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Vorwort

Ganzheitliche Perspektiven und Leitvisionen für Stadt und
Region im Jahr 2030 zu entwerfen, das war die Aufgabe
des bundesweiten Ideenwettbewerbs „Stadt 2030“ des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) aus
dem Jahr 2001. In München wurden im Rahmen des For-
schungsprogramms „Bauen und Wohnen im 21. Jahrhun-
dert“ in Kooperation mit wissenschaftlichen Partnern unter
dem Leitthema „Autonomie und integrative Stadtgesell-
schaft“ integrierte Zukunftskonzepte und Szenarien erarbeitet. Über einen breit angelegten
Dialogprozess ist der Frage nachgegangen worden, wie städtische Politik aussehen kann,
die den Bewohnern und Akteuren den größtmöglichen Freiraum zur Verwirklichung ihrer
persönlichen, wirtschaftlichen oder gestalterischen Interessen zugesteht, ohne dabei die
Gemeinschaftsfähigkeit der Stadtgesellschaft zu reduzieren.
Dem Münchner Beitrag mit dem Titel „Zukunft München 2030 – Visionen und Strategien für
Stadt und Region“ liegt die These zugrunde, dass der bisherige Erfolg Münchens wesent-
lich auf dem Zusammenspiel der Stadtgesellschaft, dem Zusammenwirken ihrer Akteure,
ihrer Konsensfähigkeit und Entschiedenheit im Handeln basiert. Der wirtschaftliche Erfolg
der vergangenen Jahre und Jahrzehnte führt indes auch zu wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Polarisierungen. Der Beitrag konzentriert sich daher auf die Frage, wie sich der
Erfolg, verbunden mit sozialem Frieden und kultureller Kompetenz im Raum München im
Sinne nachhaltiger Entwicklung sichern lässt. Dies wird anhand der drei strategischen Zu-
kunftsfelder „Integration und Segregation“, „Wissen und Kreativität“ sowie „Mobilität und
Kommunikation“ dargelegt.

Die Kernergebnisse des zweijährigen Prozesses wollen wir Ihnen im Rahmen dieser Ver-
öffentlichung vorstellen.
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1 Anlass

Zeitenwenden sind Anlässe für Rückbli-
cke und Ausblicke. Der hinter uns liegen-
de Jahrtausendwechsel gibt Anlass zu
der immer wieder gestellten Frage: Was
wird aus der Stadt? Welche Rahmen-
bedingungen wirken auf die Stadt? Wie
werden sie die Stadt verändern? Welche
mittel- und langfristigen Konsequenzen
ergeben sich für die Entwicklung der
Stadt? Und wie kann die Zukunft der
Stadt aktiv gestaltet werden? Es gilt, zu
bilanzieren und Vorstellungen und Ziele
über Wege in die Zukunft zu entwickeln
und auszuloten, wie man sich darauf ein-
richten soll.

„Stadt 2030“ – unter diesem Titel hat das
Bundesministerium für Bildung und For-
schung im Jahre 2000 einen Ideenwett-
bewerb unter den Städten und Gemein-
den in Deutschland ausgelobt. Damit
wurden die Kommunen angeregt, zusam-
men mit wissenschaftlichen For-
schungseinrichtungen Ideen, Konzepte
und Leitbilder für die Zukunft ihrer Stadt
und Region über einen Zeithorizont von
etwa 30 Jahren zu formulieren, also über
einen Zeitraum, der über den geläufigen
Zeitrahmen kommunaler Planung von 10
bis 15 Jahren hinausreicht. Von diesen
Ideen und Leitbildern wurde erwartet,
dass sie visionären Charakter haben.

Über 100 Städte und Gemeinden betei-
ligten sich am Ideenwettbewerb, 21 wur-
den ausgewählt, ihre Ideen und Vor-
schläge auszuarbeiten, darunter auch die
Landeshauptstadt München. Der Ideen-
wettbewerb bot Gelegenheit sich mit den
langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten
der Stadt und der Stadtregion München

und deren Rahmenbedingungen kritisch,
auch selbstkritisch auseinander zu set-
zen,

1. die 1998 vom Stadtrat beschlossenen
stadtentwicklungspolitischen Leitli-
nien der PERSPEKTIVE MÜNCHEN auf
ihre langfristigen Folgen zu über-
prüfen,

2. solche Zukunftsthemen kritisch und
kontrovers zu behandeln, die eher
im Schatten stadtpolitischen und öf-
fentlichen Interesses stehen,

3. verstärkt eine regionale Perspektive
zu entwickeln um die regionale Iden-
tität interkommunal zu stärken,

4. einen öffentlichen Dialog über die Zu-
kunftsentwicklung, die Optionen und
Perspektiven der Stadtregion Mün-
chen zu initiieren bzw. diesen fortzu-
setzen.

Mit ihrer Stadtentwicklungskonzeption
PERSPEKTIVE MÜNCHEN hat sich die Lan-
deshauptstadt bereits dem Thema der
Zukunft der Stadt gestellt.

Hier knüpft „Zukunft München 2030“ an.
Zukunftsfähige Strategien für die Stadt
Region München verlangen einen kom-
munal übergreifenden Dialog der politi-
schen und gesellschaftlichen Akteure.
Deshalb ist das Projekt mit seiner Ar-
beitsweise selbst Teil dieses Dialogs ü-
ber Zukunftsentwicklung. Dazu lieferten
die öffentliche Auftaktveranstaltung,
sechs Quartiersforen in den Münchner
Stadtbezirken Aubing, Hadern und der
Maxvorstadt, zwei Regionalforen zum
Thema „Region München 2030“, der
Workshop „Zur Zukunft kommunaler So-
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zialpolitik“ sowie weitere themenspezifi-
sche Workshops wesentliche Bausteine.

Die StadtRegion München ist Kern eines
Agglomerationsraums, bestehend aus
der Landeshauptstadt München und acht
Landkreisen mit 185 Städten und Ge-
meinden. Mehr als die Hälfte der Men-
schen in der Region lebt außerhalb der
Kernstadt München: Die „Zukunft der
Stadt“ kann deshalb nicht mehr nur für
die Kernstadt, sondern muss für die
StadtRegion München als ein zusam-
menhängender Arbeits- und Lebensraum
betrachtet werden.

München bündelt auch als Landeshaupt-
stadt eine Vielzahl von Funktionen in
Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft
und Kultur, die weit ins Umland aus-
strahlen und für dieses mit wahrgenom-
men werden. München versteht sich in
seiner Vordenker- und Vorreiterfunktion
daher als das urbane Zentrum eines
großen Agglomerationsraumes, das die
über die Region verteilten Potenziale
bündelt, verknüpft und den regionalen
Strukturwandel entscheidend mitgestal-
tet.

Niemand kann wissen, wie die Zukunft
aussehen und was sie bringen wird. Aber
Zukunft erwächst aus Herkunft. Aus vo-
rausgegangenen Entwicklungen und
heutigen Entscheidungen entstehen
Festlegungen für die Zukunft. Zukunft ist
gestaltbar. Es gibt nicht nur die eine
mögliche Zukunft, sondern es geht um
„Zukünfte“, um Alternativen.

Ausgangsüberlegungen

Dem Beitrag Münchens zum Ideenwett-
bewerb „Stadt 2030“ liegen zwei Aus-
gangsüberlegungen zugrunde:

1. Die Region München weist unter den
vergleichbaren europäischen Ballungs-
räumen einen hohen Grad interner und
externer Vernetzung zwischen den ver-
schiedenen Akteuren auf. Dies geschieht
in einem liberalen sozialen Klima des
Ausgleichs. Das hat nicht unwesentlich
dazu beigetragen ,dass München zu ei-
nem wirtschaftlich äußerst erfolgreichen
Standort geworden ist. Diese Ver-
netzungskultur in wirtschaftlichen, sozi-
alen, kulturellen und politisch-admi-
nistrativen Netzwerken ist in ihrer positi-
ven Wirkung zu sichern und weiter-
zuentwickeln.

2. Zum anderen entwickelt die wirt-
schaftliche Dynamik im Raum München
Gefährdungspotenziale und lässt Defizite
erkennen: Die wirtschaftliche Prosperität
lähmt die Wahrnehmungsfähigkeit für
Alternativen. Der wirtschaftliche Erfolg
neigt dazu, seine eigenen Rahmenbe-
dingungen zu untergraben, und verengt
die Perspektiven nicht selten auf einen
einmal eingeschlagenen Entwicklungs-
korridor. Zu wenig ausgeprägt erscheint
die Kultur des kreativen Widerspruchs, in
der neuartige Entwicklungen keimen
können. Die Kehrseite der Konsenspolitik
besteht in der Gefahr einer Ausgrenzung
von Innovations- und Kreativitätspotenzi-
alen außerhalb des „Mainstreams“.

Deshalb wurde als Kernpunkt des Pro-
jekts „Zukunft München 2030“ die Frage
gestellt: Wie lässt sich der – nicht nur
wirtschaftliche – Erfolg verbunden mit
sozialem Frieden und kultureller Kom-
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petenz im Raum München im Sinne
nachhaltiger Entwicklung sichern, und
wie hält man Optionen für neuartige Ent-
wicklungen offen? Wie können „Kre-
ativitätsgeneratoren“ identifiziert und ge-
zielt gefördert werden?

Diesen Leitfragen wird anhand der drei
Themen

� Integration und Segregation (IMU),
� Wissen und Kreativität (ISW) sowie
� Mobilität und Kommunikation (TU)

nachgegangen. Sie sind wesentliche
strategische Entscheidungsfelder für die
Zukunftsgestaltung der Stadtregion Mün-
chen.

Unter dem Thema „Integration und Seg-
regation“ wird die Frage nach den Risi-
ken und Chancen der sozialen Kohäsion
der Stadtgesellschaft im Raum München
gestellt. Wir verstehen unter „sozialer
Kohäsion“ den auf Dauer angelegten,
behutsamen und relativ stabilen Zu-
sammenhalt der Bürgerinnen und Bürger
untereinander sowie deren Bindung an
ihre Stadt und Region. Es gibt Anzeichen
und Belege dafür, dass die Zentrifugal-
kräfte die sozialen Integrationskräfte der
Stadtgesellschaft überstrapazieren. Da-
mit würde dem sozialen Grundkonsens
der Boden entzogen, entstünden im Ex-
tremfall voneinander losgelöste, unver-
bundene Lebenswelten sozialökono-
misch unterschiedlich starker Gruppen
(„Parallelgesellschaften“), für die das
Modell lokal-regionaler Politik in demo-

kratischer Selbstverwaltung nicht mehr
konsensfähig wäre.

„Wissen und Kreativität“ thematisiert die
bedeutende Rolle von Bildung als Res-
source, von Wissenschaft, Forschung
und Entwicklung für den Innovations-
standort München und weist zugleich auf
offene Fragen hin: Einerseits droht All-
tagskreativität unter dem ökonomischen
Primat zu versiegen, andererseits wird
den lokalen und regionalen „Bega-
bungen“ gegenwärtig noch zu wenig
Aufmerksamkeit geschenkt. Es wird des-
halb Wissenspolitik als neues lokal-
regionales Politikfeld vorgeschlagen, aus
dem heraus sich die Perspektive einer
„Innovationsregion München“ entwickeln
lässt, in der Wissen und Kreativität mehr
Raum erhalten.

Im Teilprojekt „Mobilität und Kommuni-
kation“ werden die Auswirkungen des
Mobilitäts- und Kommunikationsverhal-
tens auf die integrative Stadtgesellschaft
und die räumliche Siedlungsentwicklung
in der Stadtregion München herausgear-
beitet. Mobilität wird als wesentliche Vor-
aussetzung der gesellschaftlichen Integ-
ration in der zur Stadtregion erweiterten
Stadt gesehen. Sie muss um so mehr ü-
ber eine neue urbane Mobilitätskultur zu-
kunftsfähig gestaltet werden. Es wird
vorgeschlagen, den Raum München zu
einer multimodal vernetzten hochkom-
munikativen Stadtregion mit einem ho-
hen Maß relativer Nahbereichs-
beziehungen zu entwickeln.
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2 Projektablauf

Ein Projekt über die langfristige Zukunft
Münchens kann keine rein wissen-
schaftliche Forschungsarbeit sein. Es
muss vielmehr im Dialog mit Bürgerinnen
und Bürgern entstehen, damit deren I-
deen Eingang in die Projektarbeit finden
können.

