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Herausforderungen für München

Die Diskussion um die Herausforderungen der Stadtentwicklungspolitik
führt immer wieder auf eine zentrale
Frage zurück: Wie kann künftig die
Stadtentwicklungspolitik angesichts eines immer komplexeren und mit zunehmenden Unsicherheiten behafteten
Planungsumfeldes wirkungsvoll handeln? Im Sinne einer querschnittsorientierten Herausforderung werden deshalb einleitend Überlegungen zu
Steuerungsmöglichkeiten und zur
Steuerungsfähigkeit in der Stadtentwicklung ausgeführt. Neben dieser
grundlegenden Betrachtung der Steuerung wird punktuell in einzelnen Herausforderungskapiteln auf spezifische
Möglichkeiten und Grenzen der politischen Steuerung hingewiesen.
Die Herausforderungen, wie sie im Folgenden in prägnanter Form beschrieben sind, werden sich in Zukunft kaum
in einer solch einheitlichen Wirkung
präsentieren. Eine Differenzierung ist
in dreierlei Hinsicht notwendig: hinsichtlich der thematischen, der gesellschaftlichen und der räumlichen Betroffenheit.
 Die ressort- und themenübergreifende Herangehensweise führt dazu, dass
die Herausforderungen transversal 
die verschiedensten Politikfelder der
Stadtentwicklung betreffen und je nach
Themenfeld in unterschiedlicher Weise
und Intensität ihre Wirkungen entfal
ten. Entsprechend sind Querschnitts
themen wie Bildung oder Gesundheit
von vielen der Herausforderungen
direkt oder indirekt betroffen, beziehungsweise können mit ihren inhaltlichen Stossrichtungen einen Beitrag 
zu deren Bewältigung leisten.

 In einer vielfältigen Stadtgesellschaft kann nicht davon ausgegangen
werden, dass die Herausforderungen
eine uniforme Wirkung entfalten.
Abhängig von den Perspektiven und
Bedürfnissen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen, wie etwa
Kindern und Jugendlichen, Frauen und
Männern, Familien oder Migrantinnen
und Migranten, aber auch beeinflusst
von der individuellen Lebenssituation,
entstehen stark unterschiedliche Betroffenheiten.
 Die Stadt München ist räumlich nicht
homogen: die Münchner Stadtteile
können aufgrund ihrer spezifischen
Struktur und Potenziale von den Herausforderungen 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 Ausgestaltung von Politikmaßnahmen sind,
können in den Herausforderungen nur
in ausgewählten Zusammenhängen
angeführt werden.
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Steuerungsmöglichkeiten
und Steuerungsfähigkeit
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 Stadtentwicklungsplanung hat gelernt, mit den daraus resultierenden Herausforderungen zu leben
und dennoch eine wirkungsvolle Gestaltung städtischer Entwicklung zu erreichen. In den letzten Jahren sind indessen Herausforderungen hinzugekommen beziehungsweise haben sich
verstärkt, welche die Steuerungsmöglichkeiten und Steuerungsfähigkeiten
wenn nicht grundsätzlich in Frage stellen, so doch zu einer wesentlichen Anpassung von Strukturen und Prozessen
führen dürften. Aufgaben und Herausforderungen der städtischen Entwicklung 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-
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del, sind immer mehr eine Aufgabe für
die gesamte Region. Die zunehmend
großräumigen und grenzüberschreitenden 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 Erfolg der Region München wird deshalb
maßgeblich durch eine zielgerichtete
Kooperation von Stadt und Umland bestimmt. Auch für die Bürgerinnen und
Bürger verlieren politische Gemeindegrenzen an Bedeutung. In ihrem Alltagsverhalten nutzen sie die Möglichkeiten und Angebote des gesamten
Lebens- und Wirtschaftsraumes.
Das Wachstum der Region München,
welches gerade in Bezug auf die Arbeitsplatzentwicklung im Umland besonders dynamisch verläuft, verstärkt
die Notwendigkeit der regionalen Abstimmung auf unterschiedlichen Maßstabsebenen. Der Bedarf nach einer
überkommunalen Verkehrs-, Freiflächen- und Siedlungsplanung, einem
regionalen Flächenmanagement und
einer koordinierten Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienstleistungen
nimmt zu. Der kleinräumige Wettbewerb zwischen den Kommunen und
die Ungleichgewichte zwischen Kernstadt und Umland stehen einem koordinierten Vorgehen in zahlreichen Fällen gegenüber. Zielgerichtete regionale
Kooperationen benötigen verschiedene
Voraussetzungen: maßstabsgerechte
Themen, wirkungsvolle Ausgleichsmechanismen zwischen den Kommunen,
handlungsfähige institutionelle Strukturen sowie ein regionales Bewusstsein,
in dem alle Partner ihre Stärken und Interessen einbringen können. Neben
den etablierten Strukturen werden
neue Formen einer informellen, weniger institutionalisierten Zusammenarbeit bedeutsamer.
Gerade die Frage nach der künftigen
Infrastrukturentwicklung macht deutlich, dass in Zukunft ein funktionierendes Zusammenspiel der einzelnen Teile
der Metropolregion noch bedeutsamer
wird. Die Stärkung des gemeinsamen
Wirtschafts- und Lebensraumes erfor-

