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Über Inhalte und Ziele der Fortschrei
bung der Perspektive München zu 
informieren und den  Dialog mit der 
Öffentlichkeit zu initiieren – das waren 
die wichtigsten Anliegen der Auftakt
veranstaltung im Literaturhaus Mün
chen. Die fundierten Vorträge und 
Statements der Referentinnen und 
Referenten sowie die weitgehend posi
tive Resonanz der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Veranstaltung haben 
gezeigt, dass der gewünschte Dialog 
mit der Öffentlichkeit einen wichtigen 

Schub bekommen hat.  Wie konkret 
die Anregungen und Ideen der Bürge
rinnen und Bürger dann auch ganz real 
und ortsbezogen in die Planungen der 
Stadt einfließen können, wird sich bei 
den im April und Mai folgenden drei 
Worksshops in den Stadtteilen zeigen. 

Es bleibt spannend!
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„München – Zukunft mit Perspektive“
Auftaktveranstaltung zum Dialog mit der Öffentlichkeit 
am 13. März 2012 im Literaturhaus München

Das Wachstum der Stadt gemeinsam gestalten. 
Erfolgreicher Auftakt der Veranstaltungsreihe zur Fortschreibung der 
„Perspektive München“

Wie soll sich die Stadt weiter entwi
ckeln? Sind Wachstum und soziale 
Ausgeglichenheit vereinbar? Oder sind 
die Grenzen bereits erreicht? Mehr als 
300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
waren der Einladung ins Literaturhaus 
gefolgt, um diese Fragen mit den Refe
rentinnen und Referenten der Auftakt
veranstaltung zu diskutieren. 

Stadtbaurätin Elisabeth Merk nutzte 
die Veranstaltung, um die Bedeutung 
der Perspektive München für die Stadt
entwicklung deutlich zu machen.  

Steigende Mieten und Immobilien
preise, Gentrifizierung, Flächenknapp
heit und steigende Verkehrsbelastung 
standen thematisch im Fokus der 
Vorträge und Statements, die Oberbür
germeister Christian Ude mit seinem 
Beitrag „Boomtown München – Frisst 
der Erfolg seine Kinder?“ einleitete.

„Mit der Perspektive München 
verfügen wir über einen aktu-
ellen und anpassungsfähigen 
Orientierungsrahmen für die 
zukünftige Stadtentwicklung. 
Es geht vor allem um die 
Frage, wie wir das Wachstum 
der Stadt so verträglich wie 
möglich gestalten können. Der 
Dialog mit den Bürgerinnen 
und Bürgern spielt bei der Ent-
wicklung von Konzepten und 
Planungen eine wesentliche 
Rolle und ich hoffe auf eine 
aktive Teilnahme und interes-
sante Diskussionen.“
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 „Die Fragestellung, ob und wie das 
Wachstum der Stadt schadet, ist ein 
Kontinuum der Münchner Stadtent
wicklung seit mehr als 150 Jahren!“ 
Diese Feststellung  belegte Christian 
Ude mit Projekten wie dem Bau der 
Ludwigstraße im 19. Jahrhundert, 
gegen die Zeitgenossen wegen 
„größenwahnsinniger Bauspekulati
onen“  protestierten. Bei den Olym
piaplanungen in den 1960er Jahren 
befürchtete die Bevölkerung, dass 
„aberwitzige Bauprojekte“ ein „Aus 
für die Gemütlichkeit“ mit sich bringen 
würden. 

Verständlich also, dass auch heute 
das Wachstum der Stadt auf Ängste 
und Vorbehalte stößt: Verdrängung, 
steigende Verkehrsbelastung, hohe 
Lebenshaltungskosten sind die Konse
quenzen. Schon heute müssen knapp 
1/3 der Münchner Haushalte mehr als 
40% ihres Einkommens für Miete aus
geben. Die Immobilienpreise steigen, 
da „internationales, vagabundierendes 
Kapital aus Renditegründen aktuell 
verstärkt in Betongold investiert.“ Die 
Schere zwischen arm und reich klafft 
immer weiter auseinander. Spitzenge
hälter auf der einen Seite, Niedriglöhne 
auf der anderen: 

In München müssen 18,5 % der Haus
halte mit einem ProKopfEinkommen 
von weniger als 1000 Euro monatlich 
auskommen. „Die Wohnraumversor
gung und das Mietpreisniveau sind 
laut Umfragen das größte Problem der 
Münchnerinnen und Münchner.“