Dazu wurden zu Beginn und zum Ende
der Projektlaufzeit jeweils „Quartiers-
foren“ (ein- oder zweitägige Workshops)
in drei Stadtbezirken durchgeführt, die in
Abstimmung mit den jeweiligen Bezirks-

ausschüssen vorbereitet wurden und zu
denen engagierte Bürgerinnen und Bür-
ger dieser Stadtbezirke eingeladen wur-
den.

Für die Diskussion des Themas „Inte-
gration und Segregation“ wurde der
Stadtbezirk Aubing am westlichen Stadt-
rand Münchens ausgewählt. Er ist sozial
durchmischt und fällt nicht durch eth-
nisch-soziale Konfliktlagen auf wie etwa
Neuperlach, das Hasenbergl oder das
Westend.

Abbildung 1: Projektablauf Zukunft München 2030
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Abbildung 2: Autonomie und Integration

Entwurf: D. Sträter

Kleinräumig zeigen sich aber sozial-
strukturelle Segregationen unterschiedli-
cher Bevölkerungsgruppen, die den
Stadtteil für die Behandlung des Themas
„Integration und Segregation“ als geeig-
net erscheinen ließen.

Für die Diskussion des Themas „Wissen
und Kreativität“ bot sich der Stadtbezirk
Maxvorstadt am nordwestlichen Innen-
stadtrand Münchens an. Die Maxvorstadt
ist Standort der zentralen Einrichtungen
der Ludwig-Maximilians-Universität und
der Technischen Universität München,
der Fachhochschule, zahlreicher Grund-
und Hauptschulen, weiterbildender
Schulen sowie privater Bildungsein-
richtungen. Die Maxvorstadt ist auch
Standort vieler Münchner Museen und

Galerien.

Für die Diskussion des Themas „Mobilität
und Kommunikation“ wurde der Stadtbe-
zirk Hadern ausgewählt. Damit verband
sich die Absicht, den Blick auf die vom
öffentlichen Nahverkehrgeringer er-
schlossene Stadtperipherie zu richten
und mit dem benachbarten Biotech-
Standort Martinsried, einem Ortsteil der
Nachbargemeinde Planegg, die beson-
deren Anforderungen eines High-Tech-
Standortes an der Stadtperipherie mit
einzubeziehen.

Die Auftaktveranstaltung zum Projekt
„Zukunft München 2030“ fand Ende Ok-
tober 2001 im SiemensForum statt. Über
200 Teilnehmer/innen folgten der Einla-
dung zur Podiumsdiskussion

Im weiteren Verlauf fanden verschiedene
Dialogveranstaltungen statt. Neben zwei
zeitlich gestaffelten Runden mit je drei
Quartiersforen gab es einen Workshop
des Sozialreferats zur „Zukunft der kom-
munalen Sozialpolitik“ sowie zwei
Workshops „Region München 2030“ des
Referats für Stadtplanung und Bauord-
nung in Kooperation mit dem Regionalen
Planungsverband.

Die Abschlussveranstaltung am 16. Ok-
tober 2003 im Alten Rathaussaal fand mit
über 350 Besuchern und einem promi-
nent besetzten Podium sehr große Re-
sonanz in der Stadtgesellschaft.
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3 Drei Szenarien für Stadt und Region

Szenarien sind plausible Beschreibungen
erwarteter Zukunftsentwicklungen. Sie
zeigen auf, dass innerhalb eines „Mög-
lichkeitsraumes“ durch aktive Gestaltung
alternative Wege in die Zukunft möglich
sind und die Richtung der Zukunftsent-
wicklung beeinflusst werden kann. Unse-
re drei Szenarien unterscheiden sich in

ihrer wirtschaftlichen Grunddisposition: in
dem einen Szenario wird wirtschaftliches
Wachstum unterstellt, in dem anderen
Szenario wirtschaftliche Schrumpfung
(Regression) und im dritten wirtschaftli-
che Stagnation auf hohem Niveau.

Abbildung 3: Der „Möglichkeitsraum“ der Szenarien

Entwurf. D. Sträter

Was zeigen die Szenarien?

Zum einen, dass es nicht nur einen ein-
zigen Weg in die Zukunft gibt. Wenn-
gleich die lokal-regionale Entwicklung
durch überregionale, nationale und zu-
nehmend internationale Rahmenset-
zungen beeinflusst wird, ist dennoch die
Möglichkeit gegeben, „teilautonom“ auf
regionale Potenziale in unterschiedlicher
Weise einzuwirken und diese politisch-
planerisch zu beeinflussen.

Zum zweiten, dass es keinen „Königs-
weg“ in die Zukunft gibt, sondern dass es
unabhängig von der Ausprägung der
Szenarien sowohl positive als auch ne-
gative Aspekte gibt.

Zum dritten, dass keines der Szenarien
die „richtige“ Zukunft beschreibt.
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Szenario 1: Schwindende soziale Integrationskraft bei wirtschaft-
lichem Wachstum

Grundannahmen
Die heutigen Gesellschaftsstrukturen,
wie sie dem Wertemodell der glo-
balisierten Wachstumsökonomie zugrun-
de liegen, differenzieren sich weiter aus
und umfassen den gesamten Globus. In
Deutschland und Bayern wird dies be-
gleitet von politischen Konsensprozes-
sen, in die sich die lokale Ebene der
StadtRegion München widerspruchsfrei
einordnet. Damit gehen neue Vorteile
und neue Nachteile einher. Zu den Vor-
teilen zählen wachsender privater
Wohlstand, neue individuelle Ent-
faltungsmöglichkeiten, Zunahme kultu-
reller Interessen; zu den Nachteilen: der
unaufhaltsam wachsende Verbrauch von
nicht erneuerbaren Ressourcen, das
Schwinden der Gemeinschaftsfähigkeit
und der schleichende Verlust an Integra-
tionskraft auf gesellschaftlicher Ebene.
Diese Konstellation scheint durchaus in

der Lage zu sein, eine lange Welle des
Wachstums zu erzeugen, und - so die
Annahme - innenpolitisch noch für eine
gewisse Zeitspanne einen mühsam auf-
recht erhaltenen sozialen Frieden zu be-
scheren. Es gelingt nämlich die Vertei-
lung der mit dem Wachstum ver-
bundenen Wohlstandsmehrung in ge-
sellschaftlich konsensfähigen Bahnen zu
halten. Insbesondere München zeichnet
sich in dieser Phase durch seine gesell-
schaftliche Integrationskraft aus. Dem
folgt eine Zeitspanne, in der der soziale
Frieden als zunehmend gefährdet er-
scheint. Es wird sichtbar, dass die regio-
nalen und lokalen Ausgleichsmechanis-
men der Integration von übergreifenden
Entwicklungen zerrieben werden. Die
lange Welle strebt in diesem Szenario
vor dem Ende des 30-Jahres-Zeitraums
einer immanenten Wachstumsgrenze zu.

Szenario 2: Wirtschaftliche und gesellschaftliche Stagnation

Grundannahmen
Dieses Szenario spielt vor dem Hinter-
grund der ernsthaften Krise der heutigen
Globalisierungsstrategien noch innerhalb
des 30-Jahres-Zeitraums und betont für
die europäische, nationale und lokal-re-
gionale Ebene den engen Zusammen-
hang von geistiger, politischer und all-
gemein gesellschaftlicher Stagnation und
wirtschaftlichem Stillstand. Wieder-
kehrende kurze Aufschwünge bleiben
daher folgenlos für die Langfristentwick-
lung. Unternehmerverbände, Gewerk-
schaften und Regierung paralysieren
sich gegenseitig. Wichtige Entschei-

dungen werden immer weiter vertagt. Die
demographische Herausforderung wird
nicht bewältigt. Lethargie befällt auch das
wirtschaftliche und soziale Leben in der
Stadtregion München. Doch bilden sich
in der vielschichtigen Gesellschaft auch
Gegenströmungen heraus: autonome
tatkräftige Personen und Gruppierungen.
Der Staat muss seine Ausgaben stark
reduzieren. Die verarmten Kommunen
können ihren Pflichtaufgaben nur noch
eingeschränkt nachkommen. Privatinitia-
tive der sozialen Sicherung muss auch
privat finanziert werden, was die für Kon-
sum verfügbaren privaten Einkommen
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zusammenschrumpfen lässt. Der Res-
sourcenverbrauch bleibt auf hohem Ni-
veau, eine Entkoppelung von Wirt-
schaftsaktivitäten und Ressourcen-
verbrauch findet nur in Randbereichen

statt. Ein gesellschaftlicher Umbau wird
am Ende von außen her erzwungen, da
München (wie auch Deutschland) im in-
ternationalen Rahmen weit zurückfällt.

Szenario 3: Wirtschaftliche Rezession und gesellschaftliche Regression

Grundannahmen
Europa geht aus der Phase der Vor-
machtstellung der Vereinigten Staaten
nicht als neue starke Kraft im Welt-
machtgefüge hervor, sondern lässt sich
zersplittern und fällt ökonomisch zurück.
Deutschland liegt dabei im unteren Feld.
Es wird mit gerontokratischen Zügen re-
giert und bleibt sozialpolitisch ein Fass
ohne Boden. Aktiver gesellschaftlicher
Konsens kann nicht mehr hergestellt
werden. Ganze Teile der Gesellschaft
sind auf Selbsthilfe verwiesen,

Negativismus und Konservatismus über-
tragen sich auf die Wirtschaft und leiten
auch kulturpessimistische Sichten ein.
Etwa auf der Mitte der 30-jährigen Stre-
cke beginnt sich eine autonome Pa-
rallelwelt zur offiziellen Ökonomie und
Gesellschaft zu entwickeln. Sie wird von
jungen Leuten getragen, die sich so-
wieso keine Chancen mehr im Gang der
Dinge ausrechnen können. Sie machen
Selbsthilfe zum positiven Gesellschafts-
modell. Daraus entsteht gegen Ende der
regressiven Epoche eine feste Basis
neuen ökonomischen und gesellschaftli-
chen Lebens, die ihre Wende einleitet.

Die im folgenden skizzierten drei The-
menfelder

� Integration und Segregation

� Wissen und Kreativität

� Mobilität und Kommunikation

zeigen heutige Entwicklungen und für die
Zukunft plausible Wechselwirkungen un-
abhängig von diesen Szenarien auf.
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4 Integration und Segregation – auf dem Weg in eine solidari-
sche Bürgergesellschaft?

Der Wandel der Münchner Stadtgesell-
schaft reflektiert gesamtgesellschaftliche
und zum Teil weltweite Veränderungen,
ist aber zugleich auch Ausdruck spezifi-
scher sozialer, kultureller und wirtschaft-
licher Gegebenheiten vor Ort. Es zeigt
sich ein Trend zur Individualisierung der
Lebensverhältnisse und des Sozialver-
haltens. Es bilden sich neue soziale Mi-
lieus heraus. Es gibt Anzeichen für eine
weitere soziale Spreizung und Ausdiffe-
renzierung der Münchner Stadtgesell-
schaft. Der soziale Abstand zwischen
den wirtschaftlich starken und den öko-
nomisch schwachen Schichten ver-
größert sich; zugleich differenzieren sich
die verschiedenen sozialen Lagen und
Milieus weiter aus.

Im Sinne des Verhältnisses von individu-
eller Autonomie und gesellschaftlicher
Integration stellt sich die Frage, wie viel
„Autonomie“ selbstbewusster Stadtbe-
wohner, wie viel „Eigensinn“ der Bürge-
rinnen und Bürger die Münchner Stadt-
gesellschaft braucht und verträgt, und
wie viel „Gemeinschaftsfähigkeit“ und
„Gemeinsinn“ möglich ist. Die Zukunfts-
fähigkeit von Stadt und Region wird sich
darin erweisen, ob es gelingt, den sozia-
len Zusammenhalt auch unter den sich
verändernden sozialen, sozioökonomi-
schen und soziokulturellen Bedingungen
zu sichern.