dert eine starke Kernstadt sowie ausreichende institutionelle Handlungsfähigkeit, ein koordiniertes Vorgehen im
regionalen Kontext und ein Bewusstsein, welches über die eigenen Grenzen hinausreicht. Mit dem Verein Europäische Metropolregion München
(EMM e. V.) konnte 2008 eine offene
und fachübergreifende Diskussionsund Kooperationsplattform etabliert
werden, welche Kräfte aus öffentlicher
Hand, Kammern, Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft bündelt.
Die regionale Dimension der politischen Steuerung ist eine zentrale Herausforderung für die weitere Entwicklung der Stadt München. Aber auch
innerhalb der Stadt sind neue Herausforderungen hinsichtlich der Steuerungsfähigkeit erkennbar. Angesichts
zunehmender Unsicherheiten stellt
sich die Frage nach zukunftsfähigen
Organisations- und Handlungsstrukturen, um die Effizienz, die Flexibilität,
die Wirksamkeit und damit die generelle Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung unter veränderten Umständen
weiterhin hoch zu halten. Je nach Themenfeld stoßen Eingriffs- und Steuerungsmöglichkeiten der Verwaltung auf
städtischer Ebene an unterschiedliche
Grenzen, sei dies aufgrund des vorhandenen gesetzlichen Handlungsspielraums, der instrumentellen Gestaltungsmöglichkeiten oder der sehr unterschiedlichen direkten und indirekten
Beeinflussbarkeit sozialer, ökonomischer und ökologischer Prozesse.
Dabei kann indessen nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Aufgaben der Zukunft nur in öffentlichen
Organisationsstrukturen bewältigen
lassen. Stadtentwicklung wird zunehmend als Gemeinschaftsaufgabe verstanden, zu der alle Akteure der Stadtgesellschaft einen Beitrag leisten: Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft.
Der Verwaltung wird dabei eine stärker
moderierende Funktion zugeschrieben.
Notwendig ist die Entwicklung neuer
Kooperationsformen in der Stadtentwicklung, ergänzend zu den traditionellen Formen und Instrumenten.
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Die Herausforderungen zeigen sich im
Stadtraum in unterschiedlicher Ausprägung, dehalb ist auch eine wirkungsvolle Steuerung auf Stadtteilebene gefragt. Im unmittelbaren Lebensumfeld
sind Entwicklungen, die sich etwa auf
die soziale Durchmischung, die Sicherheit im öffentlichen Raum, die Wohnqualität oder die soziale Infrastruktur
im Quartier auswirken, direkt und unmittelbar spürbar. Eine lebendige Partizipation verschiedener Gruppen an
Prozessen der Stadtentwicklung wird
künftig wichtiger. Partizipatives Handeln stützt sich dabei auf eine in den
Stadtquartieren verankerte Identifikation mit dem städtischen Raum und seinen Eigenheiten. In Zeiten der wirtschaftlichen Globalisierung und wachsenden Ansprüchen an die Flexibilität
jedes Einzelnen, wächst das Bedürfnis
nach einer lokalen und regionalen Verwurzelung.
In Zeiten einer erhöhten Unsicherheit
ist die Steuerungsfähigkeit einer Belastungsprobe ausgesetzt. Stadtentwicklung stützt sich auf Prognosen und Annahmen über künftige Entwicklungen.
Wie die Finanz- und Wirtschaftkrise ab
2008 eindrücklich illustriert hat, können
Vorhersagen, die als weitestgehend
unbestritten gegolten haben, gleichsam über Nacht ihre Gültigkeit verlieren. Aufgrund im Rahmen kommunaler
Entscheidungen nicht beeinflussbarer
struktureller Zusammenhänge und Vernetzungen kann die Tragweite von einzelnen 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 prognostizierbar.
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Politik und Gesellschaft werden sich
mit diesem erhöhten Niveau an Unsicherheiten und zunehmenden Risiken
arrangieren müssen, sowohl auf kollektiver wie individueller Ebene. In einem
Aushandlungsprozess wird zu klären
sein, in welchen Bereichen eine höhere Bereitschaft besteht, Risiken in Kauf
zu nehmen. Umso bedeutsamer werden dabei Anpassungsstrategien an erhöhte Unsicherheit und gesellschaftliche Möglichkeiten zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit. In Bezug auf die
Steuerungsfähigkeit ist eine hohe Flexibilität gefragt, um schnell auf die immer kürzer werdenden Handlungszyklen reagieren zu können.
Die langfristige Steuerungsfähigkeit
beruht nicht zuletzt auf den zur Verfügung stehenden Handlungsspielräumen im Finanzhaushalt. Die Finanzund Wirtschaftskrise hat die öffentlichen Haushalte schwer in Mitleidenschaft gezogen. Doch auch über die
Krise hinaus dürfte die Haushaltslage
angespannt bleiben. Tendenziell sinkende Einnahmen stehen wachsenden
Ausgaben gegenüber, gerade bei den
Sozialausgaben. Nachdem sich die Finanzsituation Münchens in den Jahren
2007 und 2008 deutlich verbessert hat,
dürfte die Verschuldung bis 2013 vermutlich wieder ansteigen. Die knappen
Mittel für neue Investitionen, aber auch
die Folgekosten für den laufenden Betrieb und die Sanierung bestehender
Infrastrukturen, werden eine Debatte
über die Fokussierung auf Schwerpunktaufgaben notwendig machen.

17

Perspektive München | Herausforderungen für München

Entwurf Stand Dezember 2010

Demographische Entwick
lung und sozialer Wandel
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 Bevölkerungsentwicklung Münchens von einer starken Wachstumsdynamik geprägt, die sowohl auf einen Wanderungsgewinn als auch auf einen Geburtenüberschuss zurückzuführen ist.
Gemäß aktuellen Prognosen hält diese
Entwicklung an. Gegenüber dem Ausgangsjahr 2009 wird bis zum Jahr 2020
mit einem deutlichen Einwohnerzuwachs von 6 Prozent und bis zum Jahr
2030 von knapp 11 Prozent gerechnet.
Dies würde in den nächsten zwei Jahrzehnten einen Zuwachs von etwa
150.000 Wohnberechtigten bedeuten.
Der Anteil der Einwohnerinnen und
Einwohner mit ausländischer Staatsangehörigkeit erhöht sich dabei leicht,
von derzeit 22,3 Prozent auf dann
knapp 25 Prozent. Die Staatsangehörigkeit als gesellschaftliches Merkmal
verliert jedoch zunehmend an Bedeutung und wird abgelöst vom Statusmerkmal "Personen mit Migrationshintergrund", wozu sowohl Deutsche mit
Migrationshintergrund als auch Ausländerinnen und Ausländer zählen. Diese
Differenzierung spielt insbesondere bei
Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahre
eine große Rolle. Denn in dieser Gruppe ist der Ausländeranteil niedriger als
bei Erwachsenen, der Anteil von Deutschen mit Migrationshintergrund jedoch deutlich höher. Ende 2009 hatten
35,5 Prozent der Münchner Bevölkerung einen Migrationshintergrund. Bei
den Kindern und Jugendlichen galt dies
inzwischen für etwas mehr als die Hälfte. 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 Altenquotient bleiben nahezu unverändert. Trotzdem verläuft die altersspezifische Bevölkerungsentwicklung differenziert.
So nimmt durch das „Hineinaltern“
starker Kohorten und die weiterhin
steigende Lebenserwartung die absolute 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 altersgerechtem Wohnraum verstärken, insbesondere in Stadtvierteln mit guter Nahversorgung. Für die Entwicklung der Nachfrage ist auch das Wanderungsverhalten der Älteren entscheidend. Hier
bestehen in der Abschätzung der zukünftigen Entwicklung Unsicherheiten.
Derzeit weist München einen deutlich
negativen Wanderungssaldo Älterer
auf, ein Trend, der angesichts hoher
Lebenshaltungskosten und der Abnahme finanzieller Ressourcen eine Verstärkung erfahren könnte. Ebenso ist
auch eine zunehmende regionale Zuwanderung älterer Bevölkerungsgruppen in bedürfnisgerechte Stadtviertel
denkbar.

Lebensstile werden nicht mehr ausschließlich durch materielle Möglichkeiten geprägt, sondern auch durch unterschiedliche Wertvorstellungen. Daraus
ergibt sich eine Vielzahl von Milieus, also unterschiedlichen gesellschaftlichen
Gruppen mit ähnlichen Bedürfnisstrukturen. Räumliche und zeitliche Mobilitäts-, Arbeits-, Wohn-, Freizeit- und
Konsummuster von Frauen, Männern,
Alten und Jungen verändern sich. Das
tatsächliche Verhalten wird stark von finanziellen Rahmenbedingungen beeinflusst. Zwischen den Milieus besteht
deshalb eine Durchlässigkeit, die vor
allem alters- und einkommensbedingt
ist.

