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München stellt sich dem Wandel 

Alle Prognosen zur demografischen 
Entwicklung in Deutschland stimmen 
darin überein, dass es mittel- bis 
langfristig zu teilweise tiefgreifenden 
Veränderungen der Bevölkerungs- und 
Altersstruktur kommen wird, vor allem 
durch Alterung, Bevölkerungsrückgang, 
Zuwanderung und veränderte Famili-
enstrukturen, die erhebliche Auswir-
kungen auf nahezu alle kommunalen 
Handlungsfelder haben und sich regio-
nal sehr unterschiedlich niederschlagen 
werden. Auch die Zeitfenster, in denen 
sich diese Prozesse vollziehen, werden 
regional sehr unterschiedlich sein. 
Während in den meisten Kommunen 
der neuen Bundesländer der Schrump-
fungsprozess längst Realität ist, wird 
die Landeshauptstadt München nach 
den vorliegenden Prognosen bis zum 
Jahr 2020 noch durch Bevölkerungs-
wachstum gekennzeichnet sein.

Der Deutsche Städtetag beschäftigt 
sich schon seit längerer Zeit mit den 
Herausforderungen des demografi-
schen Wandels. Im Rahmen der Fach-
kommission Stadtentwicklungsplanung 
wurde durch die „Arbeitsgruppe 
Demografischer Wandel“ ein Arbeits-
papier zu den Herausforderungen, 
Chancen und Handlungsmöglichkei-
ten für die Städte erstellt1. Auch auf 
seiner Hauptversammlung 2007 in 
München war der demografische 
Wandel ein Schwerpunktthema. 

Die Rahmendaten des soziodemogra-
fischen Wandels sind schon relativ klar 
erkennbar und mit Zahlen belegbar, 
deren Folgen für die Stadtentwicklung 
erscheinen jedoch noch unscharf. 
„Weniger – älter – bunter“ klingt 
relativ harmlos angesichts der mög-
lichen Konsequenzen, die sich aus 
dem Wandel ergeben. Anpassungen 
werden sich in vielen Bereichen des 
wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Lebens ergeben und sich auch 
in der Raumstruktur niederschlagen.

Die demografische Entwicklung wird 
sich in München bis 2020 etwas an-
ders darstellen als in vielen anderen 
Städten und im Bundesdurchschnitt:

• deutliche Bevölkerungszunahme v.a. 
aufgrund von Wanderungsgewinnen 
bei anhaltend geringer Geburtenziffer 

(1,2 gegenüber 1,4 im Bund)
• Relativ konstanter Anteil an Kindern, 
Jugendlichen und Erwerbsfähigen 
bis 2020 im Gegensatz zum Bund 
mit stärker sinkenden Anteilen
• Die Zahl der älteren Menschen ab 
65 Jahren steigt zunächst nur leicht, 
die der 75-Jährigen und Älteren steigt 
um ca. 29.000 deutlich an; v.a. die 
der älteren Ausländer über 75 Jahre
• Der Anteil der nichtdeutschen 
Bevölkerung wird nur geringfügig 
steigen, wobei der Anteil von Men-
schen mit Migrationshintergrund 
beträchtlich höher sein wird.

Neben diesen quantitativen Trends 
erwarten wir verstärkt Veränderungen 
qualitativer Art, welche die demogra-
fischen Entwicklungen überlagern 
werden. Die Heterogenisierung der 
Stadtgesellschaft und die Differen-
zierung der Lebenslagen und –stile 
werden sich weiter ausformen. So 
werden die Disparitäten zwischen 
Arm und Reich voraussichtlich stärker 
werden und die sozialen Polarisierun-
gen zunehmen. Beziehungsstrukturen 
innerhalb der Familien und der Genera-
tionen werden sich weiter verändern. 
Alternative Lebensgemeinschaften, 
Ein-Eltern-Familien, Verschlankung 
verwandtschaftlicher Netze sind Stich-
punkte dafür. Partnerschaft, Familie 
und Kinder dürften aber auch in Zukunft 
zentrale Lebensbereiche bleiben. 

Wachsender Konfliktstoff ist neben 
der steigenden Armutsentwicklung 
(auch wieder Altersarmut), langfristig 
auch in der ungleichen Lastenvertei-
lung der Generationen zu erwarten. 
Generell dürfte das Austarieren von 
Spaltungstendenzen und Abgren-
zungen von Arm und Reich, Jung 
und Alt, Deutsche und Migranten 
usw. zu künftigen Kernaufgaben 
der Stadtentwicklung werden.

Die Folgen der sozialen Veränderun-
gen werden an die Integrations- und 
Funktionsfähigkeit der Stadt München 
vermutlich größere Anforderungen 
stellen als der künftige Altersaufbau.

Das vorliegende Handlungskonzept 
greift aber auch die Chancen des 
Wandels auf, die gegenwärtig noch 
wenig thematisiert werden, wie z.B. 

• mehr Angebotsvielfalt und 
Qualität am Wohnungsmarkt
• Stärkung der Innenentwicklung 
und kompaktere Nutzung der Stadt
• neue Nachfragestrukturen nach 
Dienstleistungen und neuen Produkten
• neue Potenziale des bürger-
schaftlichen Engagements und 
der Nachbarschaftsentwicklung

Wie in Teil 3 aufgezeigt wird, hat der 
soziodemografische Wandel Auswir-
kungen auf nahezu alle wichtigen 
kommunalen Bereiche und darf daher 
nicht auf Alterungsprozesse in der 
Bevölkerung reduziert, sondern muss 
als Teil eines grundlegenden sozialen 
Veränderungsprozesses betrachtet 
werden. Sektorale Leitbilder und Stra-
tegien reichen daher nicht aus. Die 
notwendigen Veränderungen müssen 
deshalb in integrierten Konzepten 
und Strategien der Stadtentwick-
lungsplanung vorbereitet werden.

Das Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung hat frühzeitig im Rahmen 
seines Stadtentwicklungskonzepts Per-
spektive München auf die Herausforde-
rungen des soziodemografischen Wan-
dels reagiert und zu dieser Thematik ei-
ne interne Arbeitsgruppe eingerichtet. 
Ein erster Bericht zu den „Folgen des 
soziodemografischen Wandels für die 
Stadtentwicklung“ wurde im Rahmen 
des „Berichtes zur Stadtentwicklung 
2003“ dem Stadtrat am 24.03.2004 
vorgestellt. Der Stadtrat hat in der 
Vollversammlung vom 06.10.2005 
beschlossen, dass die Thematik in 
Zusammenarbeit mit den anderen Re-
feraten weiterbearbeitet und ein Hand-
lungskonzept vorgelegt werden soll.

Der vorliegende Bericht stellt die 
Umsetzung dieses Auftrages dar. Die 
einzelnen Teile bzw. Themenberei-
che des Berichtes wurden in kleinen 
Arbeitsgruppen unter Mitwirkung 
der fachlich betroffenen Referate 
erstellt. Integraler Bestandteil der 
Perspektive München und damit auch 
des vorliegenden Konzepts sind die 
Querschnittsaufgaben einer interkul-
turellen Stadtentwicklung und die 
Strategie des Gender Mainstreaming.
Der Stadtrat hat am 08.10.2008 die-
ses Konzept zur weiteren Entwick-
lung und Umsetzung beschlossen.

Liebe Leserinnen und Leser,

alle Vorausschätzungen zur Bevöl-
kerungsentwicklung in Deutschland 
zeigen in die gleiche Richtung. Die 
Bevölkerung schrumpft und altert. 
Verantwortlich dafür sind demogra-
fische Prozesse, die sich schon seit 
mehreren Jahrzehnten vollziehen und 
bereits zu weitreichenden Verände-
rungen in der Bevölkerungsstruktur 
geführt haben. Inzwischen unterliegen 
diese Prozesse einer Eigendynamik, 
wofür große räumliche und zeitliche 
Disparitäten charakteristisch sind. 

Während zahlreiche Städte in Altin-
dustrieregionen und in den neuen 
Ländern schon länger mit den Folgen 
von Schrumpfung und Alterung kon-
frontiert sind, vollzieht sich der de-
mografische Wandel in anderen, von 
Zuwanderung geprägten, prosperie-
renden Kommunen, eher schleichend. 
Zu letzteren gehört auch München, 
das nach den vorliegenden Prognosen 
auch mittelfristig noch durch Bevöl-
kerungswachstum geprägt sein wird, 
wodurch sich der Alterungsprozess 
der Stadtgesellschaft verlangsamt. 

Trotz dieser vergleichsweise günstigen 
Ausgangsbedingungen sind auch in 
der bayerischen Landeshauptstadt die 
Rahmendaten des demografischen 
Wandels bereits klar erkennbar und mit 
Zahlen belegbar. Hinzu kommen quali-
tative Veränderungen wie die Ausdiffe-
renzierung der Lebensstile und -lagen, 
veränderte Familienstrukturen oder 
die zunehmende Heterogenisierung 
der Bevölkerung durch internationale 
Zuwanderung. Diese sozialen und ge-
sellschaftlichen Veränderungen stellen 
an die Integrations- und Funktionsfä-
higkeit der Stadt große Anforderungen. 

Der soziodemografische Wandel stellt 
somit eine zentrale Herausforderung 
für alle Städte und Kommunen dar. 
Um eine hohe Lebensqualität für die 
immer älter und bunter werdenden 
Stadtgesellschaften dennoch zu ge-
währleisten, sind gemeinsame Kon-
zepte und Handlungsstrategien erfor-
derlich. Dann können auch die Chan-
cen dieses Wandels genutzt werden. 

Die Landeshauptstadt München hat 
bereits frühzeitig auf diese Entwick-
lungen reagiert. Aufbauend auf einem 
ersten Bericht von 2004 zu den Folgen 
des soziodemografischen Wandels für 
die Stadtentwicklung erstellte das Re-
ferat für Stadtplanung und Bauordnung 
unter Mitwirkung weiterer städtischer 
Referate im Jahr 2008 ein Handlungs-
konzept „Herausforderungen des 
soziodemografischen Wandels für die 
Stadtentwicklung“, das im selben Jahr 
vom Stadtrat beschlossen wurde. Dar-
in wird deutlich aufgezeigt, dass die 
notwendigen Anpassungen nahezu alle 
Bereiche der Stadtgesellschaft betref-
fen mit den entsprechenden Konse-
quenzen für die stadträumliche Struk-
tur. Es bietet hierzu eine umfassende 
Informationsgrundlage und ein breites 
Spektrum von Handlungsoptionen.