Der Generationenvertrag ist
aufgekündigt – endgültig?

Die deutsche Gesellschaft altert. Eine
wesentliche Zukunftsaufgabe wird in der
Bewältigung der Probleme liegen, die in

der Altersstruktur und demographischen
Entwicklung angelegt sind und die sich
im Verhältnis der Generationen mitein-
ander niederschlagen.

Der Generationenvertrag ist faktisch ge-
kündigt. Bereits heute besteht ein laten-
ter Generationenkonflikt, der – sollte sich
nichts ändern - in einen „Generationen-
krieg“ steuern könnte, wenn für die
strukturellen Belastungen der heutigen
und kommenden erwerbstätigen Genera-
tionen keine finanziell und sozial tragfä-
higen Entlastungen gefunden werden.

In der Region München zeigt sich dieser
Alterungsprozess noch nicht so deutlich,
weil jüngere Menschen auf der Suche
nach einem Ausbildungs- oder Arbeits-
platz beständig zuziehen. Nach der
jüngsten Planungsprognose der Landes-
hauptstadt München wird die Münchner
Gesamtbevölkerung bis 2015 nur ge-
ringfügig um 30.000 Personen auf 1,423
Mio. Einwohner anwachsen; gespeist vor
allem von Menschen über 60 Jahre. Der
Anteil von Ausländerinnen und Auslän-
dern unter den alten Menschen wird sich
erhöhen. In den nächsten Jahren werden
vermehrt Männer der nicht mehr kriegs-
bedingt dezimierten Altersjahrgänge in
den Ruhestand treten, so dass der Anteil
allein lebender alter Frauen sinken wird.

Innerregional wird die Bevölkerungsalte-
rung mehr noch als in der Kernstadt in
den Umlandgemeinden stattfinden. Ei-
gentumswohnanlagen und Eigenheim-
siedlungen aus den 70er, 80er und 90er
Jahren in den Stadtrandgebieten und in
den Umlandgemeinden werden den Cha-
rakter von Altensiedlungen erhalten.



Seite 14

Zukunft München 2030 - Kurzfassung

Eine alternde Gesellschaft kann auch als
Chance begriffen werden. Für die solida-
rische Stadtgesellschaft ist die Nutzung
von Fähigkeiten und Potentialen der älte-
ren Menschen unverzichtbar. Die kom-
munale Seniorenpolitik sollte daher ältere
Menschen beim Eintritt in die „dritte Le-
bensphase“ unterstützen, sich neue Tä-
tigkeitsfelder zu erschließen und bürger-
schaftliches Engagement zu entwickeln.
Sie sollten dabei soziale und finanzielle
Wertschätzung erfahren. Die Verant-
wortungsübernahme der älteren Genera-
tion kann entscheidend zu neuen Gene-
rationenverhältnissen beitragen.

Funktioniert die „Integrations-
maschine Erwerbssystem“
noch?

Zu Zeiten der Vollbeschäftigung erwies
sich das Erwerbssystem als große In-
tegrationsmaschine. Mit dem Auslaufen
des Vollbeschäftigungsmodells nach
dem „kurzen Traum immerwährender
Prosperität“ (B. Lutz), der Erosion des
Normalarbeitsverhältnisses, der Flexibili-
sierung und Individualisierung von Arbeit
ist alles anders.

Selbst gute Ausbildung, berufliche Qua-
lifizierung und Managementfunktionen
sind heute kein Garant mehr für eine
dauerhafte Beschäftigung. Die wissen-
schaftlich-technische Innovationskraft der
Wirtschaft lässt tendenziell nach.

Die Krise der Erwerbsarbeit hat auch die
Heranwachsenden längst erreicht. In der
Jugend sollen Neugier für Wissensge-
biete und das Interesse für berufliche Ar-
beit geweckt werden. Die große Mehrheit
der Jugendlichen jedoch ist um ihre be-
rufliche Zukunft besorgt. Die Angst vor

Arbeitslosigkeit setzt ein, bevor der Ü-
bergang in die Arbeitswelt vollzogen ist.

Dagegen setzen wir auf eine solidarische
Arbeitsgesellschaft in der StadtRegion
München, die sich am Bedarf der regio-
nalen Bevölkerung nach Waren und
Dienstleistungen, Informationen, Wissen
und Kultur sowie an den Bedürfnissen
und Fähigkeiten der Erwerbstätigen und
Erwerbswilligen orientiert. Die „Zukunft
der Arbeit“ wird auch in Zukunft Er-
werbsarbeit sein. Doch werden auch Tä-
tigkeiten jenseits der Erwerbsarbeit die
Anerkennung als Quelle gesellschaftli-
cher Wertschöpfung erhalten - Arbeit vor
allem im personenbezogenen sozialen
Bereich, „Arbeit am Menschen“ (Hengs-
bach).

Wieviel Armut und wieviel
Reichtum verträgt die Stadt-
gesellschaft?

Schon heute ist eine der wesentlichen
Ursachen für die soziale Polarisierung
der Münchner Stadtgesellschaft die
Spaltung in arm und reich.

Von Armut bedroht sind insbesondere
ältere Frauen, darunter ein wachsender
Anteil von Ausländerinnen, und Kinder,
die in Einelternfamilien leben. Kinderar-
mut grenzt die davon Betroffenen schon
früh aus der Gemeinschaft aus. Das
macht sie anfällig für vielfältige soziale
Ausgrenzungen in ihrem Erwachsenen-
leben (Arbeitslosigkeit, Bildungszugang,
Armut). Das Armutspotential konzentriert
sich im wesentlichen auf die Stadt Mün-
chen.

Die Einkommenspolarisierung wird sich
fortsetzen. Sollte die wirtschaftliche
Prosperität der Region München nach-
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lassen, gleichzeitig aber die Ausgleichs-
mechanismen kommunaler Sozialpolitik
mit dem Abbau der sozialen Netze immer
weniger greifen, wird sich dieser Prozess
noch weiter verstärken. Betroffen vom
wachsenden Armutsrisiko dürften vor al-
lem Menschen aus den Sozialmilieus
aufstiegsorientierter Arbeitnehmer bis in
die Mittelschichten hinein sein.

Widersprechen unterschied-
liche Lebensstile der
sozialen Integration?

Materieller Wohlstand und die unter-
schiedlichen Anforderungen der moder-
nen Arbeitswelt fördern in der Region
München den Trend zur Individuali-
sierung. Vor allem in urbanen Lebenszu-
sammenhängen können Menschen dabei
relativ unabhängig von ihrer Klassen-
und Schichtzugehörigkeit und ihrer sozi-
alen Lage handeln.

Die Sozialstruktur der Münchner Stadt-
gesellschaft hängt eng mit der Prosperi-
tät des Standorts zusammen. München
als hoch vernetzte, moderne Fertigungs-
Dienstleistungs-Metropole und – dadurch
bedingt – auch Hochpreisregion, ist ins-
besondere für jüngere, erwerbsorientierte
Personen attraktiv, die höher qualifiziert
sind, allein oder in losen Paarbeziehun-
gen leben, ein überdurchschnittliches
Einkommen erzielen und überdurch-
schnittlich kaufkräftig sind.

Die unterschiedlichen Lebensstile stehen
in mehr oder minder engem Bezug zu
Änderungen in der Arbeitswelt. Allein in
der Vielfalt unterschiedlicher Lebensstile
lässt sich weder eindeutig ein Anzeichen
für soziale Desintegration noch für Integ-
ration der Stadtgesellschaft erkennen.

Gefährdet Migration den
sozialen Zusammenhalt?

Das Wachstum der Region München be-
ruht auf einer kontinuierlichen Zuwande-
rung - auch aus dem Ausland, und das
seit mehreren Jahrhunderten. München
als Stadt der Wissenschaft, der For-
schung, der Kultur und der Künste, mit
ihrer Affinität zu Italien und Griechenland,
wäre ohne den Austausch von Menschen
auch aus den süd- und süd-
osteuropäischen Ländern nicht denkbar.

Erst seit dem „Gastarbeiter“-Zuzug in den
1950er und 1960er Jahren stellen Aus-
länder einen relevanten Anteil an der
Stadtbevölkerung. Er hat sich Anfang der
1970er und der 1990er Jahre nochmals
sprunghaft erhöht. Heute hat fast jeder
vierte Münchner Einwohner den Auslän-
derstatus (23 Prozent), wenngleich von
den jüngeren Ausländerinnen und Aus-
ländern viele in München geboren wur-
den. Bei einer faktisch stagnierenden
Einwohnerzahl kompensiert der Zuzug
aus dem Ausland die sinkende Zahl der
einheimischen deutschen Bevölkerung.

Als weitgehend geglückt kann die Integ-
ration der ersten Generationen der Ar-
beitsmigranten und ihrer Familien aus I-
talien, Spanien und Griechenland sowie
– teilweise – auch aus der Türkei in die
Münchner Stadtgesellschaft gelten. Es ist
aber auch festzustellen, dass die hier
geborenen Zuwanderer der zweiten und
dritten Generation als schlechter in-
tegriert gelten als ihre Elterngeneration.

Mit erweitertem Migrationsradius wächst
der Anteil von Migranten aus ethnisch-
kulturellen Lebenswelten mit einem Bür-
gerkriegshintergrund. Zugleich wandeln
sich die Migrationsmuster: Nicht mehr
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der feste Arbeitsplatz und reguläre Er-
werbsbeteiligung sind der Migrati-
onszweck, sondern großräumige Pen-
delwanderung, zu einem großen Teil von
Menschen aus Ost- und Südosteuropa
mit zeitlich befristeten Aufenthalten.

Soziale Integration ist ein wechselseitiger
sozialer Prozess und keine einseitige
Anpassung an die soziale Lebensweise
und die kulturellen Werte der Mehrheits-
gesellschaft. Gemeinsame Basis für In-
tegration verlangt aber die Anerkennung
der sozialen, verfassungsrechtlichen und
ethischen Grundlagen des Gemeinwe-
sens, die „Spielregeln“ des gesellschaft-
lichen Miteinanders.

Gesellschaft ohne Kinder?

Eine Gesellschaft ohne Kinder hat keine
Zukunft. Aufgrund der im internationalen
Vergleich sehr geringen Geburtenraten in
Deutschland von 1,3 Kindern pro Frau
(gegenüber etwa 1,8 und 1,9 Geburten in
Norwegen und Frankreich) werden die
nachwachsenden Generationen schrum-
pfen.

Nach wie vor findet die wichtigste Sozia-
lisation von Kindern im Rahmen von
„Familie“ statt. Die schrumpfenden Ge-
burtenraten sind Ausdruck für die man-
gelnde Zukunftsperspektive, die der ge-
sellschaftliche Modernisierungsprozess
der Lebensform „Familie“ bietet.

Die sozial integrativen Leistungen von
Familien für den sozialen Zusammenhalt
der Stadtgesellschaft sind stark gefähr-
det. Die Funktion von Familie als gesell-
schaftliche „Mikro-Agentur“ sozialer
Dienstleistungen (Offe) - etwa bei Erzie-
hung, Betreuung, Krankheit, Alter, Armut
oder Arbeitslosigkeit – erodiert. Sie lässt

sich weder durch Nachbarschaften noch
durch selbstgewählte persönliche Bezie-
hungen noch durch privat oder öffentlich
erbrachte personale Dienstleistungen
qualitativ und quantitativ ersetzen.

Die Schaffung von Rahmenbedingungen
für ein kinderfreundliches Klima, das das
Entscheidungskalkül potenzieller Eltern
zugunsten von Kindern beeinflusst, hal-
ten wir für eine der zentralen Zukunfts-
aufgaben.