Abbildung 2: Bevölkerungsbaum 2009 und Planungsprognose 2030 (Quelle: Bevölkerungsprognose
2010 der Landeshauptstadt München)
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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 untervertreten 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 verändern sich die Lebens- und Familienformen. Neben der klassischen Kleinfamilie gewinnen Ein-Eltern-Familien und
sogenannte Patchwork-Familien an Bedeutung. Dienstleistungen wie außerfamiliäre Kinderbetreuung und materielle Unterstützung Alleinerziehender,
aber auch passgerechte Wohnungsangebote und kurze Wege zwischen
Wohnort, Betreuungsort und Arbeitsplatz, erleben eine große Nachfrage.
Partnerschaft, Familie und Kinder bleiben aber auch in Zukunft die zentralen
Lebensbereiche der städtischen Gesellschaft. Die Veränderung der Familien- und Partnerschaftsformen wirkt
sich auf veränderte Haushaltsstrukturen aus. So ist in der Stadt München
eine Zunahme der Einpersonenhaushalte zu verzeichnen. Eine Folge der

Zunahme von Ein-Eltern- und Stieffamilien sowie Einpersonenhaushalten von
Paaren in Partnerschaften ist eine intensivere Mobilität zwischen einzelnen
Haushalten.
Die Individualisierung der Lebensstile
findet bis ins hohe Alter statt, begleitet
von einem immer stärkeren Wunsch
nach möglichst langer Selbstständigkeit. Betroffen ist vor allem das Freizeit- und Mobilitätsverhalten älterer
Menschen, aber auch deren Wunsch
nach häuslicher Pflege. Dies hat neben
veränderten Ansprüchen an den öffentlichen Raum eine Differenzierung der
Nachfrage nach altersbedingten sozialen Leistungen und Infrastrukturen zur
Folge. Etwa nach altersgerechten
Wohnformen, individualisierten gesundheitlichen Dienst- und Betreuungsleistungen, Begegnungsmöglichkeiten und gut erreichbaren Einrichtungen im Lebensumfeld bzw. angepassten Mobilitätsangeboten.
Unterstützungsangebote im Alter bekommen mit der wachsenden Zahl älterer Menschen ohne belastbare Hilfenetzwerke infolge veränderter Familienstrukturen eine zusätzliche Relevanz.
Darüber hinaus ist aufgrund der gesetzlichen Absenkung des Rentenniveaus sowie der Zunahme des Niedriglohnsektors und gebrochener Erwerbsbiographien mit einem steigenden Anteil armer älterer Menschen zu
rechnen. Entsprechende spezifische
Unterstützungsangebote, Dienstleistungen und Infrastrukturen sind erst
in Entwicklung.

Milieus

Die Pluralisierung der Lebensstile zeigt
sich auch in veränderten Erwerbsmustern, die teils nachgefragt werden,
teils aus einem veränderten Arbeitsmarkt hervorgehen. Neue, unregelmäßige Beschäftigungsformen gewinnen
an Bedeutung und führen zu größeren
Unsicherheiten bei der Erwerbstätigkeit. Für hochqualifizierte Beschäftigte
bedeutet dies insbesondere eine zeitliche und räumliche Flexibilisierung der
Erwerbstätigkeit, mit einem zunehmenden Ineinanderfließen von Privatund Berufsleben. Dies wird begleitet
von erhöhten Anforderungen an Mobilität und Erreichbarkeit. Bei den geringer
Qualifizierten äußert sich die Unsicherheit über vermehrt befristete Verträge,
Teilzeit- oder Kurzarbeit und Niedrigeinkommen trotz Vollzeitarbeitsplätzen.
Familien und Personen mit Migrationshintergrund sind besonders häufig von
diesen prekären Lebenssituationen betroffen.

München

Bund

Abw. Münchenstadt
vom Bund in %-Punkten
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Abbildung 3: Milieus in der Stadt München (Quelle: Münchner Statistik, 4. Quartalsheft, Jahrgang 2006)
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Sozialräumliche Entwicklung,
Bildung und Integration
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 hochattraktiver Arbeitsstandort und profitiert von
nationaler und internationaler Zuwanderung. Die Zuwanderungsströme, deren Entwicklung von vielfältigen internationalen und nationalen Entwicklungen abhängt, schlagen sich in einer
Durchmischung der Stadtgesellschaft
nieder. Langfristig ist die Stadt München auf diese Zuwanderung angewiesen, angesichts der Bevölkerungsentwicklung vor allem in den jüngeren Gesellschaftsschichten. Da die international Zugewanderten teilweise geringe
oder in Deutschland nicht anerkannte
Qualifizierungen aufweisen, wird der
Bedarf an beruflichen Qualifizierungsmöglichkeiten größer. Die Nachfrage
nach Unterstützungsmöglichkeiten im
Bereich der nachholenden Integration
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ist weiterhin hoch und Sprachförderung, Weiterbildung oder Bildung für
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund oder aus bildungsfernen
Schichten gewinnen an Bedeutung.
Die Zuwanderung in die Stadt München ist auch Ausdruck des veränderten Arbeitsmarkts. Nachgefragt werden auf der einen Seite hochqualifizierte Arbeitskräfte, welche mit ihrer hohen Wohnraumnachfrage die
einkommensschwächere Bevölkerung
aus den Stadtquartieren verdrängen.
Andererseits werden sogenannte
Groundworker im Service-Dienstleistungsbereich nachgefragt, was den
Konkurrenzdruck bei den geringer qualifizierten Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt erhöht, verstärkt durch die
anstehende Öffnung für die neuen Mitgliedsstaaten der EU. In den letzten
Jahren ist die Arbeitslosigkeit in der
Stadt München insgesamt jedoch gesunken. Jugendliche und Langzeitarbeitslose profitierten vor allem von
konjunkturellen Aufschwüngen. Frauen
sind in der Regel weniger stark von
konjunkturellen Abschwüngen betroffen als Männer. Die jüngste Wirtschafts- und Finanzkrise führte zu einem moderaten Anstieg der Arbeitslosenzahl, die derzeit wieder im Sinken
begriffen ist.

Zu beobachten ist die Segmentierung
auf dem Arbeitsmarkt auch über die
wachsende Ungleichheit der Einkommensverhältnisse. Dabei konzentriert
sich der Reichtum zunehmend auf Erwachsenenhaushalte mit ein bis zwei
Personen. Bei den elf Prozent Münchner Haushalten in Armut sind Familien
mit mehreren Kindern, Alleinerziehende, Personen mit Migrationshintergrund und Frauen besonders stark vertreten. In den Jahren 1999 bis 2008
hat sich die Zahl der Kinder, für die Unterhaltsvorschuss gezahlt wird, von
3.273 auf 5.678 fast verdoppelt (München sozial – Entwicklungen 19992008). Erwartet wird ein Anstieg der
Altersarmut, sobald der heute große
Anteil an Personen mit niedrigen Einkommen, häufig mit Migrationshintergrund, ins Pensionsalter tritt. Der Anstieg ist auch eine Folge der höheren
Arbeitslosigkeit bei Menschen über 50
sowie sozialen und gesetzlichen Veränderungen. Verschärft wird die Öffnung
der sozialen Schere durch die Ausdünnung 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 Zusammenspiel mit Verarmung, nimmt
zu. Diese Isolation, verstärkt durch geringe finanzielle Möglichkeiten, verhindert die Teilnahme am öffentlichen Leben und an Gesundheitsangeboten.
Sowohl die körperliche als auch die geistige Gesundheit werden beeinträchtigt. Die Polarisierung zwischen Arm
und Reich wird häufig von Migrationshintergründen überlagert. Dies äußert
sich über eine sozialräumliche Segregation der Stadtgesellschaft. 36 Prozent der ärmsten Bevölkerung konzentrieren sich in den Stadtbezirken Ramersdorf – Perlach, Milbertshofen –
Am Hart, Feldmoching – Hasenbergl,
Moosach und Sendling – Westpark, obwohl hier nur 24 Prozent der Münchnerinnen und Münchner leben. Die ersten
drei genannten Stadtbezirke weisen
außerdem den höchsten Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund
auf (44,7%, 51,5% und 41,8%). Besonders stark betroffen von einer gesellschaftlichen Abkoppelung sind jüngere Menschen ohne ausreichende berufliche Qualifikationen und entsprechend geringe Perspektiven. Die
sozialräumliche Segregation gefährdet
dabei nicht nur die soziale Stabilität der
Stadtgesellschaft, sondern erschwert
auch die Integration der Benachteiligten.
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Eine wichtige Voraussetzung für die Integration in die Gesellschaft und eine
Verbesserung der Integrationsbereitschaft der Gesellschaft ist der Zugang
zum Bildungssystem. Große Unterschiede bei den sprachlichen Kompetenzen erschweren die Aussicht auf
Schulerfolg, Ausbildung und einen erfolgreichen Berufseinstieg bei Kindern
und Jugendlichen aus bildungsfernen
Schichten und aus Familien mit Migrationshintergrund. Dies schlägt sich unter anderem in der steigenden Nachfrage nach sozialen Frühförderprogrammen nieder, die auf solche Bedürfnisse
eingehen. Das tatsächliche Potenzial,
welches bei diesen Kindern und Jugendlichen liegt, ist noch nicht ausgeschöpft.
Zu wenig Bildung führt zu zunehmender finanzieller Belastung des ausgleichenden Sozialstaats und hat Stigmatisierung 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 Teilhabe an der Gestaltung des politischen
Lebens in München. Während die
wohlhabenden, gesellschaftlich gut gestellten Gruppen ein starkes Lobbying
verzeichnen, können sich die benachteiligten Bevölkerungsgruppen nur
schwer Gehör für ihre Anliegen verschaffen.