Auf Basis dieses Handlungskonzeptes 
wurde die hier vorliegende Veröffent-
lichung erstellt. Die Broschüre gibt 
einen Überblick über die wichtigsten 
gegenwärtigen und zu erwartenden 
demografischen und sozialstrukturel-
len Trends in München und benennt 
Gründe, warum die Stadtentwick-
lungsplanung eine Schlüsselposition 
bei der Bewältigung des soziode-
mografischen Wandels einnimmt. 
Im Hauptteil werden die wesentli-
chen Folgen und Herausforderungen 
für die verschiedenen Themenbe-
reiche, wie Wohnungsmarkt und 
Siedlungsentwicklung, Mobilität, 
Arbeitsmarkt und Bildung, soziale 
Infrastrukturversorgung, Gesundheit 
und Pflege, Integration, Generatio-
nenbeziehungen sowie Kunst und 
Kultur aufgezeigt und konkrete Hand-
lungsempfehlungen entwickelt.
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1
Integrierte 
Stadtentwicklungsplanung 
als Schlüsselstrategie

Die Auswirkungen des demografi-
schen Wandels werden für die Kom-
munen in vielen Bereichen spürbar. 
Gleichzeitig sind die Gestaltungsmög-
lichkeiten aufgrund der finanziellen, 
rechtlichen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen begrenzt. Je 
nach regionalen und zeitlichen Erfor-
dernissen gibt es inzwischen eine 
breite Vielfalt, wie die Kommunen die-
sen Prozess organisieren und welche 
thematischen Schwerpunkte gesetzt 
werden. Die Herausforderungen des 
soziodemografischen Wandels sehen 
wir für München dabei nicht nur als 
Risiken, sondern auch als Chance 
für eine aktive Zukunftsgestaltung 
und Neuausrichtung der integrierten 
Stadtentwicklungsplanung mit folgen-
den Kernaufgaben (s. auch Abb.):

• Aufbereitung der wesentli-
chen Informationsgrundlagen 
und deren Berichterstattung
• Fortschreibung und Weiterent-
wicklung der Perspektive Mün-
chen mit Leitmotiv, verbindlichen 
Leitlinien und Leitprojekten
• Konkretisierung der Leitlinien durch 
das vorliegende Handlungskonzept 
zum soziodemografischen Wandel
• Entwicklung eines Frühwarnsy-
stems auf der Basis eines auch 
kleinräumig verfügbaren Indikato-
rentableaus, das sowohl dem Moni-
toring als auch der Evaluation dient.
• Sensibilisierung der politischen 
Entscheidungsträger und Schaf-
fung eines Problembewusstseins 
in der Stadtgesellschaft durch In-
itiierung einer öffentlichen Diskus-
sion, z.B. über Zukunftsdialoge
• Einbeziehung und Aktivie-
rung der örtlichen und regio-
nalen Akteure als Partner.

Der demografische Wandel wird als 
ein Prozess des allgemeinen gesell-
schaftlichen Wandels gesehen. Dies 
bedeutet, dass sich Politik, Verwal-
tung, Wirtschaft und Gesellschaft 
nicht nur auf veränderte Altersstruk-
turen einzustellen haben, sondern 
auch rechtzeitig auf neue Formen 
der gesellschaftlichen Integration 
unterschiedlicher Lebensformen und 
Lebensstile, auf neue Formen der 
Solidarität zwischen den Generatio-
nen und – nicht zuletzt aufgrund der 

geringer werdenden öffentlichen 
Handlungsmöglichkeiten – auf die 
Weiterentwicklung und Anerkennung 
zivilgesellschaftlichen Handelns. 

Sektorale Leitbilder und Strategien 
reichen daher nicht aus. Die not-
wendigen Schritte können nur in 
integrierten Konzepten und Strate-
gien der Stadtentwicklungsplanung 
- wie in der Perspektive München 
- vorbereitet werden, um die un-
terschiedlichen sektoralen und teil-
räumlichen Aspekte des sozialen 
Wandels zusammenzuführen und zu 
konsistenten kommunalen Leitlinien, 
Zielen und Strategien zu bündeln.

Die Stadtentwicklungsplanung ist 
jedoch nicht nur durch das Setzen von 
langfristigen Leitlinien und Zielen ge-
fordert. Um rechtzeitig geeignete Stra-
tegien und Maßnahmen entwickeln 
zu können, wird ein kontinuierliches 
Monitoring als „Frühwarnsystem“ 
benötigt, das die wichtigsten demo-
grafischen und sozialen Trends und 
Prognosen sowie deren Veränderun-
gen benennt. In Zusammenarbeit mit 
dem Statistischen Amt wird derzeit 
auf der Basis von, auch kleinräu-
mig verfügbaren, Indikatoren ein 
entsprechendes Monitoringsystem 
entwickelt. Es ist geplant, darauf auf

bauend, in kontinuierlichen „Berichten 
zur soziodemografischen Lage der 
Stadt München“ zu informieren.

Die Anforderungen des demografi-
schen Wandels werden nicht von den 
Kommunen allein durch Entschei-
dungen der öffentlichen Verwaltung 
bewältigt werden können. Hierzu 
bedarf es neuer kommunaler wie re-
gionaler Akteurskonstellationen, z.B. 
in der Ausrichtung des Wohnungsan-
gebots, der sozialen und kulturellen 
Dienstleistungen und Infrastrukturen 
auf die sich verändernde Nachfrage. 
Vor allem wird es darauf ankommen, 
eine breite öffentliche Aufmerksamkeit 
und Unterstützung in der Diskussion 
und Umsetzung der Maßnahmen zu 
erreichen. Aktivierende Formen der 
öffentlichen Diskussion wie z.B. Zu-
kunftswerkstätten werden (wieder) 
wichtiger mit dem Ziel bürgerschaft-
liches Engagement als Ergänzung 
staatlichen Handelns zu stärken.

Demografischer Wandel

Quelle: Deutscher Städtetag; AG Demografischer Wandel
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2
Demografische 
und sozialstrukturelle 
Trends in Deutschland 
und München

Als Grundlage des Handlungskonzeptes zum soziodemografischen Wandel 
werden in diesem Kapitel die wesentlichen bisherigen und für die Zukunft pro-
gnostizierten demografischen und sozialstrukturellen Entwicklungstendenzen 
in München dargestellt. Zur besseren Einschätzung der Situation in München 
wurde der Vergleich mit der Entwicklung in Deutschland (teilweise in Europa) 
sowie mit ausgewählten deutschen Städten vorgenommen2. 

Die Alterung der Münchner Bevölkerung wird zunächst weniger stark aus-
fallen als im Bundesschnitt. Die Altersstruktur wird sich im Zeitraum der 
Planungsprognose kaum verändern, aber es werden bis 2020 deutlich mehr 
Menschen über 74 Jahre in München leben als heute. Die Zahl und der Anteil 
der Kinder und Jugendlichen wird leicht steigen. Es ist allerdings zu erwarten, 
dass sich Veränderungen qualitativer Art ergeben: Die Disparitäten zwischen 
Arm und Reich werden voraussichtlich stärker und die Beziehungsstrukturen 
innerhalb der Familien und der Generationen werden sich weiter verändern. 
Aufgrund dieser absehbaren Entwicklungen untersucht das Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, wie sich die Planung in München in spezifi-
scher Weise auf den demografischen Wandel einstellen kann. 

• Die Landeshauptstadt München hatte 
Ende des Jahres 2008 etwa 1,4 Millio-
nen wohnberechtigte Einwohnerinnen 
und Einwohner. Davon besaßen 77 
Prozent die deutsche und 23 Prozent 
eine ausländische Staatsangehörigkeit. 
Der Anteil der Personen mit Migrations-
hintergrund betrug knapp 36 Prozent.

• Allein im Jahr 2008 wuchs die Zahl 
der wohnberechtigten Bevölkerung 
um 14.000. Dabei nahm die Haupt-
wohnsitzbevölkerung um etwa 16.000 
zu und die Zahl der Nebenwohnsitz-
bevölkerung um 2.000 ab. Diese ge-
gensätzliche Entwicklung ist zum Teil 
noch auf die im Jahr 2006 eingeführte 
Zweitwohnsitzsteuer zurückzuführen.

• Für München wird auch weiterhin 
eine kontinuierlich ansteigende Bevöl-
kerungsentwicklung prognostiziert, 
die sich nur allmählich abschwächt. 
Im Jahr 2020 wird die Einwohnerzahl 
voraussichtlich 1,43 Millionen betragen. 
Gegenüber dem Ausgangsjahr 2006 
entspräche das einem Bevölkerungs-
wachstum von knapp fünf Prozent.

• Hauptgrund für den Zuwachs ist 
der weiterhin unterstellte positive 
Wanderungssaldo. Ohne Wande-
rungen würde die Bevölkerungszahl 
Münchens ausgehend vom Jahr 2005 
bis zum Jahr 2020 um knapp 40.000 
auf etwa 1,33 Millionen sinken.

• Die derzeitige Münchner Geburten-
ziffer beträgt 1,2 und liegt damit so-
wohl deutlich unter dem sogenannten 
Bestandserhaltungsniveau von 2,1 als 
auch unter dem Bundesdurchschnitt 
von knapp 1,4. Auch in den nächsten 
Jahrzehnten wird sie in den jeweiligen 
Prognosen (Ausnahme Szenario Baby-
Boom) als unverändert angenommen.

• Laut den aktuellen Bevölkerungsvor-
ausberechnungen des Statistischen  
Bundesamtes wird die Lebenserwar-
tung in Deutschland weiter zunehmen 
(2006: m 75,9 bzw. w  81,5 Jahre / 2050: 
83,5 bzw. 88,0 Jahre). Dieser grundsätz-
liche Trend kann auch für die Landes-
hauptstadt München unterstellt werden.

• Auf 100 Menschen im Alter zwischen 
20 und 59 Jahren kamen in München im 
Jahr 2008 nur 26 Kinder und Jugendliche 

unter 20 Jahren. Dieser Jugendquotient 
bleibt in München bis 2020 voraus-
sichtlich konstant niedrig, während er 
bundesweit weiter abnehmen wird.
- Entgegen dem Bundestrend wird in 
München die Zahl der Kinder und Ju-
gendlichen nicht zurückgehen. Die Zahl 
der Kleinkinder nimmt voraussichtlich 
bis zum Jahr 2020 um zwei Prozent zu, 
die Zahl der Kinder im Kindergarten- und 
Grundschulalter um ca. vier und die Zahl 
der Jugendlichen sogar um acht bis zehn 
Prozent. Während bei den Deutschen 
bis 2020 geringfügig weniger Kinder 
aber mehr Jugendliche erwartet werden, 
ist es bei den Ausländern umgekehrt.

• Auch der derzeitige Altenquotient von 
38 (Verhältnis von Menschen ab 60 Jah-
ren zu 100 Personen zwischen 20 und 
59 Jahren) wird sich in München nach 
der Planungsprognose bis 2020 kaum 
verändern. Bundesweit wird hingegen 
ein deutlicher Anstieg prognostiziert.

• Innerhalb der älteren Bevölkerungs-
gruppe sind jedoch auch in München 
Verschiebungen absehbar. So wird 
infolge des „Hineinalterns“ starker 
Kohorten die Zahl der Menschen 
über 74 Jahre in den nächsten Jahren 
voraussichtlich um knapp 30 Prozent 
zunehmen. Während Ende 2008 gut 
100.000 Münchnerinnen und Münchner 
zur Gruppe der Hochbetagten gehörten, 
werden es im Jahr 2020 etwa 130.000 
sein. Für den gleichen Zeitraum wird 
eine Abnahme der Zahl der jüngeren 
Seniorinnen und Senioren (60-74 Jah-
re) um neun Prozent vorhergesagt.

• Auch die Zahl der Erwerbsfähigen 
wird zunehmen. Dies gilt insbesondere 
für die Gruppe der 40- bis 59-Jähri-
gen (+ neun Prozent). Der Zuwachs 
bei den jüngeren Erwerbsfähigen 
im Alter von 25 bis 39 Jahren fällt 
mit zwei Prozent moderater aus.

• Neben den quantitativen Veränderun-
gen der Bevölkerungszusammenset-
zung äußert sich der demografische 
Wandel auch in der zunehmenden 
Pluralisierung familialer Lebensformen 
und der fortschreitenden Individuali-
sierung. Dies gilt im großstädtischen 
Kontext Münchens im besonderen Maß. 