Dazu reicht es nicht aus, die bereits ver-
fassungsgerichtlich monierten Be-
nachteiligungen von Familien in den Re-
gelungen des Steuersystems und im
umlagefinanzierten Sozialversicherungs-
system zu korrigieren. Es geht darüber
hinaus um eine gezielte und konse-
quente Besserstellung und um eine deut-
liche Verbesserung der Lebensbedin-
gungen von Kindern und der familialen
Lebensgemeinschaften, in denen sie
aufwachsen. Dazu ist Stadtpolitik konse-
quent kinderfreundlich auszurichten und
sind öffentliche und private Akteure in ein
integriertes Gesamtkonzept einzubezie-
hen.

Eine Schlüsselgröße für ein kinder-
freundliches Stadtklima liegt in der Si-
cherstellung der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf für Frauen und Männer, in
der Herstellung einer sozialen Balance
von Familie und Arbeitswelt. Dazu gehö-
ren u.a. ein umfassender und differen-
zierter Ausbau der Betreuungsinfra-
struktur, die es ermöglicht, dass Eltern-
schaft und berufliche Tätigkeit miteinan-
der verbunden werden können.

Es sind die Rechte der Kinder zu stär-
ken; Kinder haben ein Recht auf Erzie-
hung, auf klare Regeln und Vorbilder, auf
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Orientierung. Dies zu vermitteln liegt pri-
mär in der Verantwortung der Eltern.
Paare sind zur Elternschaft und in ihrer
Pflicht zur Erziehung zu befähigen und
zu fördern.

Eine integrierte konsequent kinder- und
familienfreundliche Stadtpolitik umfasst
aber mehr:

� Eine für Familien quantitativ, qualita-
tiv und finanziell angemessene Woh-
nungsversorgung in Verbindung mit
der Bereitstellung von Gemein-
schaftsräumen (etwa im Rahmen von
Mehrfamilienhäusern),

� Kinder und Jugendlichen gerechte
Wohnumfeld- und Stadtgestaltung,

� Kinder- und familiengerechte Schul-
und Bildungspolitik, die praxisnah und
spielerisch auf das Arbeitsleben ori-
entiert,

� Eine Kindern und Jugendlichen ge-
recht werdende Mobilitätspolitik,

� Förderung von Partizipations-
möglichkeiten der Kinder und Ju-
gendlichen am Gemeinwesen,

� Förderung des bürgerschaftlichen
Engagements, z. B. durch kommu-
nale Unterstützung von Eltern- und
Senioreninitiativen, Erzählcafés für
Jung und Alt, Projekten von alten
Menschen in Schulen und Kinder-
gärten, Betreuungsdiensten („Leih-
Omas und Opas“).

Städtische Bürgergesellschaft – ein Ausweg?

Auf der Suche nach Ersatz für die Seg-
nungen des klassischen Wohlfahrts-
staates keimt die Hoffnung, dass mit
mehr Eigenverantwortung auch die
Wertschätzung von öffentlichen Leistun-
gen steigt –Aspekte, die die Zivil- oder
Bürgergesellschaft attraktiv erscheinen
lassen im Angesicht der Krisen.

Mit der Bürgergesellschaft soll nicht dem
„schlanken Staat“ das Wort geredet wer-
den, der sich auf ein Minimum an Aufga-
ben zurückzieht, sondern dem „aktivie-
renden Staat“ der den Weg ebnet und
der mit der Fülle seiner Ressourcen und
Möglichkeiten die Menschen „fördert und
fordert“, bürgerschaftliches Engagement
zu entwickeln.

Die moderne Gesellschaftstheorie sieht
in der Zivil- oder Bürgergesellschaft die
dritte Sphäre neben Staat (der politi-
schen Sphäre) und Markt (der privaten
Sphäre). In der Bürgergesellschaft neh-

men Menschen als freie Bürger und
selbstbestimmte Gesellschaftsmitglieder
Verantwortung nach ihren Fähigkeiten für
die Gesellschaft wahr, zeigen freiwillig
und unentgeltlich bürgerschaftliches En-
gagement, das sich am Gemeinwohl ori-
entiert.

Die Risiken der Bürgergesellschaft liegen
in ihrem möglichen Missbrauch. Bürger-
gesellschaft und bürgerschaftliches En-
gagement gewinnen genau zum Zeit-
punkt an politischer Popularität, da Politik
und Staat in einer tiefen Legitimationskri-
se stecken und gravierende Effektivitäts-
probleme aufweisen.

Das Konzept der Bürgergesellschaft
entlässt nicht Staat und Kommunen aus
ihrer Verantwortung für das Gemeinwe-
sen. Bürgergesellschaft ist kein Konzept
zur Deregulierung des Sozialstaats und
zur Privatisierung sozialer Verantwor-
tung.
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Bürgergesellschaft und bürgerschaftli-
ches Engagement könnten auch dazu
führen, die Bedeutung der demokratisch
gewählten und damit legitimierten Insti-
tutionen wie den Stadtrat und andere
Parlamente zu schmälern. Bürgerschaft-
liches Engagement könnte den Trend zu
einer Politik von Einzelentscheidungen
verstärken.

Bürgerschaftliches Engagement droht,
sozial selektiv zu wirken: Während die
sozialen Oberklassen ihre politischen Ad-
ressaten in der Regel auf Landes- und
Bundesebene haben und es den Ange-
hörigen der unteren Schichten oft an in-
dividuellen und kollektiven Artikulations-
möglichkeiten fehlt, treffen die Angehöri-
gen der bürgerschaftlich engagierten
Mittelschichten auf ebenbürtige Ge-
sprächspartner in der kommunalen Poli-
tik und Verwaltung.

Welche Rolle spielt die Bürger-
gesellschaft bei der Zukunfts-
entwicklung von Stadt und
Region?

Versteht man Bürgergesellschaft als Re-
aktion auf die gesellschaftlichen Ent-
wicklungen und Umbrüche „der Moder-
ne“, dann wird die Suche nach neuen
Modellen und Wegen sozialer Integration
zur wichtigsten Vorbedingung für die
weitere wirtschaftliche Prosperität.

Der Stadtregion München, in der sich
prototypisch Strukturen einer postindus-

triellen Wirtschaftweise herausgebildet
haben, könnte auch ein stadtgesell-
schaftlicher „Werkraum“ werden, in dem
soziale Zukunftsmodelle initiiert, ausge-
lotet, erprobt und umgesetzt werden.

Was hat München bereits getan?

Die Stadt München fördert das bürger-
schaftliche Engagement, indem private
Ressourcen erschlossen. Beteiligungs-
strukturen geschaffen, Akteure zusam-
mengebracht, innovative Projekte initiiert
und das Stiftungs- und Spendenwesen
aktiviert werden sowie Öffentlichkeitsar-
beit betrieben wird.

Die Bandbreite möglichen und tatsächli-
chen Engagements ist groß. In München
gibt es derzeit etwa 1.400 Freiwilligen-
Initiativen. Etwa vier von zehn Münchner
Bürgerinnen und Bürger wären bereit,
sich freiwillig zu engagieren. Etwa jeder
siebte Münchner Bürger ist bereits eh-
renamtlich bzw. bürgerschaftlich enga-
giert (Bürgerbefragung 2000).

Es mangelt derzeit an Anreizen, an hin-
reichender Würdigung des freiwilligen
Einsatzes, an öffentlichen Informationen
über Möglichkeiten des Engagements,
an Räumlichkeiten und Flächen, an der
Vermittlung von Kontakten sowie an ei-
ner angemessenen Weiterqualifizierung
von ehrenamtlich Tätigen.

Für die Zukunft gehen wir davon aus,
dass bürgerschaftliches Engagement
noch erheblich an Bedeutung gewinnt.
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5 Wissen und Kreativität
Wissen und Kreativität sind als Wissen-
schaft, Forschung, Bildung und Innovati-
on zentrale Themenfelder unserer Ge-
sellschaft. Wir haben sie deshalb als

Themen der Stadtplanung und der Stadt-
entwicklung in diesem Forschungsvorha-
ben aufgegriffen und für München und
seine Region untersucht.

München - eine „Hochburg des Wissens“?
Wissenserwerb und Kreativität sind fun-
damentale Kulturtechniken. Das urbane
System verlangt den Menschen, die in
ihm leben, ein Höchstmaß an Wissen
und Kreativität ab. Wir nennen es städti-
sches Verhalten und „urbanes Wissen“.
Darüber hinaus verändert sich die Be-
deutung von Wissen und Kreativität pa-
rallel zum Wandel der Wissensgesell-
schaft gegenwärtig rapide. München ist
eine „Hochburg des Wissens“ und die
Bedeutung von Wissen und Kreativität
für die Stadt und die Region

München wird sich in Zukunft noch stei-
gern.

Wissen und Kreativität sind in einer Wis-
sensgesellschaft zugleich Generatoren
der Stadt- und Regionalentwicklung. In
der Wissensgesellschaft Bundesrepublik
Deutschland sollte dieser räumliche
Strukturwandel so z.B. durch eine deutli-
che Regionalisierung der Wissensstand-
orte mit großer Aufmerksamkeit beo-
bachtet und begleitet werden, denn er
hat große Auswirkungen auf Städte und
Regionen.

Abbildung 4: Wissenscluster

Quelle: ConM (im Auftrag der Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft)
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Wohin entwickelt sich die Wissensinfrastruktur?

Die Verlagerung wesentlicher Institute
und Lehrstühle der Technischen Univer-
sität München und der Ludwig-Maximi-
lians-Universität in die Region leitet für
München eine neue Phase der räumli-
chen Verteilung des Wissenssektors ein.
Die Technische Universität baut intensiv
ihren neuen Campus in Garching sowie
am südwestlichen Münchner Stadtrand in
Großhadern und im angrenzenden Mar-
tinsried aus und nimmt dabei den Verlust
an urbaner Qualität in Kauf. Denn ein ur-
banes Umfeld kann die Region für dieses
Wissenschaftsbauvorhaben noch lange
nicht zur Verfügung stellen. Inzwischen

hat man diesen Mangel an urbanem
Kontext offenbar erkannt und sucht nach
Lösungen: Im Jahr 2003 lief ein Archi-
tektenwettbewerb zur „Erlangung von
Vorschlägen für die Städtebauliche
Struktur der baulichen Mitte des Hoch-
schulcampus (www.competitionline.de).
Dennoch wird der Campus noch lange
ein entbehrungsreiches Pionierdasein
führen, der ohne urbanen Kontext aus-
kommen muss. Aus Sicht der Stadt Mün-
chen bedeutet der Wegzug einen Verlust
an urbanen Funktionen und an wissen-
schaftlichem Alltagsleben.

Ein neuer Zukunftsvertrag zwischen Wissenschaft und Gesellschaft

Die städtische Gesellschaft ist auf Kom-
munikation, auf Kooperation, auf Mittei-
lungs- und Entscheidungsmöglichkeiten
angewiesen. Anders ist ihre Komplexität
nicht ständig neu justierbar und ihre Zu-
kunftsfähigkeit nicht zu erreichen. Es
sollte im gegenseitigen Interesse einen
neuen Zukunftsvertrag zwischen Wis-
senschaft und Gesellschaft im Allgemei-
nen und zwischen Wissenschaft und
Stadtregion im Besonderen geben, in
dem die gegenseitigen Leistungen neu
geregelt werden. Aus den Ergebnissen
des Forschungsfelds ergeben sich dazu
folgende Anregungen:

Bringschuld der Wissenschaft

Wissenschaft kann sich nicht als eigen-
ständiges System begreifen, das sich wie
im Fall der TU München in eine „ge-

schlossene Unterbringung“ (Memoran-
dum 1998: 4) an der Stadtperipherie
nach Garching zurückzieht. Wissen-
schaft und Wissen generierende Institu-
tionen haben angesichts der gegenwärtig
dramatischen Innovationen und Erfin-
dungen, die tiefe Einschnitte in die Le-
benswelt der Menschen bedeuten, ge-
genüber der Gesellschaft eine Bring-
schuld. Es bedarf an den traditionellen
Standorten neuer Inhalte und neuer
Kontakträume, in denen eine Begegnung
und ein Austausch möglich ist.