Abbildung 5: Soziodemographische Herausforderung (Münchner Stadtteilstudie 2009)
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Unternehmen im Standort
wettbewerb
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 Wirtschaftsund Arbeitsmarktentwicklung Münchens und der gesamten Region, werden maßgeblich bestimmt vom zunehmend internationalen Wettbewerb.
Dieser Wettbewerb zwischen Unternehmen sowie zwischen Standorten
dürfte sich künftig weiter verschärfen.
Entscheidende Treiber sind hierbei eine
anhaltende Liberalisierung des Welthandels und der Güter-, Dienstlei-
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stungs- und Finanzmärkte, eine steigende 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 vielfältigen Wirtschaftsstruktur, einer gut ausgebauten Verkehrsinfrastruktur sowie
hoher internationaler Erreichbarkeit, einem diversifizierten Arbeitsmarkt mit
hochqualifizierten Arbeitskräften und
gut ausgebildeten Fachkräften, der Nähe zu Zulieferern und Partnern, und der
Innovationskraft des Forschungs- und
Wissensstandortes. Daneben besticht
München aber auch durch weiter gefasste Standortqualitäten, wie einem
vielfältigen Kulturangebot in allen Anspruchslagen sowie einer generell hohen Lebensqualität. Der Standort München zieht seine Stärke wesentlich aus
seiner internationalen Verflechtung, sowohl was die wirtschaftliche Entwicklung als auch den kulturellen Austausch
betrifft. Er konnte sich im Wettbewerb
bislang sehr gut behaupten, wie verschiedenste Städte- und Standortrankings belegen. Eine Analyse des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und

Raumforschung (BBSR-Berichte Kompakt 3/2009) zeigt im innerdeutschen
Vergleich die hohe Umweltqualität der
Metropolregion München sowie ihre
dynamische Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung. Auch im internationalen Vergleich sind Stadt und Region
München gut positioniert. Dabei profitiert München insbesondere von einer
starken Zuwanderung aus den übrigen
Regionen Deutschlands.
Von besonderer Bedeutung für die einzelnen Unternehmen wie auch für den
Wirtschaftsstandort sind die Veränderungen im Arbeitsmarkt. Diese Entwicklungen zeigen zahlreiche unterschiedliche Facetten. Die regionalen
und grenzüberschreitenden Arbeitsmarktbeziehungen intensivieren sich,
die Arbeitswelt wird internationaler.
Unternehmen und Standorte konkurrieren weltweit um hochqualifizierte
Arbeitskräfte. Zugleich wird eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes erkennbar, was steigende berufliche und
räumliche Mobilitätsanforderungen zur
Folge hat. Nicht zuletzt verstärken sich
die Individualisierung der Erwerbstätigkeit sowie die Segmentierung des Arbeitsmarktes. Die geplante Öffnung
des deutschen Arbeitsmarktes für alle
EU-Bürgerinnen und Bürger ab 2011 ist
mit Unsicherheiten verbunden. Zu erwarten ist eine weitere Flexibilisierung,

Abbildung 6: Stabilität des bezahlbaren Wohnungsbestandes (Münchner Stadtteilstudie 2009)
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mit Chancen für die Dynamik des Arbeitsmarktes, aber auch mit Risiken
hinsichtlich eines steigenden Lohndrucks, gerade bei gering qualifizierten
Arbeitskräften und geringfügig Beschäftigten.
Die Attraktivität Münchens als Unternehmensstandort wird nicht alleine
von der Kernstadt getragen. Das Umland mit seinen Angeboten, Qualitäten
und Potenzialen trägt einen wesentlichen Teil dazu bei. Der internationale
Standortwettbewerb fördert eine ReKonzentration der wirtschaftlichen Tätigkeiten und der daraus generierten
Wertschöpfung auf Kernräume. Solche
Metropolräume wie die Region München bilden die Knoten der globalen
Wirtschaft und wirken als Motoren für
die wirtschaftliche, gesellschaftliche
und kulturelle Entwicklung. Innerhalb
der Metropolregion München entwickelt sich eine ausgeprägte Funktions-

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

Wie die Finanz- und Wirtschaftskrise
gezeigt hat, sind Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung angesichts
der starken weltweiten Verbindung und
gegenseitigen Abhängigkeit der Wirtschaftsräume zunehmend mit größeren Unsicherheiten behaftet. Dabei
steht der Wirtschaftsstandort München
angesichts des erwarteten dynamischen Wachstums vor einer mehrfachen Herausforderung. So bedarf der
Erhalt der Standortqualitäten laufender
Anstrengungen, sowohl um den ansässigen Unternehmen eine Weiterentwicklung zu ermöglichen als auch neue
Betriebe anzuziehen zu können. Diese
machen angesichts der engen funktionalen Verflechtungen eine Abstimmung
und Zusammenarbeit innerhalb der Region sowie der Metropolregion notwendig. Auch die Eindämmung negativer Wachstumseffekte legt zunehmend
eine regionale Kooperation nahe. Der
Standortwettbewerb macht es zudem
erforderlich, sich gegenüber anderen
Räumen zu positionieren und eine profilierte internationale Ausstrahlung zu
erreichen. Die Landeshauptstadt München muss dabei den Spagat machen,
sowohl attraktiv für zugewanderte
Hochqualifizierte und den Mittelstand
aus dem Umland zu bleiben, als auch
den spezifischen Bedürfnissen der geringer 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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Wirtschaftlicher Strukturwan
del und Wissensökonomie
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 Innovationskraft funktionieren als Schlüsselressourcen einer Volkswirtschaft, als
zentrale Wertschöpfungsfaktoren der
Unternehmenstätigkeit und als strategische Wettbewerbsfaktoren eines
Standortes. Die laufende Transformation zur Wissensökonomie ist ein zentraler Treiber der funktional-räumlichen
Entwicklung. Die wissensintensiven
Tätigkeiten, und damit auch die Bedeutung der Ressource Wissen für München und die Region, werden für die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit weiterhin entscheidend bleiben und noch
weiter an Relevanz gewinnen.
München konnte bislang von der Entwicklung der Wissensökonomie in erheblichem Maße profitieren. Die Stadt
und ihr Umland gehören zu den wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands, beziehungsweise Europas. Die
Region München verzeichnete in den
vergangenen Jahren eine dynamische
wirtschaftliche Entwicklung, auch