2.1 Die wichtigsten Zahlen und Trends im Überblick
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Die Altersstruktur der Münchner 
Wohnbevölkerung zeichnet sich 
durch folgende Besonderheiten aus:

• Der Anteil an Kindern und Jugend-
lichen ist seit den 1980er Jahren 
geringer als im Bundesschnitt und 
bleibt in der Landeshauptstadt 
auch in naher Zukunft konstant.

• Die jüngeren Erwachsenen (18-30 
Jahre) sind in München aufgrund des 
stark positiven Wanderungssaldos  
in dieser Altersgruppe stärker vertre-
ten als im Bundesschnitt. Es handelt 
sich hier vor allem um Arbeits- und 
Ausbildungsmigration, deren zukünf-
tige Entwicklung vor allem von der 
wirtschaftlichen Situation in München 
sowie in den Herkunftsregionen 
der Zuwanderer abhängig ist.

• Die Gruppe der Erwerbsfähigen 
(18- bis 64-Jährigen) bewegt sich ins-
gesamt seit mehreren Jahrzehnten auf 
einem vergleichsweise hohen Niveau 
von etwa 70 Prozent. Dieser hohe An-
teil steht ebenfalls im Zusammenhang 
mit der hohen Arbeitsplatzdichte.

• Seit mehr als 20 Jahren ist in Mün-
chen der Anteil der Menschen im Alter 
von 65 und darüber höher als der An-
teil der Kinder und Jugendlichen. Die 
Zahl Älterer wird in den nächsten Jah-
ren stark zunehmen. Dies gilt insbe-
sondere für Menschen ab 74 Jahren.

• Insgesamt werden in München 
jedoch nur geringfügige Verschie-
bungen zwischen den einzelnen 
Hauptaltersgruppen stattfinden 
(siehe Abbildung 2). Dies ist ein 
wesentlicher Unterschied zur Ver-
änderung auf Bundesebene.

2. 2 Entwicklung der Altersstruktur

Abbildung 2
München Alterspyramide 2020 – Vergleich zu 2006 

Quelle: ZIMAS

Absolute Veränderung für die Al-
tersjahre nach der Planungspro-
gnose 2007 für das Jahr 2020 
gegenüber dem Jahr 2006

Der bis zum Jahr 2020 prognostizierte 
Anstieg der Einwohnerzahl verteilt 
sich nicht auf alle Jahrgänge gleich. 
Während zwar in den meisten Jahrgän-
gen ein Zuwachs zu verzeichnen ist, 
kommt es durch das Altern besonders 
stark besetzter Jahrgänge auch zu 
Verschiebungen in der Altersstruk-
tur. In den Altersgruppen der 35- bis 
45- und der 60- bis 70–Jährigen ist 
gegenüber 2006 mit einer niedrigeren 
Einwohnerzahl zu rechnen. Hingegen 
ist für die Gruppe der 45- bis 55-Jähri-
gen und die der Hochbetagten ab 75 
ein deutlicherer Zuwachs absehbar.
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Abbildung 4
Veränderung der Altersstruktur in München und Deutschland

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt München, Statistisches Bundesamt, 
Planungsprognose 2007, 11. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung

Abbildung 3
Planungsprognose 2020- Vergleich zu 2006
Quelle: Planungsreferat I/22, Bevölkerungsprognose 2007 der Landeshauptstadt München

Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung I/22, 
Bevölkerungsprognose 2007 der Landeshauptstadt München
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Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass in Deutschland ebenso 
wie in der Europäischen Union sowohl 
der Anteil der Kinder und Jugendlichen 
als auch der Anteil der Menschen im 
erwerbsfähigen Alter absinken wird. 
Dieser Rückgang wird begleitet von 
einem Anstieg des Altenanteils. In 
München wird hingegen insbesondere 
aufgrund positiver Wanderungssalden 
der Anteil der Menschen im erwerbs-
fähigen Alter insgesamt konstant 
bleiben und jener der Kinder und Ju-
gendlichen (bis 19 Jahre) sogar leicht 
steigen. Der Anteil älterer Menschen 
wird zwar zunächst leicht ansteigen, 
aber bis zum Jahr 2020 wieder auf 
das Niveau von 2006 zurückfallen. 

Jugend- und Altenquotient 

Bei einer näheren Analyse der Al-
tersstruktur ist die Relation zwischen 
den Bevölkerungsanteilen, die durch 
die Gesellschaft „getragen“ werden, 
und jenen, die „tragen“ von beson-
derem Interesse. Da die Struktur des 
Sozialversicherungssystems vorgibt, 
dass die Erwerbstätigen die nichter-
werbstätigen Bevölkerungsgruppen 
über Transferleistungen (Steuern, So-
zialabgaben etc.) finanzieren, werden 
als „Tragende“ die Bewohnerinnen 
und Bewohner im erwerbstätigen 
Alter und als „Getragene“ die Kinder 
und Jugendlichen und die Gruppe der 
Älteren bezeichnet. Ohne Berücksich-
tigung bleiben bei dieser Sichtweise 
weitere gesellschaftliche Leistungen 
wie ehrenamtliche Arbeit und Engage-
ment. Im Folgenden wird angesichts 
des Durchschnittsalters beim Ein- und 
Austritt aus dem Erwerbsleben die 
Gruppe zwischen 20 und 59 Jahren als 
die „tragende“ Gruppe verstanden.

Quelle: Statistisches Amt Landeshauptstadt München, Statistisches Bundesamt, 
Planungsprognose 2007, 11. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung

Abbildung 6
Jugendquotient München und Deutschland im Vergleich

Abbildung 7
Veränderung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 
in München und in Deutschland

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt München, Statistisches Bundesamt, 
Planungsprognose 2007, 11. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung

Entwicklung der Kinder und  
Jugendlichen, Jugendquotient

In München kamen im Jahr 2008 auf 
100 Menschen zwischen 20 und 59 
Jahren 26 Kinder und Jugendliche 
unter 20 Jahren. Dieses Verhältnis 
(Jugendquotient) ist in der Landes-
hauptstadt München vergleichsweise 
niedrig und wird sich im Prognosezeit-
raum bis 2020 voraussichtlich auch 
wenig ändern. Der derzeit höhere 
bundesweite Jugendquotient wird im 
Gegensatz dazu bis 2020 auf voraus-
sichtlich 32 absinken (siehe Abbildung 
6) Dieser grundsätzliche Trend vollzieht 
sich auch in der Europäischen Union.

Auch wenn sich an der Relation der 
Hauptaltersgruppen in München nur 
wenig ändert, ergeben sich innerhalb 
der Gruppen teilweise erhebliche Ver-
schiebungen. So verändert sich bei 
den unter 20-Jährigen das Verhältnis 
zwischen Kindern und Jugendlichen 
zu Gunsten der Jugendlichen. Denn 
der bis zum Jahr 2020 prognostizier-
te Zuwachs um etwa 10.000 wird 
sich zum großen Teil auf die Gruppe 
der 11- bis 19-Jährigen beziehen.

Entwicklung der Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter

Innerhalb der Gruppe der Erwerbsfä-
higen sind ebenfalls Verschiebungen 
zu erwarten. Während bis zum Jahr 
2020 mit einem leichten Anstieg 
sowohl der jungen (20-34 Jahre) als 
auch der älteren Erwerbsfähigen 
(50-64 Jahre) zu rechnen ist, nimmt 
der Anteil der mittleren Altersgruppe 
(35-49 Jahre) voraussichtlich ab. In 
Deutschland vollzieht sich die Alterung 
der Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter intensiver und rascher als in 
München (siehe Abbildung 7).

Abbildung 5
Veränderung der Altersstruktur in der EU 25

Quelle: Eurostat 2004 Demographic Projections (Baseline scenario)



Ende 2008 lebten in München etwa 
318.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner mit ausländischer Staatsangehö-
rigkeit, das waren etwa 23 Prozent der 
Bevölkerung. Selbst bei hohen Zuwan-
derungen wird sich dieser Anteil kaum 
ändern. Grund hierfür ist das aktuelle 
Einbürgerungsgesetz. Aufgrund der 
Möglichkeit der doppelten Staatsan-
gehörigkeit bei Geburt gilt dies insbe-
sondere für Kinder und Jugendliche. 
In diesem Zusammenhang ist darauf 
zu verweisen, dass „Ausländer“ sta-
tistisch nicht gleichbedeutend ist mit 
„Personen mit Migrationshintergrund“. 
Der Anteil Letzterer an der Münchner 
Bevölkerung liegt mit derzeit etwa 35 
Prozent deutlich höher. 

Während es bei den Deutschen 52% 
Frauen und 48% Männer gibt, ist es 
bei den ausländischen Wohnberechtig-
ten genau umgekehrt. 

Der Anteil an älteren nichtdeutschen 
Menschen in München wird ansteigen. 
Bei den über 59-Jährigen steigt der 
Ausländeranteil von 12,4 Prozent Ende 
2006 auf 16,6 Prozent im Jahr 2020. 
Absolut wird die Anzahl der Auslän-
derinnen und Ausländer ab 60 Jahren 
von 39.000 im Jahr 2006 auf 55.000 im 
Jahr 2020 steigen. Dies hat vor allem 
für altenspezifische Infrastrukturein-
richtungen Auswirkungen, da diese 
in Zukunft verstärkt die Bedürfnisse 
älterer Menschen mit nichtdeutschem 
kulturellen und religiösen Hintergrund 
berücksichtigen müssen. 

2. 3 Nichtdeutsche Bevölkerung in München

Trotz der erheblichen Verschiebungen 
zu Gunsten der Hochbetagten, verän-
dert sich der Altenquotient in München 
kaum und wird im Jahr 2020 mit 38 
das gleiche Niveau haben wie im Jahr 
2006. Auch diesbezüglich besteht ein 
großer Unterschied zum bundeswei-
ten Trend. Im Jahr 2020 werden in 
Deutschland auf 100 Erwerbstätige 
(20 bis 59 Jahre) 57 ältere Menschen 
(60 Jahre und mehr) kommen. Dieser 
Wert liegt dann um die Hälfte höher 
als in München (siehe Abbildung 9). In 
der EU 25 verändert sich der Altenquo-
tient ebenfalls sehr stark. Während im 
Jahr 2004 auf 100 Personen im Alter 
von 15 bis 64 Jahren 24 Personen 
kamen, die 65 Jahre und älter waren, 
werden es 2025 bereits 36 sein.

Abbildung 9
Altenquotient „60“ München und Deutschland im Vergleich

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt München, 
Statistisches Bundesamt, Planungsprognose 2007, 11. 
Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung

Entwicklung der älteren  
Mitbürgerinnen und Mitbürger 
in München, Altenquotient

Die größten Veränderungen sind  
innerhalb der Gruppe der Älteren  
zu erwarten. 

• Die Gruppe der 60- bis 64-Jährigen 
(2006: 80.000) und damit die Kohor-
te, die jene Menschen umfasst, die 
sich in der Austrittsphase aus der 
Erwerbstätigkeit befinden3 wird bis 
zum Jahr 2015 zunächst um knapp 
10.000 Personen abnehmen und 
bis 2020 wieder auf 76.000 steigen. 
Denn dann folgen starke Jahrgänge, 
in denen sich beispielsweise auch 
die Mehrheit der bis 1973 ange-
worbenen Gastarbeiter befindet.

