München
diskutiert und Bezug auf die Probleme
und Herausforderungen im Münchner
Westen und Südwesten genommen.
Schon die im Eingangsbereich ausgehängte Skala, an der man seiner
Zufriedenheit oder Unzufriedenheit
mit der Stadtentwicklungspolitik in
München Ausdruck verleihen konnte,
zeigte, dass im Münchner Westen
und Südwesten längst nicht alles nach
den Vorstellungen der Bürgerinnen
und Bürger läuft: Die Häufung der
Punkte bei „Unzufrieden“ war auffällig.
Entsprechend intensiv und zum Teil
lautstark waren dann auch die Diskussionen in den Arbeitsgruppen, die sich
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nach der Einführung in die „Perspektive München“ durch Stephan ReißSchmidt, Stadtdirektor im Referat für
Stadtplanung und Bauordnung, und
Prof. Alain Thierstein als externem
Moderator, bildeten.

weiteren Leitlinien wurden in Gesprächen angeregt erörtert. Im Austausch
mit den Moderatorinnen und Moderatoren wurden wieder Vorschläge und
Wünsche auf bereitgelegten Postkarten festgehalten.

Besonders kontrovers war der Meinungsaustausch in der Arbeitsgruppe
zu der Leitlinie „Qualitätsvolle und
charakteristische Stadträume“. Viele
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
nutzten die Veranstaltung, um insbesondere zu diesem Themenbereich
auf Missstände und bestehenden
Handlungsbedarf in ihren Stadtvierteln
engagiert hinzuweisen. Aber auch die

Insgesamt machten die Diskussionen
deutlich, dass den Bürgerinnen und
Bürgern die Texte der Leitlinien häufig
zu allgemein sind. Die Wünsche nach
größerer Konkretisierung und vor
allem nach einer nachvollziehbaren,
praktischen Umsetzungsstrategie der
Inhalte der Leitlinien „vor Ort“ fanden
dann auch in vielen Kommentaren
ihren Ausdruck.

„Natürlich sind die Inhalte der Leitlinien richtig und wichtig, aber
wir brauchen nicht nur Leitlinien, die hehre Ziele formulieren, wir
brauchen vielmehr eine konkrete, menschenwürdige, stadtgerechte Planung!“
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Qualitätsvolle und
charakteristische Stadträume
Wie viel Wachstum verträgt die Stadt?
Wie kann unser Quartier lebenswert
bleiben? Wodurch kann die Verkehrsbelastung reduziert werden? Diese
Fragen standen im Zentrum der Diskussion der Arbeitsgruppe zur Leitlinie
„Qualitätsvolle und charakteristische
Stadträume“.
Gründe für die Unzufriedenheit gab es
viele: Insbesondere die Verkehrsproblematik und die Verdichtung des Gebietes
ließen starke Emotionen hochkommen.
Die Befürchtung, dass sich mit der
Entwicklung der neuen Stadtquartiere
entlang der Achse Hauptbahnhof –
Laim – Pasing sowie dem großen

Die geplante Tram-Westtangente, die
in ein paar Jahren vom Romanplatz
in Nymphenburg über Laim und die
Fürstenrieder Straße bis zur Aidenbachstraße in Obersendling führen und
das ÖPNV-Netz leistungsfähiger und
attraktiver machen soll, wurde nicht
von allen für sinnvoll gehalten. „Zu
wenig leistungsfähig, nicht ausreichend und wenig effektiv!“ lautete
die Kritik. Kosten und Nutzen ständen
demnach in keinem sinnvollen Verhältnis zueinander.
Die Kritik bezog sich auch darauf, dass
immer weiter baulich verdichtet werde,
ohne die Verkehrssysteme entsprechend auszubauen. Hier ist nach
Meinung der Bürgerinnen und Bürger
der Münchner Westen und Südwesten

„Wir brauchen einen öffentlichen Personennahverkehr, der den
Individualverkehr mit dem Auto in großem Maß ersetzt.“
Entwicklungsgebiet Freiham das
Verkehrsaufkommen im Münchner
Westen weiter erhöhen wird, führte
zu den Forderungen, die Anbindung an
den öffentlichen Personennahverkehr
zu verbessern sowie mehr für den
Lärmschutz zu tun.

besonders betroffen. Nicht nur die
großen Bauvorhaben und neuen Stadt
entwicklungsgebiete würden zu einer
nicht mehr vertretbaren Dichte und Verkehrsbelastung führen. Auch die Neubebauung von kleineren Grundstücken
mit Mehrfamilienhäusern, auf denen
bisher Ein- und Zweifamilienhäuser

standen, wurde negativ beurteilt. Der
Gartenstadtcharakter der Quartiere
leide und die hohe Lebensqualität
sei gefährdet, war die Meinung der
Diskutantinnen und Diskutanten. Die
kleinteiligen Strukturen mit Läden vor
Ort gingen verloren.
Die Forderung, dass das Wachstum
der Stadt unter diesen Prämissen
eingeschränkt oder gar gestoppt
werden müsse, beantwortete Stephan
Reiß-Schmidt mit dem Hinweis, dass
das Wachstum der Stadt auch Garant
für die wirtschaftliche Stärke, die gute
Lage am Arbeitsmarkt und die große
Attraktivität der Stadt sei.