Abbildung 9: Beschäftigungsstandort München. Verteilung der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten 2008 (Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft: München. Der
Wirtschaftsstandort, 2010)

wenn die Finanz- und Wirtschaftskrise
von 2008/2009 deutliche Spuren hinterlassen hat. Die Beschäftigungsprognosen 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 vornehmlich von wissensintensiven Tätigkeiten zu erwarten. Branchen wie die
Medizintechnik, die Biotechnologie,
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Unternehmensberatung, Informatik und Telekommunikation, die Kreativwirtschaft sowie auch Dienstleistungen

im Gesundheits- und Bildungswesen
gewinnen weiter an Bedeutung. Demgegenüber wird in der Erwerbstätigenprognose für München gerade im produzierenden Gewerbe ein weiterer Beschäftigungsrückgang erwartet.
Das wirtschaftliche Wachstum ist indessen keine Selbstverständlichkeit.
Der Standort München steht vor der
Herausforderung, die Attraktivität hoch
zu halten und geeignete Rahmenbedingungen für die Wirtschaftsentwicklung
zu schaffen. Dazu wird eine enge Zusammenarbeit mit dem Umland, der
Metropolregion, dem Freistaat sowie
den Bildungs- und Forschungsinstitu-

Abbildung 10: Anteil der Hochqualifizierten an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
(Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft: München. Der Wirtschaftsstandort,
2009)
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tionen erforderlich sein. Eine wesentliche Voraussetzung für die Innovationsfähigkeit eines Standortes liegt in einer
leistungsfähigen Wissensinfrastruktur.
Investitionen in Ausbildung, Forschung
und Entwicklung bilden eine wettbewerbswirksame Notwendigkeit. München als international renommierter
Hochschulstandort, mit knapp 90.000
Studierenden an 13 Hochschulen, sowie zusammen mit der Region als Forschungsplatz, unter anderem mit
Standorten der Fraunhofer-Gesellschaft, der Max-Planck-Gesellschaft,
der Helmholtz-Gemeinschaft und der
Leibniz-Gemeinschaft, verfügt dabei
über ausgezeichnete Voraussetzungen.
Die Institutionen dieses Wissensnetzwerks sind gleichzeitig Kooperationspartnerinnen der Privatwirtschaft in
Forschung, Entwicklung und Innovation. Einrichtungen des Wissens- und
Technologietransfers, wie das von der
Stadt initiierte Münchner Technologie
Zentrum (MTZ), arbeiten daran, Netzwerke von Akteurinnen und Akteuren
aus Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen weiter zu
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stärken. Die Funktionsfähigkeit des
Wissensstandortes gründet nicht einzig 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 Wirtschaftsstruktur, 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 rezessiven Phasen. Die Finanz- und Wirtschaftskrise, von der München, was
die Arbeitsplatzentwicklung betrifft,
vergleichsweise weniger betroffen war,
hat diese stabilisierende Funktion unterstrichen. Daneben macht es die Diversifizierung auch möglich, neue Wirtschafts-cluster und Netzwerke entstehen zu lassen. Die Verdrängung von

wertschöpfungsschwächeren Branchen infolge eines hohen Nutzungsdrucks, gerade im produzierenden Gewerbe, aber auch bei kreativen Kleinbetrieben, bringt jedoch den Erhalt dieser "Münchner Mischung" in Gefahr.
Als Fundament der Wissensgesellschaft in München fungiert eine differenzierte Bildungslandschaft, die formale und nonformale Bildung sowie informelles Lernen miteinander verbindet. Und dies auf allen Stufen: von der
frühkindliche Bildung, den schulischen
sowie vor- und außerschulischen Angeboten bis zur lebenslangen Weiterbildung. Dem Bildungssystem kommt
nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine herausragende Bedeutung zu. Bildung stellt eine fundamentale Grundlage für die individuelle
Lebensgestaltung, die Teilhabe jeder
und jedes einzelnen am öffentlichen
Leben und damit für die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft generell dar.
Im Kontext der Wissensgesellschaft
kommt der Bildung eine wichtige soziale und integrative Funktion zu, um die
Bildungspotenziale Münchens besser
ausschöpfen zu können.

Abbildung 11: Defizite vorschulische und schulische Bildung (Münchner Stadtteilstudie 2009)
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Klimawandel, Konsumver
halten und Energie
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, weiterreichenden Folgen sind in den komplexen
Systemzusammenhängen mit großen
Unsicherheiten behaftet. Verschiedene
Folgen sind jedoch bereits deutlich absehbar. Unter anderem äußern sich
diese für die Stadt München mit einer
Erhöhung der durchschnittlichen Jahrestemperatur. Die mittlere Lufttemperatur wird insbesondere im Winter weiter
zunehmen. Es kommt zu einer Veränderung der Niederschlagsmengen und

-verteilung über das Jahr. Intensivniederschläge und starke Stürme nehmen
zu. Die Niederschlagsmengen werden
im Winterhalbjahr deutlich größer, während im Sommerhalbjahr geringere Veränderungen zu erwarten sind. Diese
Verschiebungen beeinflussen entscheidend den gesamten Naturhaushalt und
die Art und Weise der Landnutzung.
Besonders betroffen wird der Wasserhaushalt durch Extremereignisse wie
Hochwasser oder Trockenperioden. Die
klimatischen Veränderungen schaffen
Lebensraum für neue, möglicherweise
lokale Arten verdrängende oder schädigende Pflanzen- und Tierarten.
Hauptursache des Klimawandels ist
der weiterhin steigende Verbrauch fossiler Energieträger, deren Verbrennungsprodukte sich als CO² in der Atmosphäre kumulieren. Obwohl Städte
nur ein Prozent der Erdoberfläche bedecken, sind sie für 80 Prozent der
weltweit emittierten Treibhausgase, allen voran Kohlendioxid, verantwortlich.
Städte tragen daher eine große Verantwortung für den Klimaschutz. Diese
kommunale Verantwortung erhält eine
noch höhere Relevanz durch das bisherige Versagen der Staaten, bei den internationalen Verhandlungen in Kopenhagen (im Dezember 2009) verbindliche 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 wirkungsvolle Klimaschutzpolitik nicht ohne Konsequenzen für das künftige Konsumverhalten, 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 internationalen Prognosen (IEA) bis 2030
um etwa 60 Prozent steigt, wovon etwa zwei Drittel auf die Entwicklungsländer fallen, gehen die Prognosen für
Deutschland davon aus, dass bis 2030
der Endenergieverbrauch in allen Verbrauchssektoren zurückgeht. Dies sowohl bei der Wirtschaft als auch bei privaten Haushalten. Langfristig steuert
die Zivilisation auf ein postfossiles Zeitalter zu. Aufgrund des begrenzten und
knapper werdenden Angebots an fossilen Energieträgern wird eine Auseinandersetzung mit Suffizienzüberlegungen, eine verstärkte Nutzung von erneuerbaren Energien sowie Energieeffizienzsteigerungen dringend
notwendig. Dies auch unter dem Aspekt, dass steigende Energiekosten
soziale Ungleichheiten verstärken. Prognosen des Bundesministeriums für
Umwelt, Naturschutz und Reaktor