• Die Gruppe der 65- bis 74-Jährigen 
nahm in den letzten Jahren stetig 
zu, wird jedoch wieder absinken. 
Am Ende des Prognosezeitraums im 
Jahr 2020 wird die Zahl der Münch-
nerinnen und Münchner zwischen 
65 und 74 Jahren voraussichtlich auf 
einem niedrigeren Niveau als heute 
stagnieren (2020: ca. 124.000).

• Die Zahl der Menschen über 74 Jahre 
wird durch das Hineinaltern starker 
Kohorten bis zum Jahr 2020 um etwa 
30.000 Menschen und damit um 30 
Prozent zunehmen. Da mit steigendem 
Alter Kompetenz- und Fähigkeitsein-
bußen zunehmen, wird sich der Zu-
wachs an Hochbetagten auch in einer 
steigenden Zahl pflegebedürftiger 
Menschen bemerkbar machen. Bis 
zum Jahr 2020 wird diesbezüglich ein 
Anstieg um knapp 6.600 erwartet.

• Auch die Zusammensetzung der 
Gruppe der Älteren ändert sich. Zu-
künftig wird es mehr ältere Auslän-
derinnen und Ausländer sowie mehr 
ältere Männer geben als heute. Wäh-
rend der Ausländeranteil bei den über 
74-Jährigen im Jahr 2006 noch bei fünf 
Prozent lag, werden für das Jahr 2020 
elf Prozent prognostiziert. Auch hier 
sind Konsequenzen für Pflegeeinrich-
tungen zu erwarten. Sie müssen sich 
in Zukunft verstärkt auf die Bedürf-
nisse von verschiedenen ethnischen 
Gruppen und von Männer einrichten.

• In der Altersgruppe der über 74-
Jährigen ist der Wanderungssaldo 

in München negativ. Allein im Jahr 
2008 sind über 700 Menschen über 
74 Jahren mehr weg- als zugezogen.

• Die Ergebnisse der 2001 vom Pla-
nungsreferat durchgeführten Wan-
derungsmotivbefragung der in den 
Jahren 1998-2000 aus München weg-
gezogenen Haushalte weisen gerade 
bei der Gruppe der älteren Menschen 
auf einen erhöhten Handlungsbedarf 
hin. So mussten zahlreiche ältere 
Münchner Bürgerinnen und Bürger, 
die zum Teil Jahrzehnte in München 
gelebt hatten, unfreiwillig in das 
Münchner Umland umziehen, da sie 
keinen (bezahlbaren) Altenheim-/Pfle-
geplatz in der Stadt finden konnten.

Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung I/22, 
Bevölkerungsprognose 2007 der Landeshauptstadt München

Abbildung 8
Veränderung der Anzahl älterer Menschen in München 
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Neben dem “klassischen” demo-
grafischen Wandel, also den Verän-
derungen der Altersstruktur und der 
Bevölkerungsgröße, sind (teilweise 
auch als dessen Folge) gesellschaft-
liche Veränderungen zu beobachten, 
die sich auf das Zusammenleben der 
Menschen beziehen und sich in Ver-
änderungen der Lebensformen, Haus-
haltsgrößen und -zusammensetzungen 
sowie Heirats- und Scheidungszahlen 
niederschlagen. Im Zusammenhang 
mit der Alterung der Gesellschaft stellt 
sich die Frage, wie sich in Zukunft das 
Zusammenleben der Menschen und 
der Generationen gestalten wird. Die 
Pluralisierung familialer Lebensfor-
men und die Veränderungen in den 
Verwandtschaftsstrukturen stehen in 
Zusammenhang mit den Folgen des 
demografischen Wandels. So wird 
es beispielsweise nicht nur mehr alte 
Menschen geben, sondern auch mehr 
Alleinlebende und mehr kinderlose 
Menschen. Dies hat u.a. zur Folge, 
dass voraussichtlich die Anzahl der 

Personen, die im Falle der Pflege-
bedürftigkeit nicht von Angehörigen 
gepflegt wird, zunimmt. Und dies wie-
derum hat Folgen für den Bedarf an 
sozialen Diensten.

Generell werden für moderne Gesell-
schaften im Bereich der Haushalts- und 
Familienstrukturen folgende Verände-
rungen beobachtet und deren Folgen 
diskutiert:

• Die Zunahme alternativer Lebensfor-
men zur klassischen Ehepaar-mit-Kind-
Familie. Insbesondere gibt es mehr 
Ein-Eltern-Familien und Stieffamilien.
• Eine Verkleinerung der Haushalte: 
Die Zahl der kinderlosen Paare und der 
Alleinlebenden nimmt zu. Gleichzeitig 
gibt es immer weniger Haushalte mit 
vielen Kindern. Damit nehmen auch 
Gelegenheiten für Begegnungen und 
Unterstützungsleistungen zwischen 
den Generationen ab.
• Eine größere Vielfalt bei der Ge-
staltung von Lebensläufen und die 

Zunahme biographischer Brüche (z. B. 
durch Trennung, Scheidung, Mobilität, 
Erwerbslosigkeit).
• Eine Verschlankung der verwandt-
schaftlichen Netze durch die Abnahme 
der Querverbindungen innerhalb der 
Verwandtschaft.
• Im Dezember 2008 lebten in knapp 
17 Prozent aller Münchner Haushalte 
Kinder unter 18 Jahren. Unter diesen 
Haushalten dominierten die Familien 
mit einem Kind (56 Prozent). Die Haus-
halte mit zwei Kindern hatten einen 
Anteil von etwa einem Drittel und die 
mit mehr als zwei Kindern von nur ei-
nem Zehntel. Die Mehrheit der Eltern 
(67 Prozent) waren verheiratet, zehn 
Prozent lebten in Lebensgemeinschaf-
ten und 21 Prozent waren alleinerzie-
hend.

2.4 Sozialstrukturelle Veränderungen in München 

Gleichzeitig wird auch Kontinuität fest-
gestellt:

•  Partnerschaft, Familie und Kinder 
gelten in Umfragen nach wie vor als 
zentrale (gelebte oder gewünschte) 
Lebensbereiche. In der Münchner 
Bürgerbefragung 2000 (2005: keine 
Angaben dazu vorhanden) gaben 91 
Prozent der Befragten an, sie hielten 
“Partnerschaft” für einen sehr wich-
tigen oder wichtigen Lebensbereich. 
“Eigene Familie und Kinder” wurden 
von 78% der Befragten als sehr wich-
tiger oder wichtiger Lebensbereich 
eingestuft. Die Wichtigkeit der Part-
nerschaft nahm mit zunehmendem 
Alter ab, während die Bedeutung von 
eigener Familie und Kindern um so 
höher eingestuft wurde, je älter die 
Befragten waren.

•  Unterstützende Familienbeziehun-
gen werden auch über Haushaltsgren-
zen hinaus weiterhin intensiv gelebt 
(“Multilokale Mehrgenerationenfami-
lie”). Untersuchungen zeigen enge 
emotionale Bindungen und verlässliche 
Unterstützungsleistungen, auch wenn 
die Generationen in unterschiedlichen 

Haushalten leben.
Es gibt im Hinblick auf den Wandel 
familialer Lebensformen starke regio-
nale Disparitäten nach städtischen und 
ländlichen Milieus, wobei Großstädte 
und besonders Entwicklungspole wie 
München starke Veränderungstenden-
zen im Bereich des Zusammenlebens 
zeigen. Über die Entwicklung familialer 
Lebensformen in München liegen 
keine Prognosen vor. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass sich Mo-
dernisierungstendenzen im Bereich 
des Zusammenlebens in München als 
Großstadt auch in Zukunft früher und 
stärker ausprägen werden als im Bun-
desdurchschnitt.

•  Der Anteil der Einpersonenhaus-
halte in München stieg in den letzten 
Jahrzehnten kontinuierlich an, von 42 
Prozent im Jahr 1970 auf 54 Prozent im 
Jahr 2008. Bezogen auf die Münchner 
Gesamtbevölkerung bedeutet dies, 
dass etwa ein Drittel alleine lebt. 1970 
galt dies nur für ein Fünftel. Neben jün-
geren Singles sind es vor allem ältere 
Menschen, und hier aufgrund der hö-
heren Lebenserwartung insbesondere 
Frauen, die in Einpersonenhaushalten 

leben. Aufgrund der Art der Haus-
haltsgenerierung in München wird die 
Zahl der Einpersonenhaushalte in der 
amtlichen Statistik allerdings leicht 
überschätzt4.

•  Die Zahl der Mehrpersonenhaushal-
te nahm in der Vergangenheit konti-
nuierlich ab, zwischen 1970 und 2006 
um etwa 13 Prozentpunkte.  Dieser 
Rückgang betraf insbesondere die 
Zahl der Haushalte mit drei und mehr 
Personen. Ende 2008 lebten in einem 
Viertel der Münchner Haushalte zwei 
Personen. Der Anteil der Haushalte 
mit drei Personen lag bei elf Prozent 
und der Anteil der Haushalte mit vier 
und mehr Personen bei nur noch zehn 
Prozent.

Abbildung 10
Familienstand in München und Deutschland im Vergleich 2007

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt München, Statistisches Bundesamt

Abbildung 11
Haushaltstypen in München (Anteil an allen Haushalten) 1995 und 2008

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt München

22,6%
20,5%

8,8% 8,9%

0,9% 1,6%
3,3% 3,5%

52,4%
53,9%

11,2%11,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1995� 2008 1995� 2008 1995� 2008 1995� 2008

kinderlos

mit�Kindern

Lebensgemeinschaften AlleinerziehendeEinpersonenhaushalte Ehepaare



Perspektive München  |  Soziodemografisches Handlungskonzept Perspektive München  |  Soziodemografisches Handlungskonzept

16

Alt sein in München heute 
und morgen 

Im Zusammenhang mit dem sozialen 
Wandel in der Gesellschaft ändert sich 
nicht nur die Zahl der älteren Men-
schen, sondern auch ihre spezifischen 
Lebenserfahrungen und Lebensläufe. 
Die Mehrheit der heutigen Älteren 
hat als Kinder und Jugendliche den 
Krieg und später den Wirtschaftsauf-
schwung der 60er und 70er Jahre 
erlebt. Die klassische Lebensform in 
den 60ern und 70ern war die Kleinfa-
milie mit dem erwerbstätigen Vater 
und der kinderbetreuenden Hausfrau 
und Mutter. In den letzten Jahrzehnten 
dominierten in der Gruppe der Älteren 
Ehepaare oder verwitwete Frauen. Die 
heutigen Alteneinrichtungen sind vor 
allem auf die Bedürfnisse dieser Men-
schen ausgerichtet.

Diese Situation wird sich in den näch-
sten Jahrzehnten ändern. Es ist vor 
allem eine qualitative Veränderung, die 
bei den heute und zukünftig älter wer-
denden Menschen deutlich wird:

•  In den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten werden in zunehmendem Ma-
ße Frauen in Ruhestand gehen, die gut 
ausgebildet sind und über weite Teile 
des Lebens im Erwerbsleben standen. 
Von den heute über 65-jährigen Frauen 
haben 6,2 Prozent (Fach-)Hochschul-
reife, im Vergleich zu 29,4 Prozent der 
heute 30 bis 45-Jährigen.