Akademie für Ethikfragen

München ist als Standort für eine solche
Kontaktnahme außerordentlich begüns-
tigt. Als Standort des Europäischen Pa-
tentamts und des Deutschen Patent- und
Markenamts ist die Stadt der zentrale Ort
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in Europa, in dem theoretisches Wissen
gebündelt und in konkrete Produkte ü-
berführt wird. Hier vollzieht sich dieser
spannende Qualitätssprung und zwar
fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Wir schlagen daher vor, in München ei

nen solchen Ort vielleicht in Form einer
Europäische Akademie für Ethikfragen
der Wissenschaft zu begründen, die dem
Problemkomplex „Wissenschaft und Ge-
sellschaft“ ein Diskussionsforum bietet.

Abbildung 5: Europäische Innovationsregion München

Augsburg

Ingolstadt

München

Landshut

Regensburg

Rosenheim



Seite 22

Zukunft München 2030 - Kurzfassung

Regionalkonzept Wissen

Stadt-, Regional- und Landesplanung
müssen „urbanes und regionales Wis-
sen“ erwerben, um in allernächster Zu-
kunft Entwicklungs- und Standortkon-
zepte für Wissenschaft und Bildung und
für Kreativität und Kultur erarbeiten zu
können. Die bisherigen kommunalen An-
sätze und Vorhaben in der Landeshaupt-
stadt München (z. B. ehem. Funk-
Kaserne an der Domagkstrasse, Frei-
ham) zielen bereits in diese Richtung,
sollten aber verstärkt werden. Aus Sicht
der räumlichen Planung geht es in einem
solchen Regionalen Entwicklungs- und
Standortkonzept Wissen dabei um eine
Standortanalyse, die alle räumlichen E-
benen nach den Qualitäten hier „kreative
Milieus“ befragt und dort Ansatzpunkte
neuer, Wissen und Bildung vermittelnder
Investitionsvorhaben ausfindig macht.

Innovationsregion München

Darüber hinaus ist ein deutlicher konzep-
tioneller Qualitätssprung auf der regio-
nalen Ebene notwendig, der vor allem die
unterschiedlichen administrativen Inte-
ressen koordiniert und auf ein Ziel hin
bündelt. Das „Regionale Entwicklungs-
und Standortkonzept Wissen“ sollte in
eine überwölbende Idee eingebettet sein:
Wir schlagen deshalb vor, eine Europäi-
sche Innovationsregion München zu ent-
wickeln, die über die schon bestehende
Initiative „Wirtschaftsraum Südbayern
(MAI)“ hinausgeht und mit ihr zusam-
mengeführt werden könnte.

Schulen so wichtig wie nie zuvor

Schulen sind die Basis der Wissen-
schaftsgesellschaft. Die derzeitigen Mo-
delle der Schule halten der kritischen

„Bewertung von Außen“ nicht stand; es
hat offenbar wichtige Kulturtechniken
nicht ausreichend vermittelt. Die PISA-
Studie hat vor allem den Mangel an
Sprachfähigkeit und Lesekompetenz
aufgedeckt. Es verfällt die Fähigkeit zur
Kommunikation und zur gesellschaftli-
chen Teilhabe. Die Wertschätzung der
schulischen Ausbildung muss steigen
und ihre soziale Funktion als Türöffner
zum gesellschaftlichen Leben für alle
Bevölkerungsschichten muss anerkannt
und institutionell und finanziell auf hohem
Niveau gesichert werden.

Die Zukunftsaussichten für den Schul-
standort München sind sehr gut. Der Zu-
kunftsbeitrag Münchens muss sein, sich
weiterhin als Vorreiterstadt und (in Zu-
kunft) als Vorreiterregion einer experi-
mentierfreudigen Pädagogik zu verste-
hen.

Jetzt die Weichen stellen!

Wissenschaft und Gesellschaft befinden
sich in ihrem gegenseitigen Verhältnis an
einer entscheidenden Weichenstellung.
Es bedarf großer und gemeinsamer An-
strengungen vor allem der verschiede-
nen administrativen Ebenen, um Stadt
und Region München in Zukunft in der
internationalen Spitzengruppe der Wis-
sensstandorte halten zu können. Dazu
müssen sich die von den Zuständigkeiten
her zersplitterten öffentlichen und priva-
ten Einrichtungen gemeinsam neu auf-
stellen. Hier muss es zu neuen Vereinba-
rungen und zu gemeinsamen Strategien
kommen, für die die Europäische Inno-
vationsregion München den Rahmen
herstellen könnte.
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Die Quartiersforen: Wie entfacht man Wissbegierde?

Abbildung 6 : Maxvorstadt

Wir haben in München den Bezirk Max-
vorstadt als das Stadtquartier entdeckt,
in dem das urbane Milieu die Herausbil-
dung von Wissen und Kreativität außer-
ordentlich begünstigt hat. Mit dem teil-
weisen Auszug der Technischen Univer-
sität und der Universität geht eine er-
höhte Verpflichtung der Wissenschaft
einher, Wissen als Integrationsfaktor für
das urbane System neu aufzuschließen.
Wir haben deshalb im Rahmen des For-
schungsprojekts „Zukunft München

2030“ diese Wissbegierde durch die Aus-
richtung eines Quartiersforums in der
Maxvorstadt zu entfachen versucht und
sind dabei auf lebhaftes Interesse gesto-
ßen. Wir wollten einen Beitrag im Rah-
men der oben skizzierten wissenschaftli-
chen Bringschuld leisten und sind durch
die Ergebnisse bestärkt worden. Deutlich
wurde in den Arbeitssitzungen das starke
Selbstbewusstsein und der Wille zur Mit-
entscheidung und zur Mitverantwortung.

Die hohe fachliche Kompetenz und der
Wille zu konkretem und produktivem

Handeln führten in einer Arbeitsgruppe
zum Konzept des „Glascontainers“ und in

Neue Pinakothek

Akademie

LMU

Pinakothek der Moderne
Glyptothek

TU München

Lenbachhaus

Alte Pinakothek
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einer anderen Gruppe zur Weiterent-
wicklung des Konzepts eines „Drei-
Generationen-Hauses“. Der „Glascontai-
ner“ ist ein kostengünstiges Just-in-time-
Angebot eines mobilen Raumes, der für
soziale oder kulturelle Aktivitäten überall
in der Stadt genutzt werden kann und der
durch seine interessante Architektur
auch eine gestalterische Bereicherung
des öffentlichen Raums darstellen könn-
te. (siehe Abbildung „Glaspavillon“).

Das Konzept des Drei-Generationen-
Hauses liegt bereits seit längerer Zeit im
Bezirk Maxvorstadt „in der Luft“ und wur-
de hier nochmals auf seine Zukunfts-
tauglichkeit hin diskutiert, überprüft und
für praktikabel befunden. Die Stadtver-

waltung wurde aufgefordert, Wege zur
Umsetzung zusammen mit dem Be-
zirksausschuss zu suchen und Hinder-
nisse zu ebnen.

Kreativität zeitigt Unvorhergesehenes
und vorher Nichtvorstellbares. Auch das
wurde in den Quartiersforen immer wie-
der thematisiert: Die kreativen Alltagsmi-
lieus und das Lebenskünstlertum müs-
sen in München erhalten, gestärkt, ent-
wickelt und als Lebenschance begriffen
werden. Andernfalls verlöre die Stadt
Charme, Ambiente und den Hefeteig der
Subkultur, aus dem neues kreatives Le-
ben entstehen kann.

Abbildung 7: Glaspavillon
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Die Zukunft Münchens: „Integrative Mit-Teilungs-Kultur“

Wissen und Kreativität sind Binde-Kräfte
unserer Gesellschaft. München hat eine
große Tradition als Kreativitätszentrum.
München hat den Ruf, eine Hochburg
des Wissens, ein Zentrum der Künste
und eine Vorreiterstadt fortschrittlicher
und innovativer Pädagogik zu sein. Wis-
sen und Kreativität stärken heißt, den in-
neren Zusammenhalt der Stadtgesell-
schaft zu kräftigen. Auf dieser Grundlage
und mit diesen Voraussetzungen muss
die Stadt zusammen mit der Region ein
weithin wahrnehmbares Zeichen des
Gestaltungswillens und der Zuversicht
setzen.

München hat alle Voraussetzungen, die-
se Rolle für die Region, den Freistaat
Bayern und darüber hinaus für
Deutschland in hervorragender Weise
ausfüllen zu können. Es muss seine
Stärken nur erkennen und vor allem auf
die Kraft und auf das Verantwortungsbe-
wusstsein seiner Bürgerinnen und Bürger
vertrauen. Dafür müssen die Menschen
qualifiziert und ausreichend mit Informa-
tionen versorgt werden. Zukunft kann nur
durch Gestaltungswillen geformt werden.
Die Menschen in München und in der
Region haben dazu die Kraft und auch
die Phantasie.

Die Kultur der Stadt muss gelernt und die
spezifische Kultur der Region erst erlebt
und begründet werden. Lernen ist ein Akt
der Kommunikation. Kommunikation und
Kooperation entstehen im Prozess des
Mit-Teilens. Dieser Akt des Teilens muss
bereits in der Schule gelernt und geübt
und vor allem von der Gesellschaft ge-
wollt werden. München hat auf Grund
seiner Geschichte und seiner Standort-

bedingungen gute Voraussetzungen als
Stadt und als Region ein Ort einer sol-
chen neuen Mit-Teilungs-Kultur zu sein.
In ihr können die kulturellen Tiefenbin-
dungen (Dahrendorf 1994: 41) erarbeitet
werden, mit denen diese regionale
Stadtgesellschaft den Weg durch das
offene und ungewisse Feld zukünftiger
Möglichkeiten finden kann. Wissen und
Kreativität, Wissenschaft und Kunst sind
in unserer Zeit, aber besonders in der
Zukunft Mittler, Förderer und Katalysato-
ren einer solchen Mit-Teilungs-Kultur.
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6 Mobilität und Kommunikation

Stadt beruht auf intensivem Austausch
von Gütern, Informationen und Meinun-
gen. Mobilität und Kommunikation sind
daher Wesensmerkmale der urbanen
Gesellschaft. Dies bedeutet ein „Ja“ zu
Mobilität und Kommunikation als integra-
tiver Kraft. Es geht darum, sie zukunfts-
fähig zu gestalten.

Für München gilt in besonderem Maße,
dass Stadt und Umland eng verflochten
sind, da hier zum großen Teil Lebens-
weisen gepflegt werden, welche die
Vorteile des urbanen und des ländlichen
Lebens miteinander verbinden. Als Ursa-
chen werden die städtebaulichen und
kulturellen Vorzüge der Stadt München
und die Vorzüge des kulturlandschaftlich
herausragenden Umlands in Verbindung
mit der Wohlstandsentwicklung der

Abbildung 8: Modellvorstellung Stadtregion

letzten Jahrzehnte angesehen. Diese
Lebensart der Doppelorientierung dürfte
(ergänzend zu den Arbeits-
platzangeboten) wesentlich zur Attrakti-
vität Münchens als Zuzugsregion beige-

tragen haben. Auch die Wirtschaftsregi-
on München ist von engen Verflechtun-
gen zwischen Stadt und Umland geprägt.
Der dichte Austausch erzeugt ein hohes
Maß an Stadt-Umland-Verkehr, der sich
in einem der Entwicklung nicht mehr an-
gemessenen Rahmen organisiert. Dieser
Rahmen erschwert die Benutzung des
Öffentlichen Verkehrs (ÖV) und lässt
kaum noch Alternativen zum Motorisier-
ten Individualverkehr (MIV) aufkommen.
Für die kompakte Stadt München mit ih-
rem begrenzten Verkehrsraum ist das
tägliche Einströmen der PKW eine Be-
lastung, die die urbane Lebensqualität
deutlich beeinträchtigt.