Abbildung 12: Stadtbewohner halten mehr Maßnahmen für Klimaschutz für wichtiger als
Umlandbewohner (Quelle: Klimaschutz in der Region München. Sorgen und Erwartungen, 2007)
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sicherheit (BMU) sagen voraus, dass
der Anteil erneuerbarer Energien am
Primärenergieverbrauch von 8,9 Prozent in 2009 auf 16,2 Prozent in 2020
ansteigen wird.
Die Abnahme nicht regenerativer Ressourcen hat für die Stadt München eine unsichere Versorgungslage zur Folge. Weil sie eine hohe Importabhängigkeit aufweist, ist sie wie die meisten
europäischen Großstädte der Energiepreispolitik gas- und erdölreicher Länder ausgeliefert. Verstärkt wird die unsichere 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 außerhalb der Region erschlossen werden. Damit tritt die Stadt München jedoch in Konkurrenz mit anderen in- und
ausländischen Kommunen, die ebenfalls erneuerbare Energien außerhalb

ihrer Regionen erschließen möchten.
Die Ausbauoffensive Erneuerbare
Energien der Stadtwerke München
(SWM) zeigt jedoch, dass die SWM in
diesem Wettbewerb erfolgreich agieren.
Durch die hohe bauliche Dichte und
Bevölkerungsdichte ist die Stadt München besonders anfällig für die veränderten Klimaverhältnisse. Trotz hohen
Nutzungsdrucks ist deshalb eine maßvolle Nachverdichtung und Innenentwicklung notwendig, so dass Schäden
begrenzt und klimawirksame Freiraumstrukturen erhalten bleiben. Als Folge
des Hitze- und Temperaturanstiegs entstehen 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 ausgesetzt. Es drohen ein Verlust an Lebensqualität, volkswirtschaftliche Einbußen,
zusätzliche Kosten für die Sozial- und

Gesundheitssysteme und sowohl individuelle als auch kollektive finanzielle
Belastungen.
Die Stadt München trägt wie alle Städte besonders mit dem hohen Energieverbrauch im Gebäudebereich zum Klimawandel bei. Weiteres Bevölkerungswachstum fördert den Siedlungsentwicklungsdruck 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 umfassenden Lebensqualität im Wohnumfeld bei, beispielsweise die Ausstattung der Quartiere mit ausreichend
Freiflächen zur Frischluftzufuhr und zur
Verminderung der sommerlichen Überwärmung.

Abbildung 13: Erwärmung in Grad und Veränderung der Niederschlagsmengen (Quelle: Entwicklungen
des Klimawandels in Bayern, 2008)
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Flächenbedarf und veränderte
Mobilitätsmuster in Stadt
und Region
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 verzeichneten mit einer anhaltenden Konzentration von Bevölkerung und Wirtschaftskraft in den vergangenen Jahren eine
dynamische Entwicklung. Dieses anhaltende Wachstum erzeugt quantitative Flächenansprüche. Hinzu kommen
die Zunahme der Anzahl der Haushalte
sowie ein Wachstum der individuellen
Wohnfläche, welche den Flächenbedarf weiter antreiben. Die Prognosen
schreiben den aktuellen Wachstumstrend fort, die damit verbundene Flächeninanspruchnahme dürfte somit
künftig weiter anhalten. Die Entwicklung der Bevölkerung in der Region
München wird auch in den nächsten
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Jahren im Vergleich zur gesamtdeutschen Entwicklung eher untypisch verlaufen. Während die Bevölkerungszahl
Deutschlands bereits seit einigen Jahren abnimmt, ist davon auszugehen,
dass die Bevölkerung und damit die
Wohnnachfrage in der Region München weiter ansteigen werden. Gemäß
aktueller Prognosen ist für die Stadt
München bis 2025 von einem rechnerischen Bedarf von rund 94.000 zusätzlichen Wohnungen, und damit zusätzlich
zu den nach § 34 BauGB bebaubaren
Gebieten im nicht beplanten Innenbereich von einem Bruttobaulandbedarf
von 850 Hektar auszugehen. Die Bedarfsprognosen für Büro- beziehungsweise Wirtschaftsflächen sind aufgrund
von externen Konjunktureinflüssen mit
größeren Unsicherheiten behaftet.
Aber auch wenn die längerfristigen
Wirkungen der aktuellen Finanz- und
Wirtschaftskrise schwierig abzuschätzen sind, zeigen sich kaum Anzeichen,
dass sich der langfristige Wachstumstrend umkehren könnte.
Dem steigenden Flächenbedarf stehen
knappe Flächenreserven gegenüber.
Nach der aktuellen Siedlungsflächen
planung 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 orientiert, bildet eine zentrale Herausforderung für die Stadtentwicklung. Denn
München wird für seine langfristige
Siedlungsentwicklung weiterhin vielfältige Flächen benötigen, um sich ausreichend Entwicklungsmöglichkeiten offen zu halten.
Eine gesteigerte Nachfrage nach Flächen und eine erhöhte Nutzungsintensität verstärken den Preisdruck auf
dem Immobilienmarkt. Erschwerend
kommt hinzu, dass insbesondere für
den öffentlich geförderten Wohnungsbau ein Mangel an Flächen besteht
und die direkten Steuerungsmöglichkeiten dadurch eingeschränkt werden.
Die Konkurrenz führt zu einem Prozess, in dem freie Flächen von hochwertigen Nutzungen aufgesogen, und
einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen sowie wertschöpfungsschwächere wirtschaftliche Nutzungen
zunehmend verdrängt werden. Eine
solche Entwicklung gefährdet die Erhaltung einer für die Funktionsfähigkeit
der Stadt notwendigen ausgewogenen
Nutzungsmischung und vielfältiger
funktionsgemischter Quartiere.
Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Flächenknappheit in der Stadt
rückt eine regionale Betrachtung ver-

Abbildung 14: Siedlungsflächenreserven 2008 und nach 2025 (Quelle: Landeshauptstadt München, Langfristige Siedlungsentwicklung, 2009)
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stärkt in den Vordergrund. Aber auch in
der gesamten Region München dürfte
sich die Herausforderung der Flächenknappheit angesichts des erwarteten
Bevölkerungs- und Arbeitsplatzwachstums verstärken. Dabei nimmt der
Druck auf die Landschaftsräume zu, die
in ihren vielfältigen Funktionen beeinträchtigt werden, etwa hinsichtlich ihrer Klimawirksamkeit oder der Erholungsfunktion für die gesamte Region.
Im Hinblick auf die langfristige Siedlungsentwicklung werden Fragen des
regionalen Ausgleichs und einer verstärkten 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 Potenziale mit Zuwächsen an Einwohnerinnen und Einwohnern und Arbeitsplätzen gerechnet. In der Region wird bis
zum Jahr 2020 die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner um 180.000 und
die der Arbeitsplätze um 103.000 zunehmen. Mit einer veränderten Altersstruktur und einer Pluralisierung der
Lebensstile verändern sich auch die
Mobilitätsbedürfnisse: Sie werden zunehmend vielfältiger in ihren Ansprüchen, zeitlich flexibler und räumlich
ausgreifender. Dadurch verändert sich
das Verkehrsverhalten, wie die Verän-
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derung der Tagesganglinien und die Zunahme der zurückgelegten Strecken
pro Tag zeigen. Vor dem Hintergrund
dieser Prognosen und gleichzeitig
knapper und teurer werdenden fossilen Energieträger steht München vor
der großen Herausforderung, die Wende zu einer postfossilen Mobilität einzuleiten.
Die Verkehrsplanung der Landeshauptstadt München zielt aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen darauf ab,
eine stadtverträgliche Mobilität für alle
Verkehrsteilnehmerinnen und –teilnehmer sicherzustellen. Gleichzeitig sollen
die Verkehrsbelastungen, etwa hinsichtlich des Flächenverbrauchs, der
gesundheitlichen Beeinträchtigung,
CO² -Ausstoß sowie der Luft- und
Lärmbelastung, möglichst minimal gehalten werden. Dazu ist beabsichtigt,
vorrangig die Verkehrsmittel des Umweltverbundes, also des ÖPNV, Radund Fußverkehrs, auszubauen und
durch Maßnahmen des Verkehrs- und
Mobilitätsmanagements zu unterstützen. Angesichts der engen funktionalen Verflechtung bedarf es hierzu vermehrt eines gemeinsamen Handelns
in der Region, sei dies im Bereich der
Infrastrukturplanung, in Form von Maßnahmen des Verkehrs- und MobilitätsManagements und vor allem auch in
der Siedlungs- und Standortpolitik.
Auch die Bereitstellung der notwendi-

gen Mittel bedeutet eine zunehmende
Herausforderung. Die gesamte Verkehrsinfrastruktur mit Strasse und ÖPNV-System benötigt langfristig große
Ersatzinvestitionsmittel. Die Erhaltung,
der weitere Ausbau und die langfristige
Weiterentwicklung der Mobilitätsinfrastruktur im Hinblick auf ein postfossiles
Zeitalter werden bei abnehmenden öffentlichen Investitionsbudgets in Zukunft deutlich schwieriger.