Welche politischen Handlungsspiel
räume  hat die Stadt, um diesen 
Entwicklungen entgegenzutreten? 
Vorschläge wie die Festlegung einer 
Obergrenze für Mieten oder ein Verbot 
zum Bau teurer Wohnresidenzen 
schloss Ude aus marktwirtschaftlichen 
und wohnungspolitischen Gründen 
aus. Wichtiges Steuerungsinstrument 
ist die Bereitstellung von Mitteln für 
den Wohnungsbau: 800 Millionen Euro 
hat der Stadtrat der Stadt München 
für die verstärkte Wohnungsbauof
fensive 2012 – 2016 im Rahmen des 
5. wohnungspolitischen Handlungs
programms „Wohnen in München“ 
bewilligt. 
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Boomtown München – Frisst der Erfolg seine Kinder?
Oberbürgermeister Christian Ude eröffnet die Diskussion

„Angeblich wollen alle, dass mehr Wohnungen gebaut werden. 
Der Wunsch ist aber, dass irGenDWO Wohnungen gebaut wer-
den, nur nicht im eigenen viertel, nicht in der eigenen straße, 
nicht auf der bisherigen hundewiese, nicht in der Baulücke 
gegenüber und schon gar nicht im eigenen innenhof. … Oder 
ich höre, dass man statt den Bau teurer Wohnresidenzen zu 
ermöglichen, billige Wohnungen für Bedürftige bauen soll. Aber: 
Mit nichts haben wir mehr Probleme, als mit dem Bau von Woh-
nungen für Menschen in schwierigen situationen – da gibt es 
gleich Bürgeraufstände…. ich will kein schwarzes Bild von bür-
gerlichen Protesten malen, aber ich meine, diese Diskussion muss 
ehrlicher werden.“ Oberbürgermeister Christian Ude

„Keine Stadt tut so viel wie Mün
chen, um preiswerten Wohnraum zu 
erhalten, städtischen Wohnungsbe
stand auszuweiten und vor allem den 
Neubau anzukurbeln“. 

Die damit verbundenen Probleme 
skizzierte Ude in seinem abschlie
ßenden Appell zu mehr Ehrlichkeit und 
Offenheit im Dialog zwischen Stadt 
und Bürgerinnen und Bürgern. 
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Mit der Stadtbaurätin Dr.(I) Elisabeth 
Merk diskutierten Prof. Dr. Ingrid 
Breckner, HafenCity Universität Ham
burg, Prof. Dr. Julian Nida Rümelin, 
LMU München, Prof. Dr. FranzJosef  
Radermacher, Forschungsinstitut für 
anwendungsorientierte Wissensverar
beitung, Ulm unter der Moderation von 
Prof. Dr. Klaus Selle, RWTH Aachen.  
Welche Themen sind über den Woh
nungsbau hinaus maßgeblich für die 
Weiterentwicklung der Stadt? Welche 
Probleme gilt es anzupacken, welche 
Potentiale auszuschöpfen? Und was 
muss getan werden, damit der soziale 
Zusammenhalt der Stadtgesellschaft 
nicht am Wachstum zerbricht? Wie 
kann ein Ausgleich der unterschied
lichen Interessen erreicht werden? 
Diese Fragen standen im Mittelpunkt 
der Podiumsdiskussion.

Eine gute Ausgangslage für die 
wei tere Entwicklung bescheinigte 
 Prof. Dr. Julian Nida Rümelin Mün
chen. Hohe Kauf und Wirtschaftskraft, 
die gelungene kulturelle und soziale 
Integration von Menschen mit Migra
tionshintergrund und ein vielfältiges 
kulturelles Angebot sind wichtige 
Faktoren für die hohe Lebensqualität 
in der Stadt. Aufgabe der Stadt sei es 
nun, diese hohe Lebensqualität durch 
ein „selektives Wachstum“ zu fördern. 
Die Frage ist nicht: „Wachstum ja oder 

gration. „Einen Nachhaltigskeitspfad 
einzuschlagen heißt, das sich die heu
tigen Lebensstile fundamental ändern 
müssen. Wenn wir  Nachhaltigkeit 
ernst nehmen, kann die Stadtentwick
lung so nicht fortgeschrieben werden. 
Die Verantwortung dafür liegt nicht 
alleine bei der Stadt, auch das Verhal
ten der Nutzer muss sich ändern. Ich 
glaube, dass die Bereitschaft in der 
Bevölkerung dazu groß ist.“ 

Gerade vor dem Hintergrund, dass 
neun Zehntel aller Städte in Deutsch
land mit dem Prozess der Schrump
fung, also der Abwanderung von vielen 
Einwohnerinnen und Einwohnern, zu 
kämpfen haben, plädierte die Hambur
ger SoziologieProfessorin Ingrid Breck
ner entschieden dafür, das Wachstum 
der Stadt als Herausforderung und 
Chance zu begreifen. „Veränderung ist 
das Grundelement von Städten, die 
Frage ist nur, in welche Richtung die 
Veränderung geht.“ Sozialer Ungleich
heit und der  Verdrängung alter und 
sozial schwacher Menschen aus ihren 
angestammten Wohnquartieren müsse 
entgegengewirkt werden. Auch Men

schen mit geringerem Einkommen 
sollten Möglichkeiten und Perspektiven 
für das Leben in der Stadt finden. 