•  Die Lebensformen und Lebensstile 
Älterer werden sich in Zukunft stärker 
ausdifferenzieren.
 
•  In den letzten 20 Jahren wurde bei 
älteren Menschen ein Anstieg der Um-
zugsbereitschaft festgestellt. Bei den 
über 50-Jährigen kann sich inzwischen 
die deutliche Mehrheit einen Woh-
nungswechsel vorstellen. Insbesonde-
re für Personen im höheren Alter sind 
Wanderungen bedeutsam, die den 
Erhalt der selbständigen Lebensfüh-
rung unterstützen. Großes Interesse 
besteht hierbei an Wohnungen mit 
wohnungsnahen Angeboten im Pflege- 
und Dienstleistungsbereich.

•  In den nächsten Jahren werden in 
München zunehmend Menschen mit 
Migrationshintergrund in die höheren 
Altersgruppen vorrücken. Der Anteil 
der nichtdeutschen Bevölkerung mit 60 
und mehr Jahren wird voraussichtlich 
von 12,4 Prozent im Dezember 2006 
auf rund 16,6 Prozent im Jahr 2020 
steigen.

•  Die Individualisierung der Gesell-
schaft, die sich demografisch in der 
Zunahme Alleinlebender, im Geburten-
rückgang und in den steigenden Schei-
dungszahlen widerspiegelt, hat zur 
Folge, dass familiäre Unterstützungs-
netze dünner werden. Darüber hinaus 
werden in den nächsten Jahrzehnten 
vermehrt Menschen ohne Kinder 
und Enkelkinder in Ruhestand gehen. 
Voraussichtlich wird ca. ein Viertel der 
1960 in Deutschland geborenen Frau-
en keine Kinder gebären. Der Anteil 
der alleinlebenden Männer im Alter 
von 65 bis 79 Jahren wird nach einer 
Prognose des Dritten Altenberichts 
der Bundesregierung aus dem Jahr 
2001 von knapp 17 Prozent (2000) auf 
23 Prozent im Jahre 2020 und 35% im 
Jahre 2040 steigen.
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Abbildung 12
Privathaushalte nach Anzahl der Personen in München und Deutschland 2008

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt München 

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt München, Statistisches Bundesamt; ZIMAS 

Abbildung 13
Veränderung der Hauhaltsgröße in München
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Das durchschnittliche Pro-Kopf-Ein-
kommen (PKE) betrug in der Münchner 
Bürgerbefragung 2005 1.630 Euro und 
lag damit um genau 100 Euro höher als 
im Jahr 2000. Mit zunehmender Kin-
derzahl nehmen die PKE bei den Haus-
halten mit Kindern proportional immer 
weiter ab bis zu dem Spitzenwert von 
einem 34 Prozent geringerem PKE bei 
Haushalten mit drei und mehr Kindern 
(siehe Abbildung 14).

Die Alleinerziehenden verfügen über 
ein PKE, das niedriger ist als das der 
Haushalte mit einem Kind, obwohl 
sie überwiegend ebenfalls nur ein 
Kind haben. Besonders schwierig ist 

die Lage der weiblichen Alleinerzie-
henden, deren PKE 29 Prozent unter 
dem Durchschnitt liegt, während die 
männlichen Alleinerziehenden über 
ein PKE verfügen, das „nur“ 5 Prozent 
unter dem durchschnittlichen PKE 
liegt. Ein Vergleich mit den haushalts-
spezifischen Mittelwerten des Pro-
Kopf-Einkommens verdeutlicht des 
Weiteren, dass nicht nur ein starkes 
Einkommensgefälle zu Ungunsten der 
größeren Haushalte besteht, sondern 
dass sich die Schere zwischen Arm 
und Reich in den letzten zehn Jahren 
in München immer weiter geöffnet 
hat. Auch ist anzunehmen, dass sich 
diese Polarisierungstendenzen in Zu-
kunft fortsetzen werden 6.

2. 5 Einkommensverteilung 5 
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Die Stadt-Umland-Wanderung weist 
in München seit vielen Jahren einen 
negativen Saldo auf. Dieser schwankte 
für die Hauptwohnsitzbevölkerung im 
Schnitt zwischen 2.000-5.000 Perso-
nen im Jahr (2006: -4701, 2007: -2340, 
2008: -4624) Im Vergleich mit anderen 
deutschen Großstädten ist die Sub-
urbanisierungstendenz in München 
stark ausgeprägt, was auch an dem 
vergleichsweise kleinen Stadtgebiet 
Münchens liegt. Die Stadt München 
dient als Magnet für Zuzüge aus 
dem übrigen Bundesgebiet und dem 
Ausland und verliert im Gegenzug Ein-
wohner ans Umland. Bezogen auf die 
Einwohnerzahl hat die Stadt München 
hohe Außenzu- und Binnenfortzüge zu 
verzeichnen.

Eine von der Stadt München in Auftrag 
gegebene Untersuchung zu Wande-
rungsmotiven hat ergeben, dass von 
den Personen, die jährlich per Saldo 
ins Umland abwandern, zwei Drittel 
zu Familienhaushalten mit (meist klei-
nen) Kindern gehören7. Hinzu kommt, 
dass zahlreiche Haushalte gerade in 
der Familiengründungsphase oder 
bei (absehbarem) Nachwuchs in das 
Umland ziehen. Der Kinderanteil unter 
den Fortzugshaushalten ist dreimal so 
hoch wie in der Gesamtbevölkerung. 
Dies ist typisch für Kerne von Ballungs-
räumen und für den Großraum an sich 
nicht problematisch, sondern allenfalls 
in der Kernstadt, wo in Teilräumen die 
Bevölkerungsstruktur unausgewogen 
werden kann. 

In Hinblick auf die Entwicklung der Be-
völkerungsstruktur wird diese selekti-
ve Mobilität auch von den Autoren der 
Wanderungsmotivuntersuchung nicht 
ohne Sorge betrachtet: „Der negative 
Wanderungssaldo zwischen der Kern-
stadt München und ihrem Umland hat 
weitreichende Folgen für die Bevölke-
rungs- und Sozialstruktur“.

Als wichtigste Wegzugsgründe zeigten 
sich in der Studie weitgehend wirt-
schaftliche Faktoren, ergänzt durch 
„weiche“ Standortfaktoren wie mehr 
Grün und bessere Luft. Für über 40 
Prozent der Weggezogenen war letzt-
lich eine Vergrößerung des Haushalts 
(durch Geburt, Partnerschaft o.ä.) Aus-
löser für den Umzug ins Umland. Ein 

Zehntel der Befragten nannte die Höhe 
der Wohnkosten als Umzugsgrund. 
Singles nannten häufig eine Verklei-
nerung des Haushaltes (Trennung, 
Auflösung der Wohngemeinschaft, Tod 
des Partners oder der Partnerin) als 
Grund. Bei ihnen spielen die Wohnko-
sten ebenfalls eine große Rolle. Ältere 
Paare und ältere Singles gaben in der 
Untersuchung ein geringeres Pro-Kopf-
Nettoeinkommen an als jüngere Paare 
und Singles. Die Studie gibt auch Auf-
schluss darüber, dass häufig alte und 
hochbetagte Menschen die Stadt ver-
lassen müssen, weil sie in München 
keinen Altenheim- oder Pflegeplatz 
bekommen.

Das Münchner Umland (acht Land-
kreise der Region München) ver-
zeichnete zwischen 1996 und 2006 
ein Bevölkerungswachstum von ca. 
125.000 Personen (+10,6 Prozent, 
nach Hauptwohnsitzen; zum Vergleich 
Landeshauptstadt München von 1996 
bis 2006: +73.000 Personen, +5,8%). 
Dabei sind in absoluten Zahlen die 
Gemeinden in unmittelbarer Nähe der 
Kernstadt - neben den Mittelzentren 
- am stärksten gewachsen. Jedoch 
weist auch der weiter von München 
entfernte Ring an Gemeinden deutlich 
höhere Zuwachsraten auf, auch zwi-
schen den S-Bahn-Achsen. Auffallend 
sind die Einwohnerzuwächse im sehr 
dynamischen Bereich zwischen Mün-
chen und dem Flughafen.

Die Prognosen für die weitere Ein-
wohnerentwicklung der Region sind 
uneinheitlich. Sie bewegen sich von 
einer Zunahme um 150.000 Personen 
(Landesentwicklungsprogramm Bay-
ern) über 190.000 Personen (Raum-
ordnungsprognose des Bundes) bis zu 
einer Zuwanderung von rund 400.000 
Personen bis 2020 (Bayerisches Lan-
desamt für Statistik und Datenverar-
beitung).

Nach Einschätzung des Planungs-
referates spricht aus heutiger Sicht 
gesamtregional mehr für die höheren 
Zahlen des Bundes und des Bayeri-
schen Statistischen Landesamtes, 
denn

• der Zuwanderungsdruck auf die Regi-
on München ist ungebrochen und die 

Flächenpotenziale in den Bauleitplänen 
der Städte und Gemeinden für ein 
anhaltendes Bevölkerungswachstum 
sind heute schon vorhanden.

• Es ergibt sich allein für die Lan-
deshauptstadt München nach der 
Planungsprognose 2007 bis zum Jahr 
2020 ein Einwohnerzuwachs von 
+67.000, dies entspricht + fünf Pro-
zent (wohnberechtigte Bevölkerung).

• Für den bereits im vergangenen Jahr-
zehnt besonders dynamischen Bereich 
des Flughafenumlandes wurden wei-
tere Bevölkerungszuwächse in einer 
Größenordnung von bis zu 60.000 Ein-
wohner prognostiziert8 .

Bei der innerregionalen Aufteilung des 
Bevölkerungszuwachses dürfte das 
Schwergewicht aber eindeutig beim 
Regionsumland liegen.

Die für Gesamtdeutschland erwarteten 
Bevölkerungsverluste werden ebenso 
wie in der Stadt auch in der Region 
München mittelfristig vermutlich nicht 
oder nur in geringem Ausmaß eintre-
ten. In der Region München ist viel-
mehr ein Prozess der Ausweitung des 
urbanen Raumes zu beobachten, der 
anhalten dürfte. Motoren der Entwick-
lung sind positive Wanderungssalden 
der Fernwanderung und die Prosperität 
der vorhandenen Wirtschaftsbranchen. 

2. 6 Demografische Trends in der Stadtregion 

Abbildung 14
Pro- Kopf- Einkommen und Haushaltstypen (Relative Abweichung vom Mittelwert)

Quelle: Münchner Bürgerinnen- und Bürgerbefragung 2005
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Der demografische Wandel vollzieht 
sich in einzelnen Städten und Regio-
nen Deutschlands unterschiedlich. Im 
nachfolgenden Abschnitt wird die Al-
tersstruktur Münchens in den Kontext 
anderer deutscher Großstädte gestellt. 
Kriterium für die Auswahl der Städte 
war eine vergleichbare Struktur und die 
Größe9. 

Nachfolgend wird die Altersstruktur 
Münchens mit jener anderer Städte im 
Vergleich dargestellt:

2.7 Deutschlandweite regionale Unterschiede: München im Städtevergleich
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Es zeigt sich, dass in allen verglichenen 
Städten der Anteil von Kindern und Ju-
gendlichen bis 19 Jahre geringer ist als 
im Bundesdurchschnitt. Auch ist der 
Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähi-
gen Alter in den einzelnen Städten hö-
her als im Bundesschnitt. München hat 
einen hohen Anteil von Personen im 
erwerbsfähigen Alter und einen gerin-
gen Jugendquotienten. Der Vergleich 
von Zahlen kann allerdings nur einen 
groben quantitativen Überblick geben 
und berücksichtigt nicht die jeweiligen 
Charakteristika und Problemlagen der 
einzelnen Städte. 