Zur Stadtgesellschaft gehört ein Maxi-
mum an Austausch und die Freiheit zu
intensiver Mobilität und Kommunikation.
Für die neue Stadtgesellschaft des er-
weiterten Territoriums Stadtregion muss
man gleiches annehmen. Nahbereichs-
beziehungen und kurze Wege sind nur
die eine Seite der Medaille. Auf der ande-
ren Seite steht die Notwendigkeit, dass
sich die Individuen die Optionen, die die
kompakte Stadt und die Region bieten,
nach persönlichem Bedarf erschließen
können. Nahbereichsbeziehungen und
kurze Wege bei wiederkehrenden alltäg-
lichen Verrichtungen erleichtern die All-
tagsorganisation und helfen Zeit einzu-
sparen für andere persönliche Prioritä-
ten. Eine Stadt, die dies in ihren Wohn-
quartieren durch Nutzungsmischung und
Vielfalt ermöglicht, steigert die Lebens-
qualität und senkt den Verkehrsaufwand.
Für die Stadtregion München haben rela-
tive Nahbereichsbeziehungen in Teilregi-
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onen eine große Bedeutung. Sie er-
leichtern den Bewohnern des Umlands
die Alltagsorganisation und helfen Zeit
einzusparen. Auch dies wirkt verkehrsre-
duzierend. In Stadt wie Umland geht es
um die Verbesserung der Erreichbarkei-
ten möglichst vielfältiger Angebote nach
persönlicher Wahl. Dazu gehört die funk-
tionale Anreicherung der Nahbereiche
und genauso die Verbesserung der Mo-
bilität über integrierte intermodale Ver-
kehrssysteme. Diese sehen für die kom-
pakte Stadt anders aus als für das Um-
land.

� Lösungen für die kompakte Stadt

Alle vorhandenen Verkehrsarten tra-
gen dazu bei, das tägliche Ver-
kehrsaufkommen zu bewältigen. Bei
ihrer Integration in ein intermodales
Verkehrssystem muss künftig größte
Sorgfalt auf die Verknüpfungen,
sprich Verkehrsknoten, verwendet
werden, damit sich schnell und be-
quem von einer Verkehrsart auf die
andere umsteigen lässt. Nur das si-
chert eine gleichmäßige Auslastung,
mithin die optimale Nutzung des
knappen Verkehrsraumes und stei-
gert zugleich die Chancen des ÖV
und des nichtmotorisierten Individual-
verkehrs gegenüber dem MIV. Die
Umsteigeknoten sind prädestinierte
Standorte für eine Vielzahl von kom-
merziellen mobilitätsorientierten Ser-
viceangeboten (Gepäcklogistik, Fahr-
radaufbewahrung und -wartung, Mo-
bilitätsberatung usw.).

In der Stadt München gibt es bereits
vielfältige Ansätze im Sinne einer ur-
banen und regionalen Mobilitätskul-
tur. Diese können weiterentwickelt

werden. Mobilitätskultur kann zu einer
neuen Qualität der urbanen Gesell-
schaft werden.

� Lösungen für das Umland

Hier geht es um das Ziel, eine multi-
modal vernetzte hochkommunikative
Stadtregion mit einem hohen Maß an
relativen Nahbereichsbeziehungen zu
entwickeln. Einen wichtigen Beitrag
sehen wir darin, die von S-Bahnen
bzw. Regionalbahnen erschlossenen
Orte so weiter zu entwickeln, dass für
ihre Bewohner und die Bewohner des
näheren Einzugsbereichs möglichst
große Mobilitätsvorteile gegenüber
dem MIV entstehen: 10-Minutentakt
auf allen S-Bahnstrecken, Nachtfahr-
zeiten, geringe Störanfälligkeit, Be-
quemlichkeit und Service; Angebote
differenzierter Mobilitätsdienstleistun-
gen an den Bahnhöfen, die den Nah-
bereich des jeweiligen Siedlungs-
schwerpunkts bis hin zur mittleren
Reichweite der Umgebung mit integ-
rierten Verkehrsangeboten erschlie-
ßen.

Der starke Systemunterschied zwi-
schen ÖV und MIV wird durch neue
Zwischenformen bescheidener Ver-
kehrsbündelung eingeebnet: Klein-
busse auf Abruf, Sammeltaxis, Miet-
vehikel, die man in Zonen gewisser
Dichte stehen lassen kann. Dies ent-
spricht den zunehmend differenzier-
ten Fortbewegungsbedürfnissen. Mo-
bilitätskultur kann sich so auch im
Siedlungsraum um die S-Bahnhöfe
entwickeln.
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Drei räumliche Denkmodelle für die Zukunft der Stadtregion München

Denkmodell
„Kompakte Kernstadt als Stadt des
Austauschs und der kurzen Wege“

Es gilt heute als weitgehend anerkannt,
dass die Siedlungsstruktur im Verbund
mit der Verkehrsinfrastruktur den Ver-
kehrsaufwand maßgeblich bestimmt.
Daher bieten uns beide auch einen zent-
ralen Ansatzpunkt der Wandlung.

Die kompakte Kernstadt wird aufgrund ih-
rer Qualität, vielfältige Optionen auf en-
gem Raum in optimiertem Zeitaufwand
zu erreichen, in Zukunft wieder zu einem
deutlich bevorzugten Lebensbereich in-
tensiver Kommunikations- und Aus-
tauschbeziehungen werden. Vorausset-
zung dazu ist erstens die Verknüpfung
aller bestehenden Verkehrsinfrastruktu-
ren zu einem integrierten Verkehrssys-
tem mit schnellen und bequemen Um-
steigemöglichkeiten, was eine gleich-
mäßige Auslastung begünstigt und den
Nutzern ein Maximum an Entschei-
dungsfreiheiten offen hält.. Weitere Vor-
aussetzungen sind die qualitative Um-
gestaltung des ÖV zu einem komfortab-
len Verkehrsmittel in dichter Taktfolge
und seine Priorisierung gegenüber dem
MIV sowie der Ausbau des Bewegungs-
raumes für die nichtmotorisierten Fort-
bewegungsmittel und nicht zuletzt das
Entstehen einer neuen Mobilitätskultur.
Im Zusammenwirken dieser Ebenen baut
die Kernstadt ihre Lagevorteile gegen-
über den nicht urbanen Lebensformen
aus.

Denkmodell
„Dezentrale Konzentration“

Das Modell der „dezentralen Konzentra-
tion“ verbindet sich mit einer raum- und
verkehrsbezogenen Vision: Siedlungs-
konzentration auf gut ausgestattete und
kompakt bebaute Zentren bedeutet Bün-
delung von Aktivitäten auf engem Raum.
Dies ermöglicht eine Vielzahl von kurzen
Wegen mit verträglichen Verkehrsarten
und eine Bündelung der Verkehre zwi-
schen den Zentren als Voraussetzung für
effizienten ÖV.

Die Bedeutung der Mittel- und Unterzent-
ren und der Siedlungsschwerpunkte der
Region wird durch hocheffektive und
schnelle Verbindungen des schienenge-
bunden ÖV und durch ein vorbildliches
System von Serviceleistungen gestärkt,
die die Benutzung komfortabel machen.
Es entsteht eine Netzstruktur des schie-
nengebundenen Regionalverkehrs, die
die kleineren Zentren untereinander und
mit der Landeshauptstadt verbindet. Die
Netzstruktur ist so effizient, dass für die
kleineren Zentren deutliche Mobilitäts-
vorteile gegenüber den nicht an Bahnli-
nien angeschlossenen Siedlungsberei-
chen entstehen. Gestärkt wird die Ver-
netzung der kleinen und mittleren Zent-
ren auch durch die absehbare Zukunfts-
entwicklung der Informations- und Kom-
munikationstechnologien: aufgrund der
hohen Ausbaukosten für die neuen digi-
talen Breitband- und Hochgeschwindig-
keitsnetze werden Zentren und Sied-
lungsschwerpunkte vorrangig bedient.
Das Netzsystem der großen und kleinen
Zentren, die untereinander über schie-
nengebundenen ÖV und elektronische
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Medien hocheffizient vernetzt sind, hat
um 2030 dem MIV den Rang abgelaufen.
Der MIV gilt dann vor allem als sinnvolle
Ergänzungsfunktion der Mobilität für die-
jenigen, die weiterhin den ländlichen
Raum als Lebensraum oder sekundären
Aufenthaltsraum bevorzugen. Weiter be-
dient der MIV die Freizeitverkehre im
ländlichen Raum, muss aber auch hier
mit dem ÖV konkurrieren.

Die innerregionale Mobilität der Stadtre-
gion auf der Basis „dezentraler Konzent-
ration“ lässt sich wie folgt umreißen: die
kleineren, mittleren und größeren Zent-
ren bilden mit der monozentrischen
Kernstadt eine Netzstruktur, die von ihren
schnellen und effizienten ÖV–Verbin-
dungen profitiert. Um jedes mittlere und
kleinere Zentrum außerhalb des Nahbe-
reichs um die Kernstadt entstehen eige-
ne „Kraftfelder“ relativer Nahbereichsbe-
ziehungen, die über individualitätsfreund-
liche hochflexible Verkehrsverbundsys-
teme umwelt- und mobilitätsgerecht er-
schlossen werden. Das gleiche gilt für
die von der S-Bahn bedienten radialen
Siedlungsachsen. Im Nahbereich um die
Kernstadt gilt Beschränkung des Sied-
lungsflächenwachstums und hat Nach-
verdichtung Priorität, soweit Wachstum
angezeigt ist. Die Mobilität wird hier über
eine Ringbahn verbessert, die mit dem
die Fläche erschließenden Verkehr integ-
riert und optimal verknüpft ist.

Denkmodell
„Relative Nahbereichsbeziehungen in
Teilregionen“

Das schon weiter oben skizzierte Denk-
modell der teilregionalen Raumentwick-
lung mit relativen Nahbereichsbeziehun-
gen lässt sich mit dem Denkmodell der
„Dezentralen Konzentration“ relativ wi-
derspruchsfrei verbinden. Ja, es kann
sogar als Möglichkeit nachhaltiger
Raumentwicklung unter den Bedingun-
gen qualitativen regionalen Wachstums
verstanden werden. Denn es schließt die
beobachteten, auf Wegeersparnis orien-
tierten Mobilitätsgewohnheiten der Regi-
onalbevölkerung mit ein, die zudem auf
dem einfachen Wege der Selbstregulie-
rung wirksam werden. Da die Siedlungs-
einheiten des Umlandes jeweils nur über
begrenzte Ausstattung verfügen, werden
die persönlich bevorzugten Optionen in-
nerhalb des relativen Nahbereichs ge-
sucht. Daraus entwickelt sich die Strate-
gie der Wegeketten und Wegenetze mit
Priorität für relative Nahbereichsbezie-
hungen. Unsere These ist, dass torten-
stückähnliche Segmente, die jeweils vom
Münchner Zentrum bis zum Randbereich
des engeren Verflechtungsraumes rei-
chen, annähernd alle Bedürfnisse des
normalen Alltagslebens befriedigen. Die-
se Teilregionen sind auch geographisch
durch die Zugehörigkeit der Siedlungs-
einheiten zu einem „Kraftfeld“ manifest.
Teilregionen, die jeweils unter Einschluss
des Zentrums eine große Vielfalt an Op-
tionen bei relativen Nahbereichbezie-
hungen bieten, ergänzen offensichtlich
die Beziehungen im unmittelbaren Nah-
bereich. Die Alltagserledigungen stellen
den Hauptteil der Verkehre dar und müs-
sen daher stärker als bisher üblich stu-
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diert und zum Ansatzpunkt von Lösungen
werden. Mobilitätsangebote wie Car-
Sharing, Rufbusse, Sammeltaxis und Bi-
ke-Sharing bieten Bündelungsmöglich-
keiten zwischen Individualverkehr und
klassischem ÖV und können sich zu
ausgefeilten, marktfähigen Angeboten
weiterentwickeln. Sie machen das nähe-
re Umfeld der Siedlungsschwerpunkte
besonders attraktiv und lassen hier mä-
ßige Verdichtung entstehen, die den
Wunschvorstellungen des Wohnens am
Landschaftsraum noch weitgehend ent-
gegenkommt. Sie zeichnen sich durch
die Möglichkeiten zu nachhaltiger Mobi-
litätsgestaltung aus.