Abbildung 15: Belastung durch Straßenverkehr (Münchner Stadtteilstudie 2009)
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Innenentwicklung, Frei
flächen und Stadtgestalt
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 Entwicklung auch in Zukunft ausreichende Flächenangebote. Im Sinne einer nachhaltigen Flächenentwicklung wird der Flächenbedarf vornehmlich durch eine gezielte Innenentwicklung gedeckt
werden müssen. Eine Flächenbereitstellung durch aufgegebene Industrie-,
Militär- und Verkehrsnutzungen in einer

vergleichbaren Größenordnung wie in
der jüngeren Vergangenheit ist jedoch
nicht zu erwarten. Und auch die großen innerstädtischen Umstrukturierungspotenziale wurden teilweise bereits realisiert. Eine weitere Erhöhung
der Siedlungsdichte mit einem Anstieg
der Nutzungsintensitäten birgt indessen verschiedene Herausforderungen.
Sie bedingt ein sehr sorgfältiges Vorgehen, um sowohl die Funktionsfähigkeit
des Verkehrssystems, ein gesundheitsförderliches Wohnumfeld, die Qualität
öffentlicher Räume als auch die städtebauliche Qualität nicht allzu sehr zu beeinträchtigen.
Eine erhöhte Siedlungs- und Nutzungsdichte geht in der Regel mit einer erhöhten Verkehrsbelastung einher. Trotz
Maßnahmen zugunsten einer möglichst stadtverträglichen Mobilität können Einschränkungen der Wohn- und
Lebensqualität, sowie Beeinträchtigungen der Gesundheit und des Wohlbefindens die Folge sein. Dabei besteht
die Gefahr, dass eine Siedlungsverdichtung einseitig zu Lasten statusniedriger Quartiere geht, in denen zum großen Teil sozial Benachteiligte mit ohnehin erhöhten Gesundheitsrisiken leben.
Dies kann die sozialräumliche Segregation weiter verstärken. Zumal bei Umstrukturierungen und Verdichtungen in

bestehenden Siedlungsgebieten nach
§34 BauGB öffentlich geförderter Wohnungsbau nur schwer realisierbar ist.
Eine verstärkte Innenentwicklung
weist eine wichtige qualitative Dimension auf. Die Landeshauptstadt München läuft Gefahr, ihr Kapital, eine
Stadtgestalt mit hoher städtebaulicher
Qualität zu gefährden. Denn gerade bei
hoher Flächennachfrage und zunehmender Verdichtung ist die Pflege dieser Qualitäten eine besondere Herausforderung. Gefragt sind eine verdichtete Bauweise und eine sorgfältige Entwicklung, bei der ausreichend Wert auf
qualitätsvolle Freiräume und öffentliche
Räume gelegt wird. Das städtebauliche
Erscheinungsbild und die öffentlichen
Räume, gerade im unmittelbaren Quartierumfeld, sind für die Bevölkerung
von München ein wichtiger Identifikationspunkt und tragen wesentlich zum
subjektiven Wohlbefinden bei. Nach
außen wirkt die städtebauliche Qualität
als Visitenkarte und prägt die Wahrnehmung 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 Projekten 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 energie- und lärmtechnischen Überlegungen oder bei klimapolitischen Maßnahmen. So haben sowohl Sanierungen
am Gebäudebestand als auch neue Anlagen zur Energiegewinnung, beispielsweise auf Hausdächern, Veränderungen im Stadtbild zur Folge, die auf Akzeptanzprobleme stoßen können.

Abbildung 16: Versorgung mit öffentlichen Grün- und Freiräumen (Münchner
Stadtteilstudie 2009)
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Durch Nachverdichtung alleine wird die
Deckung des Flächenbedarfs für den
Wohnungsbau, insbesondere den öffentlich geförderten, nicht möglich
sein.
Der zunehmende Nutzungsdruck wird
eine Inanspruchnahme bisher unbebauter Flächen notwendig machen,
auch wenn mit Ausnahme von Freiham-Nord und den Reserveflächen im
Münchner Nordosten (Daglfing, Johanneskirchen) kaum noch größere Entwicklungsflächen vorhanden sind. Die
bekannten Flächen für eine Siedlungsentwicklung im räumlich begrenzten
Außenraum der Stadt dürften in absehbarer Zeit in Anspruch genommen
sein. Bei einer solchen maßvollen Siedlungserweiterung am Stadtrand gilt es
ein besonderes Augenmerk auf die
Qualitäten der Siedlungsränder, der
Übergänge in die Landschaft und der
landschaftlichen Entwicklung zu legen.
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Die Freiräume im Siedlungsgebiet erhalten 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 kulturellen Austausch und sind wichtiger Bestandteil städtebaulicher, gestalterischer 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 quantitativ ausreichende Verfügbarkeit von
Freiflächen und Grünräumen und kann
ihre Funktionalitäten und gestalterischen Qualitäten zu Gunsten der
Stadtbevölkerung erheblich beeinträchtigen. 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 angewiesen.
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Wohnraumnachfrage,
Umfeldqualität und lokale
Identifikation
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 internationalen Standortwettbewerb gut positioniert und dürfte ein wichtiges Zuwanderungsziel für in- und ausländische
Bevölkerungsgruppen bleiben. Die
Wohnraumnachfrage ist deshalb ungebrochen hoch und fordert die Stadt
München zur Innenverdichtung. Eine
hohe Lebensqualität und gesundheitsfördernde Umfeldbedingungen in den
Quartieren nehmen an Bedeutung zu.
Dazu gehören sowohl attraktiver Wohnraum, intakte öffentliche Räume und
Grünflächen, vielfältige Nahversorgungsmöglichkeiten, als auch gut funktionierende nachbarschaftliche Netzwerke. Wohnumfeldqualitäten gelten
als wichtige Standortfaktoren für die
Zuziehenden. Für ansässige Familien,
ältere oder weniger mobile Menschen,
alleinerziehende oder berufstätige Eltern spielen sie als Bewegungs-, Kommunikations- oder Versorgungsorte eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung des Alltags.
Eine Kehrseite der hohen Attraktivität
der Stadt München im internationalen
Standortwettbewerb äußert sich im
hohen Preisniveau. Die Landeshauptstadt schwingt im Städtevergleich weit
oben aus. Im nationalen Vergleich des
F+B-Mietspiegelindex 2009 liegt München bei einem Indexwert von 171
(100 = bundesweiter Durchschnitt) und
damit auf Platz 1. Andere Großstädte
wie Stuttgart (Indexwert 127), Düsseldorf (123), Hamburg (116) oder Frankfurt (115) liegen zwar ebenfalls über
dem Durchschnitt, weisen aber ein
deutlich geringeres Preisniveau auf als
München. München besitzt über alle