Der demografische Wandel vollzieht 
sich in Deutschland regional unter-
schiedlich. Es zeichnet sich ab, dass es 
Gewinner- und Verliererregionen geben 
wird, wobei schon jetzt prosperierende 
Regionen profitieren, während wirt-
schaftlich schwache Regionen weiter 
verlieren werden. Aus demografischer 
Sicht werden die regionalen Disparitä-
ten in Deutschland während der kom-
menden Dekaden nicht kleiner, son-
dern größer werden. Die bisherigen 
Entwicklungen sowie die Prognosen 
für München lassen erwarten, dass 
München in dieser Konkurrenz eher 
zu den ”Gewinnerregionen” gehören 
wird10. 

Bevölkerungszahlen ausgewählter Städte 2007 

Berlin 3.416.255

Hamburg 1.770.629

München 1.311.573

Köln 995.397

Frankfurt a.M. 659.021

Stuttgart 597.176

Düsseldorf 581.122

Deutschland 82.217.837

Quelle: Statistisches Bundesamt, Genesis

Quelle: Statistisches Bundesamt; Genesis

Abbildung 15
Altersstruktur in ausgewählten Städten und Deutschland im Jahr 2007

Quelle: Statistisches Bundesamt; Genesis

Abbildung 16
Jugendquotient in ausgewählten Städten im Vergleich im Jahr 2007

Abbildung 17
Altenquotient in ausgewählten Städten im Vergleich im Jahr 2007

Quelle: Statistisches Bundesamt; Genesis
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3.1.1 Herausforderungen 

Wohnungsmarkt

Bundesweit wird die Zahl der Haus-
halte trotz der schrumpfenden Be-
völkerung steigen, da die kleinen 
Rentner-Haushalte relativ zu den 
jungen Familien mit Kindern an Ge-
wicht gewinnen. Die Zahl der 'Alters-
singles' wird deutlich anwachsen. 

Das Pro-Kopf-Wohnflächenwachstum 
wird sich erst nach 2015 verlangsamen. 
In München hat aufgrund des hohen 
Preisniveaus und der noch wachsen-
den Einwohnerzahl der Wohnflächen-
zuwachs bereits derzeit abgenommen.

Sinkende Haushaltsgrößen im Alter 
bedeuten gleichzeitig auch höhere 
Pro-Kopf-Wohnflächen, da ein Woh-
nungswechsel in kleinere Wohnungen 
in tendenziell geringerem Umfang 
stattfinden wird. Somit werden auf 
längere Sicht noch große Wohnungen 
und Einfamilienhäuser blockiert und 
relativ untergenutzt sein. Gleichzeitig 
sind die in den nächsten Jahren im 
Erbgang freiwerdenden Wohnungen 

zunächst einmal noch nicht so groß – 
sie entsprechen damit noch nicht den 
Ansprüchen junger Familienhaushalte 
hinsichtlich ihrer Wohnflächenaus-
stattung. Das daraus resultierende 
strukturelle Ungleichgewicht zwischen 
Wohnungsangebot und –nachfrage 
macht zusätzlichen Neubaubedarf bei 
gleichzeitigem Leerstand wahrschein-
lich. Dieser Trend wird verstärkt durch 
zunehmende Individualisierung und 
Ausdifferenzierung von Lebensstilen. 

Für München wird diese Entwicklung 
aufgrund der deutlich vom Bundes-
durchschnitt abweichenden Alters-
struktur und dem größeren Anteil 
kinderloser Haushalte schwächer 
ausfallen, insbesondere auch, weil 
hier im relevanten Zeitraum noch ein 
negativer Wanderungssaldo bei den 
Alten erwartet wird, wodurch relativ 
weniger große Wohnungen blockiert 
werden. Möglicherweise wird sich 
jedoch der starke Anstieg der älteren 
Altersgruppen nach 2010 und 2015 
insbesondere auch bei den Auslän-
dern hier gegenläufig auswirken.
Bundesweit ist damit zu rechnen, 
dass die regionalen Wohnungsmärkte 

künftig noch stärker auseinander-
driften. Dabei wird München zu den 
Zentren mit Wachstumsgewinnen 
zählen, was anhaltenden Druck auf 
den Wohnungsmarkt erwarten lässt.
Aufgrund der fortbestehenden kri-
tischen sozialen Entwicklung (vgl. 
Kap. 2. 5.) wird auch der Bedarf 
an öffentlich gefördertem Wohn-
raum auf hohem Niveau bleiben.

Siedlungsentwicklung

Als problematisch erweisen sich ins-
besondere Einfamilien- und Reihen-
hausgebiete mit geringer baulichen 
Dichte. In der Vergangenheit hat sich 
in München gezeigt, dass in diesen 
Gebieten eine bauliche Verdichtung 
stattfand, die den wachsenden Wohn-
flächenverbrauch überkompensierte 
und zu steigenden Einwohnerdichten 
führte. Der anhaltend angespannte 
Münchner Wohnungsmarkt mit seinen 
hohen Bodenpreisen fördert die Ausbil-
dung kompakter Siedlungsformen und 
lässt eine Fortdauer der Entwicklung 
zumindest auf mittlere Sicht erwarten.
Trotz dieser Entwicklung ist eine 
Ausdünnung des Nahversorgungs-

3.1.  Wohnungsmarkt, Siedlungsentwicklung und regionale Kooperation
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Folgen, 
Herausforderungen und 
Handlungserfordernisse 
für die Stadtentwicklung 
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netzes (insbes. Lebensmittelver-
sorgung) bereits heute auch in 
München Realität. Dieser Trend wird 
durch die demografischen Entwick-
lungsprozesse verstärkt werden.

Regionale Verflechtungen

Im regionalen Zusammenhang ent-
steht eine Veränderung räumlicher 
Beziehungsmuster, nämlich eine Zu-
nahme von kleinteiligen, regionalen 
Verflechtungen zulasten der Bezüge 
zur Kernstadt mit ihren traditionell 
radialen Verknüpfungen. Eine wach-
sende Bedeutung lokaler Erreichbar-
keiten ginge dann in der Folge mit der 
Entstehung neuer Wachstumspole 
in der Region einher. Dies würde in 
München zu einem relativem Be-
deutungsrückgang der Innenstadt 
führen, damit den bestehenden Druck 
auf die City senken und könnte auf 
diesem Weg über sinkende Boden-
preise neue Entwicklungsspielräume, 
auch jenseits der Kommerzialisie-
rung, für die Innenstadt eröffnen.
Auf das Stadtgebiet übertragen soll-
ten entsprechende Tendenzen zur 
Stärkung polyzentrischer Strukturen 
und zum Ausbau der wohngebietsna-
hen Versorgung in den Stadtteil- und 
Quartierszentren genutzt werden.

3. 1.2 Handlungsempfehlungen

Polyzentrische Siedlungsentwick-
lung und Nachverdichtung

Erforderlich ist die
• Stärkung des städtischen Net-
zes an zentralen Einrichtungen und 
Bündelung öffentlicher und privater 
Entwicklungspotenziale, u.a. durch 
den Ausbau von Stadtteil- und Quar-
tierszentren, bei räumlicher Integration 
von stadtteilbezogenen kulturellen und 
sozialen Einrichtungen sowie dezen-
tralisierter Verwaltungseinrichtungen.

• Realisierung von Flächenpotenzialen 
auch für großflächigen, in die Zen-
tren integrierbaren, Einzelhandel.

• Stabilisierung des Netzes an 
zentralen Standorten, ggf. auch 
Bündelung von Standorten unter 
Tragfähigkeitsgesichtspunkten; 

Konzentration insbesondere der 
Einzelhandels-Nahversorgung an inte-
grierten, wohnortnahen Standorten.

• Erhaltung der Tragfähigkeiten für 
Einrichtungen der öffentlichen und pri-
vaten Infrastruktur. Hierzu eignet sich 
die Fortführung der bereits vielerorts 
praktizierten verträglichen baulichen 
Verdichtung in Planungsgebieten des 
äußeren Stadtbereichs. Es ist darauf 
zu achten, dass städtebaulich qualitäts-
volle Lösungen geschaffen werden, 
die vom Markt angenommen werden. 
Hier kann auch die Entwicklung neuer, 
attraktiver kompakter Siedlungsformen 
und Haustypen (wie z.B. Atrium- oder 
Kettenhäuser) erprobt werden.

Sicherstellung bzw. Ausbau 
der Freiflächenversorgung

Erforderlich ist
• die Vorhaltung, Vernetzung und das 
Bereitstellen entsprechender attrakti-
ver und nach Möglichkeit auch naturna-
her Freiräume sowohl im Wohnumfeld 
als auch im regionalen Umfeld.

• die Sicherstellung und der Ausbau 
der Versorgung mit wohnungsnahen 
Freiflächen auf das Angebot an alters- 
und bedarfsgerechtem Wohnraum. Die 
Erschließung dieser Flächen durch ein 
Netz ebenerdiger, barrierefreier und 
ausreichend dimensionierter Fuß- und 
Radwege ist als Standard anzustreben.

• die Sicherung und Erhaltung großer 
zusammenhängender und vielfältiger 
Landschaftsräume mit einem hohen 
Anteil naturnaher Bereiche. Diese 
Landschaftsräume müssen auch in 
Zukunft besonders für die Bevölke-
rungsgruppen Kinder, Jugend, Fami-
lien und Senioren erreichbar sein.

• die multifunktionale Nutzbarkeit von 
Freiräumen, um unterschiedlichen Be-
dürfnissen gerecht werden zu können. 
So benötigen Familien eher Spiel-, 
Sitz- und Liegeflächen, Radwege und 
sichere Streifmöglichkeiten für Kinder. 
Für sie sind Orte der Begegnung und 
Kommunikation wichtig, wobei sich 
ausländische und deutsche Familien 
den öffentlichen Raum in unterschied-
licher Weise aneignen. Vor allem für 
Frauen ist Sicherheit im öffentlichen 

Raum von hoher Bedeutung. Bedarf 
besteht an öffentlichen Räumen, in 
denen Platz für Kinder und Jugend-
liche ist, an denen sie sicher sind, 
Bewegungs- und Sportmöglichkeiten 
haben, andere Kinder treffen und 
Interessantes erleben können.

• die Gewährleistung der Erreichbarkeit 
der Erholungsgebiete für die verschie-
denen Bevölkerungsgruppen durch die 
Stärkung des Umweltverbundes, ins-
besondere durch ein attraktives öffent-
liches Nahverkehrsangebot und durch 
ein gut ausgebautes Radwegenetz.

Verstärkte regionale Kooperati-
on - auch im Wohnungsbau und 
der Wohnungsbauförderung

Erforderlich ist
• eine, über die Regionalplanung hin-
ausgehende, Stadt-Umland-Koopera-
tion, die eine im Konsens erarbeitete 
regionale wohnungspolitische Ar-
beitsteilung sowie eine gleichmäßige 
Verteilung finanzieller Belastungen 
zwischen Kernstadt und Umland mit 
einschließt. Der Wohnungsmarkt ist 
eines der wesentlichen Problemfelder, 
die nur dauerhaft und vorausschau-
end verbessert werden können, 
wenn ein gemeinsames Problem-
bewusstsein und ein gemeinsames 
Regionsbewusstsein entstanden ist.