Der Aspekt der sozialen Balance zwi
schen den unterschiedlichen Interes
sen und Bedürfnissen der Bürgerinnen 
und Bürger ist auch für Prof. Dr. Franz
Josef  Radermacher ein zentrales 
Thema. Bessere Bildungschancen 
auch für Kinder aus sozial schwächeren 
Schichten, neue Wohnkonzepte – 
insbesondere auch für alte Menschen: 
Diese Themen sind nach seiner 
Meinung wichtige Herausforderungen 
an eine wachsende, sich positiv weiter 
entwickelnde Stadt. 

„Man muss eine soziale Balance her
stellen. Dazu gehören das Wohnen, die 
Bildung, die Gesundheitsversorgung 
und das Miteinander der Generationen. 
Das sind die großen Themen.“ 

Prominente Gäste auf dem Podium

„veränderung ist das Grundelement von städten, die Frage ist 
nur, in welche richtung die veränderung geht.“ 
Prof. Dr. Ingrid Breckner, HafenCity  Universität Hamburg
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nein, sondern: 
Mit welchen  Instru
menten kann 
das Wachstum 
in den richtigen 
Bereichen gesteu
ert werden?“ Im 
Hinblick auf das 
Leben zukünftiger 
Generationen in 
der Stadt hat für 
ihn die Frage der 
Nachhaltigkeit den 
gleichen Stellen
wert wie die Frage 
der sozialen Inte
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Die Fragen und Anregungen aus dem 
Publikum spiegelten das kritische 
Interesse der Öffentlichkeit mitzuden
ken, mitzureden. Der Kritik, dass zu 
viele Gewerbeflächen ausgewiesen 
werden, begegnete die Stadtbaurätin 
Prof. Dr.(I) Merk mit dem Hinweis, 
dass die Gewerbeflächen kontinuierlich 
zurückgehen. Bei Fragen zu konkreten 
Projekten und Planungen verwies sie 
in ihrem Schlusswort auf die geplanten 
Stadtbereichsveranstaltungen. „Ich 
brauche nicht nur Mitdenker und Mit
redner, wenn es um die Umsetzung 
von Leitlinien der Stadtentwicklung 
geht, sondern ich wünsche mir in 
erster Linie engagierte Mitstreiter!“
 

Der Appell der Stadtbaurätin Elisa
beth Merk traf auf offene Ohren. Die 
Bereitschaft der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, sich auch über die Auftakt
veranstaltung hinaus bei den Stadt
teilveranstaltungen zu engagieren, ist 
groß.

Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht!

„Klar ist Mitwirkung irgendwie Bürgerpflicht – aber oft hapert 
es dann doch an der Zeit oder Motivation. Von daher finde ich 
die Online-Beteiligung ein super Angebot. ich bin gespannt, was 
dabei raus kommt!“

„Mich hat der Aufruf unseres 
Oberbürgermeisters christian 
Ude zu mehr ehrlichkeit sehr 
angeregt, auch mal selbstkri-
tisch über mein engagement 
für die stadt nachzu denken. 
Wenn es gelingen würde, 
mehr aufeinander zuzugehen, 
dann wäre das ein großer 
erfolg!“

„eigentlich habe ich mir mehr konkrete information gewünscht – 
die Diskussion war sehr politisch und allgemein. ich hoffe, dass es 
bei den stadtteilveranstaltungen konkreter zugeht, schließlich gibt 
es genug Probleme in der stadt, wo man endlich handeln muss.“

„Mehr Grün schaffen und erhalten“, „Genossenschaften und Bau-
gruppen stärker fördern“, „Wohnkonzepte für alte Menschen entwi-
ckeln“, „verdrängungsprozesse stoppen“, „Bessere Architektur!“, 
„Weniger Gewerbeflächen, mehr Bauland für Wohnungsbau!“

Online abstimmen und mitdiskutieren – 
Die Öffentlichkeitsphase der Perspektive München setzt auch auf neue Medien. 

Eine Onlineplattform bietet neue Möglichkeiten der Kommunikation. Die Online Beteiligung wird erstmalig in München 
im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit zur Stadtentwicklung eingesetzt. Ab sofort besteht die Möglichkeit 
unter www.muenchen-mitdenken.de seine Meinung zu den Leitlinien der Stadtentwicklung abzugeben. 

vom 16. April bis 11. Mai 2012 kann man in einer zweiten Phase zusätzlich online diskutieren, ideen 
einbringen und vorschläge anderer kommentieren und bewerten!
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V.i.S.d.P. Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
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