Abbildung 9 – 11:

Regionale Raumbeziehungen –

Modellvorstellungen 2030
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Alle drei eher von den Funktionen Mobi-
lität und Kommunikation her gedachten
Denkmodelle sehen wir eingeordnet in
den regionalen Zusammenhang städte-
baulich hoch signifikanter Orte und ein-
gebettet in einen üppigen kontinuierli-

chen Landschaftraum. Orte und Land-
schaftsraum bilden miteinander eine
Kulturlandschaft hoher Differenzierung,
Ästhetik und Lebensqualität.

Abbildung 12 – 14: Siedlungskonzentration - Modellvorstellungen 2020 bis 2030

Modellvorstellung 2020 Modellvorstellung 2030 Modellvorstellung 2030

München und seine Region Im Umland bilden sich kompakte Ringartige Gürtel mit klein-

liegen in einem üppigen und kleine Orte heraus mit langen teiliger Feldstruktur der

kontinuierlichen Landschaftsraum Kanten zum Landschaftraum Ökolandwirtschaft

umgerben die Orte.

Skizzen: Ingrid Krau und Ingrid Krau / Frank Eisenmann
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7 München 2030 – wo wollen wir hin?

Die Zukunftsvision für Stadt und Region
München lässt sich in drei Schlagworten
zusammenfassen:

� „Gut zusammen Leben“

� „Kommunikativ zusammen
Lernen“

� „Kreativ zusammen Arbeiten“

„Gut zusammen Leben“ in der StadtRe-
gion München“ ist die Vision einer Stadt-
region, in der Menschen unterschiedli-
chen Geschlechts und Alters, unter-
schiedlicher Herkunft, unterschiedlicher
Interessen, Neigungen und Fähigkeiten,
unterschiedlicher Kulturen und Ethnien
solidarisch zusammenleben, deren Men-
schen Selbstbewusstsein und Gemein-
schaftssinn haben und in der Toleranz,
Lebensfreude und Weltoffenheit den so-
zialen Frieden sichern.

Die Vision vom „Gut zusammen Leben“
in der StadtRegion München ist die Vor-
stellung von einem Leben, in dem nicht
allein materielle Werte zählen, sondern
soziale Werthaltungen das stadtgesell-
schaftliche Zusammenleben erst ermög-
lichen.

Es meint ein Leben im Ausgleich zwi-
schen Autonomie und Integration, zwi-
schen individueller Lebensgestaltung und
stadtgesellschaftlichem Zusammenhalt.

Es ist die Vision einer integrativen Stadt-
gesellschaft, in der die Generationen so-
lidarisch und fair miteinander umgehen.
Eine alternde Stadtgesellschaft stellt
auch eine Chance dar, das Potenzial der
Älteren für bürgerschaftliches Engage-
ment einzuwerben.

Es ist die Vision einer Stadtgesellschaft,
in der mit der Entscheidung für ein Leben
mit Kindern auch zur Kontinuität der Ge-
nerationen beigetragen und über die Zu-
kunftsfähigkeit der Stadtgesellschaft ent-
schieden wird. In einem kinderfreundli-
chen Stadtklima werden Kinder und Ju-
gendliche und die Lebensgemeinschaf-
ten, in denen sie aufwachsen, konse-
quent gefördert. In der sozialen Balance
von kinderfreundlicher Lebenswelt und
Arbeitswelt, in der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf für Frauen und Männer
liegt der Schlüssel zu einer demografisch
nachhaltigen Stadtgesellschaft.

gut 
kommunikativ 

kreativ

Leben 
Lernen
Arbeiten

gut 
kommunikativ 

kreativ

Leben 
Lernen
Arbeiten
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Kommunikativ zusammen Lernen

Die Vision vom „Kommunikativ zusam-
men Lernen“ wird in der engen Verbin-
dung Münchens als Standortregion für
hochspezialisierte Wissenschaft und
Forschung mit den breiten Bildungs- und
Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort gese-
hen. Die Stadtgesellschaft der Zukunft ist
eine Wissensgesellschaft. Die Herstel-
lung, Vermittlung und Nutzung von Wis-
sen ist eine entscheidende Zukunftsres-
source des Standorts München. Aber die
Leistungsfähigkeit der Region hängt in
entscheidendem Maße von der Lernfä-
higkeit, dem Wissen und der Bildung der
hier lebenden Menschen ab.

Die Vision vom „Kommunikativ zusam-
men Lernen“ beruht auf der Vorstellung
von Bildung als einem permanenten und
kollektiven Vermittlungs- und Aneig-
nungsprozess von Kultur und Wissen,
der sich nicht allein auf Schule und be-
ruflicher Ausbildung beschränkt, sondern
das gesamte Leben begleitet und der alle
Gruppen und Schichten der Bevölkerung
nach ihren Fähigkeiten und Möglichkei-
ten mit einschließt.

Bildung und Ausbildung ist als ein Pro-
zess sozialer Kommunikation zwischen
Lehrenden und Lernenden anerkannt,
ein Kommunikationsprozess des Mit-
Teilens, der an der Lernbereitschaft und
Lernfähigkeit der Menschen ansetzt, und
die neben der technischen auch die
Vermittlung sozialen Wissens mit ein-
schließt.

In der Vision vom „kommunikativ zu-
sammen Lernen“ verändern sich die In-

stitutionen traditioneller Wissens- und
Bildungsvermittlung von Schule, Hoch-
schule und betrieblicher Ausbildung. Sie
öffnen sich für unterschiedliche sozialen
Gruppierungen und entwickeln sich zu
einer hoch vernetzten, integrierten Bil-
dungs- und Wissensinfrastruktur, die den
Anforderungen sowohl nach Stadtteil-
kultur als auch nach regionaler Vernet-
zung und globalem Wissenstransfer ge-
recht werden.

Kreativ zusammen Arbeiten

Die Vision des „Kreativ zusammen Ar-
beitens“ ist die Vision von einer solidari-
schen Arbeitsgesellschaft in der Stadtre-
gion München, die sich am Versor-
gungsbedarf der regionalen Bevölkerung
mit nachhaltig erstellten Waren und
Dienstleistungen, Informationen, Wissen
und Kultur sowie an den Bedürfnissen
und Fähigkeiten der Erwerbstätigen und
Erwerbswilligen orientiert. In der Vision
ist die Spaltung der Gesellschaft in eine
aktive Erwerbsbevölkerung einerseits
und eines aus dem Erwerbssystem aus-
geschlossenen Teils der Arbeitsbevölke-
rung überwunden. Die Gestaltung von
kreativen und modernen Arbeitsformen,
eine innovative Arbeitsorganisationen
sowie die Erschließung von innovativen
und gesellschaftlich notwendigen Tätig-
keitsfeldern ermöglichen (wieder) Integ-
ration durch (Erwerbs-) Arbeit und beruf-
liche Bildung.

„Kreativ zusammen Arbeiten“ heißt auch,
Orte und Milieus für Kommunikation und
Zusammenarbeit zu schaffen oder zu
bewahren, an denen sich Kreativität und
Erneuerung entfalten kann und ein Mit-
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einander arbeiten möglich ist.

„Kreativ zusammen Arbeiten“ ermöglicht
auch die gleichberechtigte Teilhabe von
Frauen und Männern am Erwerbsleben.
Dass der Wunsch nach Familie und die
Bereitschaft, ein Leben mit Kindern zu
führen, mit der Erwerbstätigkeit der El-
tern jetzt vereinbar ist, ist Folge des um-
fassenden Ausbaus des vorschulischen
und schulischen Bildungs- und Betreu-
ungssystems für Kinder und Jugendliche.

„Kreativ zusammen Arbeiten“ heißt auch,
dass neben der Erwerbsarbeit ein Be-
reich von Arbeit entstanden ist, der in-
zwischen gesellschaftliche Anerkennung
erfahren hat. Dazu gehören Formen wie
Eigenarbeit, Familienarbeit, soziale Ar-
beit und gemeinnützige Tätigkeiten im
Rahmen bürgerschaftlichen Engage-
ments. Diese Arbeit im informellen Sek-
tor hat ihren gleichberechtigten Platz ne-
ben der Erwerbsarbeit gefunden, seit sie
systematisch durch eine nicht-monetäre
Bewertung erfasst wird.

In der Vision von München als Stadt und
Region des guten Zusammenlebens, des
kommunikativ Zusammenlernens und
des kreativ Zusammenarbeitens wird die
bestehende Funktion der Stadtregion als
herausragender Standort des wissen-
schaftlich-technischen Prototypenbaus
und als Headquarter für die postindus-
trielle Produktions- und Wirtschaftsweise

um eine weitere Funktion ergänzt. Es
handelt sich dabei um die Rolle eines
stadtgesellschaftlichen „Werkraums“, in
dem soziale Zukunftsmodelle des Zu-
sammenlebens in der Stadtgesellschaft
initiiert, ausgelotet, erprobt und umge-
setzt werden. Die StadtRegion München
ist nicht nur Standort für den wissen-
schaftlich-technischen Prototypenbau,
sondern auch ein Erprobungsfeld für so-
ziale Zukunftsmodelle des Zusammenle-
bens.

Die StadtRegion München hat alle Chan-
cen, zur „Modellregion für gutes zusam-
men Leben“ in einer sozial integrierten,
urbanen Stadtgesellschaft zu werden!

Kommunikative Mobilitätskultur ist Teil
des sozialen Zukunftsmodells des guten
zusammen Lebens. Sie beruht auf der
wechselseitigen Rücksichtnahme der
Verkehrsteilnehmer, Interesse an hoher
Lebens- und Umweltqualität in Stadt und
Region und auf der Einsicht, dass inter-
modale Verkehrssysteme allen am bes-
ten dienen und auch die größten persön-
lichen Vorteile bieten.

„Kommunikative Mobilitätskultur“ ist aber
auch Voraussetzung dafür, dass die Be-
wohner der Umlandgemeinden und die
Münchens sich als Teil eines sozialen
Ganzen sehen, in dem Entwicklungsfra-
gen gemeinsam gelöst werden.
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8 Wie geht es weiter ? - Handlungsempfehlungen

Die Münchner Stadtgesellschaft ist eine
Gesellschaft im Übergang. Wir setzen
auf die Verbindung von traditionellen und
neuen, noch nicht erkennbaren Struktu-
ren der Stadtgesellschaft. Es gibt gute
Gründe, auf die Integrations- und Ge-
meinschaftsfähigkeit der Stadtgesell-
schaft zu setzen:

� Die Prosperität des Wirtschaftsraums
München bietet die materiellen Be-
dingungen für die Gestaltung von In-
tegration.

� Münchens Stadtgestalt erlaubt An-
knüpfungsmöglichkeiten für eine so-
zialräumliche Identifikation mit dem
eigenen Lebensraum.

� Die Stadtgesellschaft Münchens ist
nach wie vor traditionell stark ver-
netzt. An diese Netzwerke können
sich neu bildende soziale Netze an-
knüpfen.

� Münchens Erfolg basiert auf enger
wirtschaftlicher und sozialer Koope-
ration. Dieses Kooperationsangebot
gilt auch für neue soziale Akteursbe-
ziehungen.

� Münchens Stadtgesellschaft nimmt in
hohem Maße an den Belangen des
Gemeinwesens teil; eine liberale Öf-
fentlichkeit und eine aufmerksame
Publizistik wacht über die Einhaltung
der ‚Spielregeln’ der Stadtregion.
Unter diesen Bedingungen bieten
sich positive Ansätze für verstärktes
bürgerschaftliches Engagement.

Handlungsempfehlungen
StadtRegion

� Fortführung und Intensivierung des
Austausches von Bürgermeistern und
Stadträten aus Kommunen und Ver-
antwortlichen aus Verbänden der Re-
gion zu den langfristigen Perspekti-
ven der StadtRegion München. Erste
Ergebnisse in Form einer Stärken-
Schwächen-Analyse und eines Leit-
bildes mit Umrissen eines Hand-
lungsprogramms für die Region Mün-
chen sind am 04.05.2004 vom Pla-
nungsausschuss des Regionalen
Planungsverbandes gebilligt worden.