• es, wohnungspolitische Maß-
nahmen im Zusammenhang einer 
Gesamtkonzeption der räumlichen 
Entwicklung zu sehen, die auch 
andere Flächenansprüche wie Ge-
werbeflächenausweisung und Frei-
raumsicherung berücksichtigen. Dies 
ist ansatzweise im Siedlungs- und 
Freiraumkonzept des Regionalplans 
der Region München aufgegriffen.

• eine intensivere Zusammenar-
beit aller regionalen Akteure auf 
dem regionalen Wohungsmarkt im 
Sinne eines vorausschauenden re-
gionalen Flächenmanagements.
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Praxisbeispiel: 
Mit dem Kooperationsprojekt 
„ArGe Siedlungsentwicklung“ 
des Modellvorhabens Raum-
ordung (MORO) zum Ziel einer 
nachhaltigen Siedlungsentwick-
lung funktioniert die regionale 
Zusammenarbeit der Landes-
hauptstadt München mit neun 
weiteren Kommunen bereits 
beispielhaft. Die Siedlungsent-
wicklung soll möglichst kompakt 
und flächensparend erfolgen und 
frühzeitig mit den Nachbarkom-
munen abgestimmt werden.  

Praxisbeispiel:
Experten aus München und 
anderen Großstädten beschäfti-
gen sich unter dem Arbeitstitel 
“Thesen und Maßnahmen für 
einen Innovativen Wohnungsbau 
in München“ mit der Frage der 
qualitativen Weiterentwicklung 
der Wohnungspolitik in München. 
Die Ergebnisse werden in die 
Diskussion um die Fortschrei-
bung des bis 2011 laufenden 
wohnungspolitischen Handlungs-
konzepts “Wohnen in München“ 
(fünften Auflage) einfließen. 

Verstärkte Berücksichtigung von 
Bevölkerungsgruppen, die sich am 
Wohnungsmarkt nur schwer zu 
behaupten wissen – insbesondere 
Familien und ältere Menschen

Erforderlich ist
• ein kindergerechtes Wohnumfeld und 
bezahlbare, ausreichend große Woh-
nungen. Gerade Familien wissen (wie 
die Wanderungsmotivbefragung von 
2001 zeigte) die spezifischen Standort-
qualitäten, die München ihnen bieten 
kann (etwa gut erreichbare Bildungs- 
und Freizeitmöglichkeiten), durchaus 
zu schätzen und erwarten nicht von 
vornherein, dass das Umland ihren 
Wohnstandortbedürfnissen besser 
entspricht. Der überproportionale Fort-
zug von Haushalten mit Kindern sollte 
hier eine entsprechende Signalwirkung 
für die städtische Politik entfalten.

• geeigneter und bezahlbarer 
Wohnraum für ältere Menschen, 
gegebenenfalls in Kombinati-
on mit Pflegeeinrichtungen.

• eine höhere bauliche Qualität im 
Wohnungsbau und Wohnumfeld, um 
auch die besser verdienenden Haus-
halte in München zu halten. Dabei 
müssen u.a. auch die Wünsche nach 
überschaubaren Strukturen (z.B. Ge-
schosswohnungsbau mit maximal 6 
Wohneinheiten) berücksichtigt werden. 
Begleitet werden sollte dies durch 
eine intensive Informationspolitik, 
die über die besonderen Qualitäten 
des urbanen Wohnens bzw. des 
Wohnens in München informiert.

Praxisbeispiel:
Im kommunalen Wohnbauför-
derungsprogramm „München 
Modell“ ist eine familienpoliti-
sche Komponente enthalten. 
Es ermöglichte Familien durch 
bezahlbaren Wohnraum und 
Ermäßigung beim Grundstücks-
preis vom Umland Münchens in 
die Stadt München zu ziehen. 

Förderung von altengerechten 
und preiswerten Wohnungen

Erforderlich ist:
• eine stärkere Berücksichtigung 
der Bedürfnisse älterer Menschen 
im öffentlichen Wohnungsbau.

• die Ausweitung des Angebots von 
zusätzlichen, gut erreichbaren Ser-
vice- und Dienstleistungen im Bereich 
Hauswirtschaftliche Hilfen, Betreuung 
und Pflege sowie Betreutes Wohnen 
bei öffentlich geförderten Wohnungen.

• eine alten- und behindertenge-
rechte Ausführung bei Neubau und 
Sanierungen der älteren Anlagen mit 
entsprechenden Dienstleistungsange-
boten. Bei bestehenden Wohnanlagen 
werden spezielle Serviceangebote ent-
wickelt und umgesetzt. Dabei sind die 
Wohnungen und das Wohnumfeld bar-
rierefrei zu gestalten. Ein Teil der Woh-
nungen ist rollstuhlgerecht vorzuhalten.

• Die Prüfung der Möglichkeiten der 
Integration von ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften sowie Mo-
dellen gemeinschaftlichen Wohnens 
im Alter bei allen Maßnahmen des 
öffentlichen Wohnungsbaus.

Praxisbeispiel:
Das 2006 beschlossene Hand-
lungsprogramm Wohnen in 
München IV enthält konkrete 
Ziele und Maßnahmen zum 
Thema alten- und familienge-
rechtes Wohnen. Hierbei liegt 
der Schwerpunkt nicht nur auf 
der Gestaltung von barrierefreien 
und betreuten Wohnformen, 
sondern auch auf der Anpassung 
des Wohnumfeldes an die Be-
dürfnisse der älteren Menschen.  

25



Perspektive München  |  Soziodemografisches Handlungskonzept Perspektive München  |  Soziodemografisches Handlungskonzept

3. 2.1 Herausforderungen11

Verkehrsmittelverfügbarkeit  
und –nutzung

Die älteren Menschen in München 
verfügen zu 47 Prozent jederzeit über 
einen Pkw und zu 32 Prozent über 
eine MVV-Zeitkarte. In München 
besitzen 60 Prozent der Älteren ein 
verkehrstüchtiges Fahrrad. Pkw-, MVV-
Zeitkarten- und Fahrradverfügbarkeit 
fallen demnach bei den Seniorinnen 
und Senioren geringer aus als bei den 
Vergleichsdaten für die Gesamtstadt 
(61 Prozent ständige Pkw-Verfüg-
barkeit, 40 Prozent MVV-Zeitkarten-
Verfügbarkeit und 77 Prozent Fahr-
radverfügbarkeit). Auffällig ist jedoch, 
dass ca. 55 Prozent aller befragten 
Älteren das Fahrrad nie nutzen und 
nur neun Prozent der Freizeitwege mit 
dem Fahrrad durchgeführt werden.

63 Prozent der befragten Älteren fah-
ren mindestens einmal in der Woche 
mit dem Öffentlicher Personennahver-
kehr (ÖPNV), 56 Prozent mindestens 
einmal in der Woche mit dem Auto. 
Das Fahrrad wird nur von 34 Prozent 

der älteren Bewohner mindestens ein-
mal in der Woche benutzt. 55 Prozent 
dieser Gruppe benutzt das Fahrrad 
nie. 29 Prozent der Wege, die die 
Münchnerinnen und Münchner täglich 
zurücklegen, werden zu Fuß unter-
nommen. Bei Personen über 65 Jahre 
sind 38 Prozent der Wege Fußwege. 

Wegecharakterisierung

Die älteren Münchnerinnen und 
Münchner unternehmen im Durch-
schnitt 2,8 Wege pro Tag. Im Schnitt 
über alle Wege der Älteren liegt die 
mittlere zurückgelegte Entfernung 
bei 8,2 km pro Weg und die durch-
schnittliche Zeit bei 27 Minuten pro 
Weg. Im Wochendurchschnitt sind 
täglich 77 Prozent der Älteren in Mün-
chen außer Haus. Im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung sind die älteren 
Menschen in München weniger mobil.

36 Prozent der Wege der Älteren 
werden für die Freizeit unternommen, 
der Rest für private Erledigungen (33 
Prozent) und Einkauf (26 Prozent). 
Drei Prozent der Wege dieser Gruppe 
sind Begleitwege, nur ein Prozent sind 

Wege von und zur Arbeit. Die Freizeit-
ziele der älteren Bevölkerung liegen in 
erster Linie in der Stadt. Nur acht Pro-
zent der Freizeitwege dieser Gruppe 
haben ihr Ziel außerhalb Münchens.

Es ist weiterhin davon auszugehen, 
dass sich die Verkehrsmittelnutzung 
der älteren Bevölkerung in Zukunft 
zu Gunsten des Autos verändern 
wird. Das bedeutet, dass die Mo-
bilität der Älteren mit dem Pkw 
künftig steigen wird, wenn nicht 
attraktive Alternativangebote im Um-
weltverbund geschaffen werden.

3. 2.2 Handlungsempfehlungen

Stärkung des Öffentlichen Per-
sonen-Nahverkehrs (ÖPNV)

Erforderlich ist:
• die Stärkung des ÖPNV durch 
attraktive Angebote zur Förderung 
der Benutzung der Verkehrsmittel 
des Umweltverbundes bei Älteren. 
Ältere Menschen sind in ihrer Be-
weglichkeit häufig eingeschränkt. 
Ein, auf die Belange der älteren 

3. 2.  Mobilität im Alter
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Bevölkerung abgestimmtes, Sy-
stem im ÖPNV hat daher Vorrang 
gegenüber verbesserter Angebote 
für Ältere im Fuß- und Radverkehr.

• die Entwicklung attraktiver und si-
cherer Angebote im ÖPNV mit den 
entsprechenden Verkehrsmitteln, 
damit es im Alltag der Älteren eine 
Alternative zur Autonutzung gibt.

Nahmobilität erhalten und fördern

Erforderlich ist:
• die Erhaltung der Mobilität älterer 
Menschen zu Fuß, mit dem Fahrrad 
und mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Dazu gehören gute Bedingungen für 
Fußgänger (breite und sichere Geh-
wege, Gehwegabsenkungen, gute 
Querbarkeit der Fahrbahn, ausreichend 
Orte zum Ausruhen, Rasten, Treffen 
und Beobachten, etc.), für Radfahrer 
(ausreichend breite und sichere Rad-
verkehrsanlagen, gute und gesicherte 
Querungsmöglichkeiten, einfache und 
ausreichend vorhandene Abstellmög-
lichkeiten, etc.) und für ÖPNV-Nutzer 
(barrierefreie Gestaltung der Fahrzeu-
ge und Haltestellen, ausreichendes 
Sitzplatzangebot, engmaschige Netze, 
geringe Haltestellenabstände, einfache 
Netzpläne, einfaches Tarifsystem, etc.).

Praxisbeispiel:
Im Sanierungsgebiet Giesing 
„Tegernseer Landstraße/Chiem-
gaustraße“ wird dieser Aspekt 
bereits umgesetzt. Das Projekt 
„Wegenetz“ hat zum Ziel, ein 
enges Netz kurzer und sicherer 
Wege zu und zwischen Ein-
richtungen für Familien, Kinder, 
Menschen mit Behinderung und 
ältere Menschen zu schaffen, 
die für alle Verkehrsteilneh-
merinnen und Verkehrsteil-
nehmer klar erkennbar sind.