Weitsichtige und kooperative
Steuerung
Weit weniger emotional als in der
Arbeitsgruppe „Qualitätvolle Stadträume“ waren die Diskussionen im
Workshop „Weitsichtige und kooperative Steuerung“. Ein wichtiger
Kritikpunkt war, dass die Sprache der
Leitlinien der Perspektive München für
Laien schwer verständlich und sehr
fachlich sei. Um die Mitwirkung der
Bürgerschaft zu fördern, müssten die
Texte klarer und bürgernäher formuliert
werden. Einige Diskutanten hatten
bereits Erfahrung mit Bürgerbeteiligungsverfahren aus anderen Zusammenhängen und plädierten vehement
für eine direktere und frühzeitigere
Einbindung. Die aktuellen Bürgerbeteiligungsverfahren wurden als zu wenig
wirksam kritisiert.

„Es geht darum, das Wachstum der Stadt sinnvoll zu lenken und dafür zu sorgen, dass
die hohe Lebensqualität erhalten bleibt. Gerade dazu sollen
die Leitlinien der Perspektive
München beitragen!“
Stadtdirektor Stephan Reiß-Schmidt
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Solidarische und
engagierte Stadtgesellschaft
Transparenz, Partizipation und Authentizität waren Stichworte, die in der
Diskussion um eine solidarische und
engagierte Stadtgesellschaft immer
wieder auftauchten. Wie auch in der
Arbeitsgruppe „Weitsichtige und
kooperative Steuerung“ spielten die
Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung
eine wichtige Rolle. Hervorgehoben
wurde der Aspekt, dass durch eine größere Offenheit in der Kommunikation
zwischen Planern und der Bürgerschaft
klarer werden muss, was realisierbar
ist und was aus darzustellenden Gründen keine Chancen auf Umsetzung hat.
Welche Konsequenzen werden aus
den Diskussionen und Bürgerbeteiligungsverfahren gezogen? Was kommt
dabei heraus? Diese Fragen standen
im Zentrum der Diskussion. Ein Beitrag
zu mehr Transparenz könnte nach Mei-

nung der Diskutanten eine den Bürgerinnen und Bürgern vorzulegende
Kosten-Nutzen-Analyse zu wichtigen
Bauprojekten sein, auf deren Grundlage Prioritäten gesetzt und Entscheidungen getroffen werden können.

„Die Attraktivität der Bürgerbeteiligung muss gesteigert, die Relevanz
der Empfehlungen und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger für die
Planung muss gestärkt werden.“

Offene und attraktive
Ausstrahlung
Das Verhältnis zwischen Stadt und
Umland war wichtiges Thema in der
Arbeitsgruppe „Offene und attraktive
Ausstrahlung“. Hier wurde noch viel
Potential für eine Intensivierung der
Zusammenarbeit insbesondere beim
Ausbau des ÖPNV und der Ausweisung neuer Baugebiete mit dem Ziel
einer besseren Vernetzung gesehen.
Darüber hinaus bemängelten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Arbeitsgruppe, dass der Faktor Touris
mus in der Leitlinie nicht auftaucht,
obwohl gerdade dieser Aspekt viel zur
Ausstrahlung der Stadt beiträgt.
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Das Engagement lohnt sich!
Die Kritik und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger werden in die
Fortschreibung der Perspektive München einfließen
Daraus entsteht Enttäuschung oder
der Eindruck, dass die Vorschläge nicht
ernst genommen würden. Trotzdem ist
sich Stephan Reiß-Schmidt sicher, dass
sich das Engagement aller Beteiligten
im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
zur Fortschreibung der Perspektive
München gelohnt hat!

„Die Ergebnisse der Workshops sind ein wichtiger Schritt zur Vermittlung der Wünsche der Bürgerinnen und Bürger nicht nur innerhalb der Verwaltung, sondern insbesondere auch in den politischen
Gremien.“ Stadtdirektor Stephan Reiß-Schmidt

V.i.S.d.P. Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung

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 mit großem Erfolg genutzt. Viele interessante Ideen wurden bis zum 11. Mai 2012 eingebracht und
bewertet. Auch weiterhin kann man sich unter www.muenchen-mitdenken.de über die Perspektive München informieren und die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger einsehen.
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Stephan Reiß-Schmidt, der zu Beginn
der Veranstaltung in die Thematik eingeführt und den Bogen von abstrakten
Leitlinien zu konkreten Planungen
und Projekten gezogen hatte, konnte
viele Kritikpunkte nachvollziehen: Ein
wichtiger Grund für die Unzufriedenheit über anscheinend mangelnde
Berücksichtigung der Vorschläge könne
auch in der relativ langen Dauer der
Planungsprozesse liegen. Ergebnisse
werden dadurch erst spät sichtbar.
Der unmittelbare Bezug von Engagement und Umsetzung ist für viele
Menschen nicht mehr nachvollziehbar.