Integration und Segregation

� Die verschiedenen sozialen und eth-
nischen Gruppen und die verschie-
denen Generationen sollen in die
Stadtgesellschaft integriert und un-
tereinander vernetzt werden. Ein kon-
kreter Ansatzpunkt dazu wird in Ge-
nerationen Wohnmodellen in ver-
schiedenen Stadtquartieren gesehen,
in denen Menschen unterschiedlichen
Alters, sozialer und ethnischer Her-
kunft sowie unterschiedlicher Le-
benslagen zusammen leben.

� Die Bürgerinnen und Bürger der
Stadtgesellschaft sollen in ihrer Indi-
vidualkultur wie auch ihrer Gemein-
schaftsfähigkeit so gestärkt werden,
dass die Risiken der sozialen Polari-
sierung vermindert werden.
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� Die Kultur soll als Integrationsfaktor
gestärkt werden, auch indem die
„Kultur des Konflikts“ sozial produktiv
gemacht wird.

� Die Kommune soll in ihrer Rolle als
Partnerin und Unterstützerin bürger-
schaftlicher Aktivitäten bestärkt wer-
den.

Wissen und Kreativität

� Stadt-, Regional- und Landesplanung
müssen „urbanes und regionales
Wissen“ erwerben, um in Zukunft
Entwicklungs- und Standortkonzepte
für Wissenschaft, Bildung, Kreativität
und Kultur erarbeiten zu können.

� Es wird die Gründung einer Europäi-
schen Akademie für Ethikfragen der
Wissenschaft vorgeschlagen, die
dem Problemkomplex „Wissenschaft
und Gesellschaft“ ein Diskussionsfo-
rum bietet.

� Es wird an einem Konzept zu einer
Europäischen Innovationsregion
München gearbeitet. In diesem Kon-
zept sollten insbesondere die Bega-
bungen der Teilräume im Großraum
München dargestellt, vernetzt, entwi-
ckelt und international vermarktet
werden.

Mobilität und
Kommunikation

� Die Mobilitätskultur wird gestärkt:
Stadt beruht auf der Kultur des Zu-
sammenlebens. Dieser Kulturan-
spruch muss auf unseren Umgang
mit Verkehr und Mobilität erweitert
werden. Mobilitätskultur muss zum
öffentlichen Thema werden. Slogan:
Intelligente Stadtnomaden nutzen alle
Verkehrsmittel.

� Die knappen Verkehrsflächen der
Stadt werden intelligenter genutzt:
In allen Teilen der Stadt können aus-
gewählte Straßen zu bestimmten
Zeiten dem nicht-motorisierten Indivi-
dualverkehr Vorrang einräumen. Ei-
nige quer durch die Stadt führende
Straßenzüge können als Grünschnei-
sen permanent für den nicht-
motorisierten Individualverkehr reser-
viert werden. Stadtweite Leihautosta-
tionen helfen, den ruhenden Verkehr
zu mindern und den knappen Stra-
ßenraum sinnvoller zu nutzen.

� Über das ganze Stadtgebiet verteilte
Umsteigeknoten für den Wechsel
zwischen Straßenbahn, U-Bahn. Bus,
Taxi, Leihauto, Fahrrad, erlangen
ganz neue Qualitäten, wie z.B. un-
mittelbaren Anschlüssen, bequemes
Umsteigen und Bezahlen, Information
über Preise, Anschlüsse und zur
Routenplanung hier und bereits in
den Fahrzeugen, Gepäckaufbewah-
rung und Zustelldienste, Leihfahrrä-
der, Fahrraddepots und –wartung und
sie zeigen eine moderne ästhetische
Gestaltung

� Die wichtigsten ÖV-Linien werden mit
5-Minuten-Fahrabständen und
Nachtbetrieb betrieben. Alle Linien
haben Gepäckabstellmöglichkeiten in
den Fahrzeugen. Die ÖV-Anbindung
der peripheren Stadtteile wird verbes-
sert.

� Die bei den Umlandbewohnern vor-
handene Tendenz, ihren Wege- und
Zeitaufwand im Alltag über „relative
Nahbereichsbeziehungen“ zu opti-
mieren, wird unterstützt. Dazu werden
insbesondere „Teilregionen mit relati-
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ven Nahbereichsbeziehungen“ über
Siedlungskonzentration und gute ÖV-
Erschließung gestärkt. Derart er-
schlossene Siedlungsbereiche haben
Attraktivitätsvorteile gegenüber den
nur mit dem MIV erreichbaren. Das
wirkt der Zersiedlung entgegen.

� An die Stelle des klassischen ÖV
treten flexible Beförderungssysteme
für kleine Nutzerzahlen: Kleinbusse,
und Sammeltaxis fahren nach anfal-
lendem Bedarf. Hinzu kommen Fahr-
rad-Stationen, Leihräder, Leihautos,
die man an größeren Sammelstellen
zurücklassen darf.

� Die Verkehrsinfrastruktur und der
Betrieb des öffentlichen Schienenver-
kehrs wird verbessert über Tangenti-
ale Streckenergänzungen, 10-
Minuten-Takt auf allen S-Bahn-Linien,
und Nachtfahrzeiten

� S-Bahnhöfe in Siedlungsschwer-
punkten werden zu Mobilitäts- und
Dienstleistungszentren ausgebaut,
die einen mittleren Einzugsbereich
mit differenzierten und integrierten
Mobilitätsangeboten bedienen.

Mit dem Projekt „Zukunft München
2030“als Beteiligungsbeitrag zum Städ-
tewettbewerb „Stadt 2030“ des BMBF
wurde die Chance aufgegriffen, die be-
reits im Stadtentwicklungskonzept
PERSPEKTIVE MÜNCHEN angelegten Zu-
kunftsüberlegungen der Landeshaupt-
stadt um eine Langfristperspektive anzu-
reichern.

Die Landeshauptstadt München nimmt
den Wettbewerbsbeitrag „Zukunft Mün-
chen 2030“ zum Anlass, die verschiede-
nen Ansätze und Anlässe für ein Nach-
denken über die Zukunft als „Münchner
Zukunftsdialog“ über die Langfristent-
wicklung der StadtRegion München in
den nächsten Monaten und Jahren fort-
zusetzen. Sie lädt alle Bürgerinnen und
Bürger und alle politischen und privaten
Akteure der StadtRegion ein, daran mit-
zuwirken.

Denn die Zukunft der StadtRegion Mün-
chen hat schon begonnen – ihre Gestal-
tung zu einer zukunftsfähigen StadtRegi-
on im sozialen Gleichgewicht ist eine
Herausforderung.
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Das Projekt und die Beteiligten

Die Landeshauptstadt München und die
am Projekt beteiligten wissenschaftlichen
Partnereinrichtungen bildeten, einen
gleichberechtigten Arbeits- und For-
schungsverbund. Die Landeshauptstadt
München war mit drei Referaten, nämlich
dem federführenden Referat für Stadt-
planung und Bauordnung, dem Referat
für Arbeit und Wirtschaft und dem Sozial-
referat vertreten. Forschungspartner wa-
ren das Institut für Städtebau und Woh-
nungswesen der Deutschen Akademie
für Städtebau und Landesplanung (ISW),
der Lehrstuhl für Stadtraum und Stadt-
entwicklung der Architekturfakultät der
Technischen Universität München und
das IMU Institut für Medienforschung und
Urbanistik in München.

Projektbeirat

Zur fachlichen Begleitung wurde ein Bei-
rat einberufen. Ihm gehörten an:

Prof. Dr. Ilse Helbrecht, Geographisches
Institut der TU München/ Universität
Bremen;

Prof. Dr. Peter Niehaus, Siemens Real
Estate, Vorstandsmitglied der Siemens
AG;

Dr. Martin Hüfner, Chefökonom der Hy-
poVereinsbank;

Florian Rötzer, Wissenschaftsjournalist;

Prof. Dr. Dr. Lydia Hartl, Kulturreferentin,

Prof. Christiane Thalgott, Stadtbaurätin,

Dr. Reinhard Wieczorek, Referent für Ar-
beit und Wirtschaft,

Friedrich Graffe, Sozialreferent der Lan-
deshauptstadt München.

Projektverantwortliche und Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Projekts Zu-
kunft München 2030

Landeshauptstadt München
Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung:

Stadtdirektor Stephan Reiß-Schmidt
(Projektleitung), Dr. Josef Tress,
Klaus Illigmann, Dr. Klaus Neubeck,
Günter Distler

Sozialreferat:
Helga Summer-Juhnke,
Barbara Schmidt

Referat für Arbeit und Wirtschaft:
Dr. Raymond Saller, Klaus Fischer

Lehrstuhl für Stadtraum und Stadtent-
wicklung der Technischen Universität
München

Prof. Dr. Ingrid Krau (Projektleitung),
Ricarda Länge, Cornelia Niederwie-
ser, Frank Eisenmann, Anette Huber,
Susanne Glas, Viktor Goebel

ISW Institut für Städtebau und Woh-
nungswesen München

Dr. Andreas Romero (Projektleitung),
Lisa Purker, Dr. Andreas Klee, Chris-
tian Müller, Holger Adam

IMU Institut für Medienforschung und Ur-
banistik GmbH München

Dr. Detlev Sträter (Projektleitung und
Koordination), Yvonne Außmann,
Andreas Pousinis
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Veröffentlichungen aus dem Projekt „Zukunft München 2030“

„Zukunft der Stadt - Zukunft der Ge-
sellschaft“. Dokumentation der Auftakt-
veranstaltung „Zukunft München 2030"
am 30. Oktober 2001 im SiemensForum
München, München: Selbstverlag, 2002
(= Materialien aus dem Projekt Zukunft
München 2030)

1. Quartiersforum Hadern am 30. Nov.
/1. Dez. 2001 - Dokumentation, Mün-
chen: Selbstverlag, 2002 (= Materialien
aus dem Projekt Zukunft München 2030)

1. Quartiersforum Aubing am 25. und
26. Januar 2002 - Dokumentation, Mün-
chen: Selbstverlag, 2002 (= Materialien
aus dem Projekt Zukunft München 2030)

1. Quartiersforum Maxvorstadt am
1./2. Februar 2002 - Dokumentation,
München: Selbstverlag: 2002 (= Materia-
lien aus dem Projekt Zukunft München
2030)

Protokoll des „Expertengesprächs
Region München 2030“ am 9. April
2002 - Dokumentation, München: Selbst-
verlag, 2002 (= Materialien aus dem
Projekt Zukunft München 2030)

Workshop „Zur Zukunft kommunaler
Sozialpolitik - im Spannungsfeld von
Soziastaatsgebot, Marktorientierung
und bürgerschaftlicher Verantwor-
tung“ am 4. Juli 2002 - Dokumentation,
München: Selbstverlag, 2003 (= Materia-
lien aus dem Projekt Zukunft München
2030)

2. Quartiersforum Aubing am 26. Okto-
ber 2002 - Dokumentation, München:
Selbstverlag, 2002 (= Materialien aus
dem Projekt Zukunft München 2030)

2. Quartiersforum Maxvorstadt am 12.
Oktober 2002 – Dokumentation, Mün-
chen: Selbstverlag; 2002 (= Materialien
aus dem Projekt Zukunft München 2030)

2. Quartiersforum Hadern am 9. No-
vember 2002 - Dokumentation, München:
Selbstverlag, 2002 (= Materialien aus
dem Projekt Zukunft München 2030)

Auf der Internet-Seite „Zukunft München
2030“ (www.muenchen2030.de) wurde
laufend über den Projektfortschritt be-
richtet. Sie verweist auch auf die BMBF-
Webseite des Forschungsverbunds
„Stadt 2030“ (www.stadt2030.de) und die
Webseiten der übrigen 20 Verbundpart-
nerstädte. Drei Sendungen von Forum
aktuell auf dem Kanal des Münchner Lo-
kalradios „Radio LoRa“ widmeten sich
dem Projekt „Zukunft München 2030“.
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