Abbildung 17: Wiedervermietungsmieten 2010 und deren Veränderung gegenüber 2009 in München
(Quelle: Wohnungsmarktbarometer 2010)

Abbildung 18: Ausstattung mit wohnungsnahen Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen sowie
städtischen Spielflächen für Kinder und Jugendliche (Münchner Stadtteilstudie 2009)
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Baualtersklassen die höchsten Mieten.
So liegen Münchner Altbauwohnungen
etwa 98 % über dem deutschen Mittel
und sind so mit Abstand die teuersten
Mietwohnungen in Deutschland (Bericht zur Wohnungssituation in München 2008–2009).Nach Jahren leicht
nachgebender Erstbezugsmieten
(2003 – 2005) sind die Erstbezugsbzw. 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 Mietpreise 2010 nur moderat gestiegen.
Sie liegen 2010 im Mittel bei 12,11
Euro/qm für Wiedervermietungsmieten und bei 13,20 Euro/qm bei Erstvermietungsmieten. Hohe Mietpreise
weisen vor allem die Innenstadt und
innenstadtnahe Wohngebiete auf. So
betragen die Wiedervermietungsmieten 2010 in der Altstadt und im Lehel
mit durchschnittlich 15,00 bzw. 15,57
Euro/qm die höchsten Werte. Ebenfalls über einem Wert von 13 Euro/qm
liegen die guten Wohnlagen in
Schwabing, der Ludwigsvorstadt,
Isarvorstadt, Maxvorstadt, SchwabingWest und Haidhausen. Dies führt in
München zu einem Mangel an bezahlbarem Wohnraum und verschärft die
Situation von Wohnungssuchenden,
die sich mit geringen finanziellen Ressourcen auf dem Wohnungsmarkt
nicht durchsetzen können. Sie bleiben
auf die soziale Wohnraumversorgung
angewiesen.
Daneben ist eine zunehmende Ausdifferenzierung der Mietpreise nach Lage
und Wohnlagequalität zu erkennen,
auch wenn 2010 keine weitere Ausdifferenzierung der Mieten nach Wohnlage zu erkennen war und die Preisspanne zwischen günstigstem und teuerstem Wohnungsmarktgebiet ist sogar
leicht geschrumpft ist. Die Mieten in
den guten und besten Lagen in der Innenstadt und den innenstadtnahen
Wohngebieten haben weiter angezogen. Während sich die hohen Mieten in
der Altstadt und im Lehel 2010 stabil
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zeigten, sind die Preise für zentral gelegene Objekte in guter Lage in der Ludwigsvorstadt, Schwabing West und der
Isarvorstadt gestiegen sind. Hier kostet 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 Lagen eher gesunken. Für die kommen-

den Jahre wird von weiter steigenden
Mieten ausgegangen. Eine gesamtstädtische Trendwende zu niedrigeren
Mietpreisen ist nicht absehbar, auch
wenn die allgemeine Nachfrage nach
Wohnraum als Folge der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nach wie
vor etwas gedämpft ist. Als Folge der
Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2006
haben jedoch auch sicherere Anlagefor-

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

Abbildung 20: Wegzugsdynamik (Münchner Stadtteilstudie 2009)
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men wie beispielsweise Immobilien,
eine Höherbewertung erfahren. Die
Transaktionsvolumina und auch Preise
von Wohnimmobilien in München sind
deshalb gestiegen.Die Ausdifferenzierung der Mietpreise nach Wohnquartieren führt zu einer zunehmenden sozialräumlichen Segregation. Während sich
einkommensschwächere Gruppen in
prekären Gebieten am Stadtrand oder
im Zentrum konzentrieren, wohnen
Gruppen mit höheren Einkommen in
den attraktiven und "gesicherten" Gebieten. Vorangetrieben wird diese Segregation, die in München im Vergleich
zu anderen Großstädten allerdings
noch gering ausgeprägt ist, durch ein
schlechtes Wohnungsangebot, hohe
Verkehrsbelastung und Gestaltungsmängel in prekären Quartieren, was
sich wiederum negativ auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der dort
wohnenden Quartierbevölkerung auswirkt.
Die Veränderung der Bevölkerungsstruktur und die Pluralisierung der Lebensstile führen zu einer vielfältigeren
Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt:
Loftwohnungen, Passivhäuser oder
spezielle Wohnanlagen für Ältere mit
Serviceeinrichtungen im Betreuungsund Pflegebereich. Service-Wohnen
gewinnt jedoch nicht nur bei älteren
Menschen an Bedeutung, sondern
wird auch von Singles und berufstätigen Paaren immer häufiger nachgefragt. Dadurch werden Anpassungen
der Wohnungsbestände und beim
Neubau notwendig. Das Thema des
innovativen Wohnungsbaus stellt für
München eine Herausforderung dar.
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Gerade in Zeiten des Umbruchs und
der Unsicherheit ist es wichtig, tragund zukunftsfähige Lösungen zu erarbeiten und die Rahmenbedingungen
für einen qualitativ hochwertigen, innovativen Wohnungsbau weiter zu verbessern. Das Adjektiv "innovativ" bezieht sich dabei auf technische, soziale,
wirtschaftliche und organisatorische
Aspekte des Wohnungsbaus. Im Fokus
stehen dabei verschiedene Themen:
die Energieeffizienz (Projekte im Neubau, energetische Sanierungen), das
Querschnittsthema der Wirtschaftlichkeit mit Fragen zur Finanzierung, sowie
Bau- und Bewirtschaftungskosten, die
Suche nach neuen Wohnformen, sowie
letztlich die konkrete bauliche Umsetzung mit den entsprechenden Dichten,
Gebäude- und Wohnungstypologien.
Bei der Wahl von Wohnlagen ist eine
Trendwende zu erwarten. Attraktive innerstädtische Wohnstandorte werden
von Familien und älteren Personen mit
mittleren und höheren Einkommen vermehrt als Wohnumfeld geschätzt. Diese Trendwende zeichnet sich erstmals
bei der Entwicklung des Areals am Ackermannbogen ab. Hier konnte ein
Wohnumfeld für Familien und Paare relativ innenstadtnah errichtet werden.
Noch deutlicher zeigt sich das familienfreundliche Profil in der neuen Messestadt Riem, die jedoch weiter außen
am Stadtrand liegt. Viele Stadtteile erfüllen die Voraussetzungen für diese
Nachfrage heute noch nicht, da die
Struktur der Nahversorgung nach wie
vor zu zentralistisch ausgerichtet ist.
Auch jüngere Stadtteile weisen Defizite für die Nahversorgung im Einzelhandel und bezüglich wohnungsbezogenen Dienstleistungen auf. In Quartieren mit fehlenden Grünstrukturen und
Freiflächen ist noch immer eine Abwanderung von Familien mit Kleinkindern 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, Beruf und Parteibindung geprägt, so sind
die Identifikationsmuster heute vielschichtiger und durchlässiger geworden. Einzelne Aspekte der eigenen
Identität kommen dabei situationsbezogen zum Ausdruck und äußern sich
über ein bestimmtes Verhalten. Die
Identifikation mit dem unmittelbaren
Wohnumfeld etwa fördert das nachbarschaftliche Engagement oder das Verhalten im öffentlichen Raum. Das
Quartier als Identifikationsebene erhält
gerade im Kontext der steigenden Bedeutung nachbarschaftlicher Netzwerke eine wichtige Funktion. Diese
kommt in der Stadt München in der
hohen Nachfrage nach quartiersbezogener Bewohnerarbeit zum Ausdruck.
Dabei besteht eine große Herausforderung darin, solche Netzwerke selbsttragend zu gestalten.
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