Radverkehrsanteil erhöhen

Erforderlich ist:
• eine Steigerung der Attraktivität, 
der Sicherheit und Überschaubarkeit 
des Fahrradfahrens (engmaschi-
ges und leicht orientierbares Netz, 
breite Radverkehrsanlagen, sichere 
Querungsmöglichkeiten, genü-
gend Abstellmöglichkeiten, etc.).

Verbesserung der Barrierefreiheit im 
öffentlichen Raum, bei der Nutzung 
der Verkehrsmittel des Umweltver-
bunds, der Nutzung verkehrstechni-
scher Anlagen sowie beim Zugang 
zu Informationen und Dienstlei-
stungen nachhaltiger Mobilität

Erforderlich ist:
• die Analyse von körperlichen Ein-
schränkungen oder sozial bedingter ge-
ringerer Möglichkeiten in der Nutzung 
moderner Technologien sowie erhebli-
cher Barrieren in der Zugänglichkeit des 
öffentlichen Raums, in der Nutzung 
von Verkehrsmitteln oder von Informa-
tionssystemen zur Planung und Orga-
nisation der persönlichen Mobilität.
- der Ausbau gezielter Maßnahmen 
z.B. durch die Beseitigung baulicher 
Hindernisse, die Verbesserung der 
Zugänglichkeit zu den Verkehrsmit-
teln des Umweltverbunds oder einer 
möglichst einfachen kundengerechten 
Nutzerführung und Bedienerfreund-
lichkeit bei Informationsmedien.

Regelmäßige Beobachtung und Ana-
lyse der Mobilitätsbedürfnisse und 
Kundenanforderungen von Senio-
rinnen und Senioren an die weichen 
und harten Maßnahmen des Ver-
kehrs- und Mobilitätsmanagements

Erforderlich ist:
• die genaue Kenntnis über Mobili-
tätsbedürfnisse und Anforderungen 
der wichtigsten Zielgruppen (Seniorin-
nen und Senioren, Migrantinnen und 
Migranten, wirtschaftlich schlechter 
gestellte Personen). Nur so können 
Maßnahmen in den Bereichen der 
Verkehrsordnung und -steuerung 
sowie des Mobilitätsmanagements 
kundenorientiert ausgerichtet 
werden, Akzeptanz finden und ei-
ne positive Wirkung entfalten.

Multimodale Mobilitätsberatung und 
–trainings entwickeln und ausbauen

Erforderlich ist: 
• eine verkehrsmittelübergreifende 
Ausrichtung der Instrumente zur 
positiven Beeinflussung des Mobili-
tätsverhaltens auf die Elemente Infor-
mation, Beratung, Motivation, Bildung 
und Training, da die meisten - auch 
die in ihrer Mobilität eingeschränk-
ten – Bürgerinnen und Bürger alle 
Verkehrsmittel zur Gestaltung ihrer 
persönlichen Mobilität nutzen wollen 
und – in nachhaltiger Weise - sollen. 
Dabei erhalten neben der reinen Infor-
mation und Beratung  Instrumente der 
Motivation und des Trainings besonde-
re Bedeutung, da nur auf diese Weise 
stärkere Impulse und Anreize gegeben 
werden, Hürden zur Verhaltensände-
rung zu überwinden. Beispiele hierfür 
sind vergünstigte Seniorentickets 
oder praxisnahe Kurse zur richtigen 
Benutzung von ÖPNV und Fahrrad, 
Car-Sharing und zur Bildung von Fahr-
gemeinschaften bzw. zur Nutzung der 
entsprechenden Dienste im Internet.
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3. 3.1 Herausforderungen 

Wenn auch nach den o.g. Ausfüh-
rungen keine gravierenden demogra-
fischen Strukturveränderungen der 
Münchnerinnen und Münchner im 
erwerbsfähigen Alter (20-65 Jahre) 
festzustellen sind, so gibt es dennoch 
einige Veränderungen, die zumin-
dest mittelbar einen Einfluss auf die 
Münchner Wirtschaft haben werden.
Vor dem Hintergrund des immer 
stärker werdenden internationalen 
Wettbewerbs (Globalisierung) werden 
in Deutschland und auch in München 
mehr denn je besonders qualifizierte 
Arbeitskräfte benötigt, um die erfor-
derlichen Innovationen und den damit 
zusammenhängenden Produktivi-
tätsfortschritt erzielen zu können. 

Für die Wirtschaft Münchens unmit-
telbar relevant und auch jetzt schon 
spürbar ist die Verkleinerung der 
Haushaltsgröße bei gleichzeitiger Zu-
nahme der Einpersonenhaushalte, die 
deutliche Zunahme der Hochbetagten 
und die deutlich schwächere Zunah-
me der Personen unter 20 Jahren bis 
ins Jahr 2020. Diese Veränderungen 

werden das Konsumverhalten und die 
Inanspruchnahme von Dienstleistun-
gen durch die Bevölkerung verändern. 
Die, auch in München einsetzende, 
Alterung der Bevölkerung löst z.B. 
einen Bedarf an seniorenspezifi-
schen Angeboten aus, der die oben 
genannten Veränderungen in der 
Beschäftigungsstruktur in Richtung 
persönliche Dienstleistung stützt. 
Da auch zukünftig davon auszugehen 
ist, dass diese Dienstleistungen eher 
unterdurchschnittlich bezahlt werden 
und bereits heute ein Mangel an quali-
fizierten Arbeitskräften feststellbar ist, 
besteht Handlungsbedarf in Richtung 
Ausbildung und Werbung für diese 
Berufe sowie Steigerung der Attrakti-
vität dieser Tätigkeitsfelder z.B. durch 
bessere Bezahlung. Gleichzeitig wird 
die Sicherung wohnstandortnaher 
Grundversorgung umso bedeutsamer 
je größer der Anteil der Bevölkerung 
mit eingeschränkter Mobilität ist. 

Die Qualifikationsstruktur der Sozial-
versicherungspflichtig-Beschäftigten 
am Arbeitsort in der Region München 
hat sich in der Vergangenheit zunächst 
grundsätzlich erwartungsgemäß 

entwickelt. Der Anteil der Hoch- und 
Höherqualifizierten hat zulasten der 
mittel- und der niedrigqualifizierten So-
zialversicherungspflichtig-Beschäftigten 
deutlich zugenommen. Während der 
Anteil der Akademiker (Beschäftige 
mit Hochschul- oder Fachhochschul-
abschluss) zwischen 1985 und 2008 
von neun Prozent auf ca. 25 Prozent 
anstieg, halbierte sich der Anteil der 
Sozialversicherungspflichtig-Beschäf-
tigten ohne Berufsausbildung12 von 
24 Prozent auf unter 10 Prozent. Es 
kann von einer weiter zunehmenden 
„Akademisierung“ des Münchner 
Arbeitsmarktes gesprochen werden. 
Die „Akademisierung“ Münchens 
ist dabei weitaus stärker ausgeprägt 
als in Deutschland insgesamt. 

Die „Akademisierung“ Münchens 
hat dabei die Beschäftigungschancen 
der Erwerbspersonen ohne Berufs-
ausbildung nicht verbessert. Pointiert 
ausgedrückt: obwohl München in den 
letzten 10 Jahren zu den dynamischen 
Regionen Deutschlands zählte ist die 
Zahl der Arbeitsplätze für Ungelernte 
gesunken. Dies ist eine der Ursa-
chen für die überproportional hohe 

3. 3.  Wirtschaft, Arbeitsmarkt und berufliche Bildung
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Arbeitslosenquote unter Ausländern, 
insbesondere unter ausländischen 
Jugendlichen bzw. Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund. Dies zeigt, dass 
die Arbeitslosigkeit unter Ungelern-
ten kein konjunkturelles Problem ist, 
sondern strukturelle Ursachen hat.

Weiterhin ist die schulische Qualifizie-
rung der Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund, hier verstärkt der männli-
chen Jugendlichen, deutlich schlechter 
als die der deutschen Jugendlichen13

Die Nicht-Integration Jugendlicher 
mit Migrationshintergrund auf dem 
Arbeitsmarkt hat demnach zwei zu-
sammenhängende Ursachen. Die Zahl 
der Arbeitsplätze für niedrigqualifizierte 
Erwerbspersonen ist rückläufig und 
Jugendliche mit Migrationshinter-
grund erreichen sehr viel häufiger nur 
einen Hauptschulabschluss oder gar 
keinen Schulabschluss. Da es aller 
Wahrscheinlichkeit nach unter den 
gegebenen Rahmenbedingungen 
nicht gelingen wird, den Rückgang 
der niedrigqualifizierten Arbeitplätze 
umzukehren, müssen die Ausbil-
dungschancen und damit die vorge-
lagerten Bildungschancen der Kinder 
und Jugendlichen erhöht werden. Die 
demografische Entwicklung wird zu 
einem Rückgang der hochqualifizier-
ten, jungen und mobilen Arbeitskräfte 
spätestens ab dem Jahr 2015 führen. 
Angesichts der Abhängigkeit Mün-
chens von Zuwanderungen hoch- und 
höherqualifizierter Arbeitskräfte liegt es 
auch im wirtschaftlichen Interesse, die 
heimische Bildungsreserve so weit wie 
möglich auszunutzen. Weitere Infor-
mationen zum Thema „Bildung“ bietet 
der erste Münchner Bildungsbericht14. 

Die Planungen und bereits erfolgten 
Änderungen der Regelungen zur Früh-
verrentung und Altersteilzeit führen zu 
einer Zunahme des Erwerbspotenzials 
(Nachfrage nach Arbeit). Dadurch wer-
den auch in München die demografi-
schen Veränderungen mit großer Wahr-
scheinlichkeit kompensiert. Die Hoff-
nung, dass sich zumindest durch die 
geburtenschwächeren Jahrgänge die 
Arbeitslosigkeit langsam verringern 
könnte, ist demnach auch nicht auf-
recht zu erhalten, da wie oben ausge-
führt das Arbeitsangebot nur in weni-

gen Sektoren und in nur geringen 
Mengen ausgeweitet wird. Dies gilt 
auch für die späteren Phasen des  
soziodemografischen Wandels, für  
die unterstellt wird, dass sich das  
Ruhestandsalter nicht nach hinten  
verschiebt. 

Es wird davon ausgegangen, dass 
die Erwerbsbeteiligung von Frau-
en weiter steigen wird. Bedingt ist 
dieser Anstieg u.a. durch das hohe 
Bildungsniveau der Frauen. Der Anteil 
von Frauen mit Hochschulabschluss 
beträgt inzwischen bis zu 60 Prozent 
eines Abiturjahrgangs. 44 Prozent 
aller Studierenden sind Frauen (mit 
steigender Tendenz). Der Anstieg 
der Frauenerwerbsbeteiligung wird 
vor allem durch die zunehmende Er-
werbstätigkeit von Müttern erfolgen. 

Neben der Vereinbarkeit von Kindern 
und Beruf ist es notwendig, günstige 
Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit 
von Erwerbstätigkeit und familiärer 
Pflege zu schaffen. Und trotz der Ein-
führung des gesetzlichen Anspruchs 
auf Teilzeit in den vorgenannten Fällen 
ist für die überwiegende Mehrheit 
der Unternehmen die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf kein Motiv für 
Teilzeitangebot. Vielmehr dient das 
Instrument der Senkung von Arbeits-
kosten und der Beschäftigungsan-
passung. Das Risiko, dass Teilzeit zu 
einem Entwicklungshemmnis wird, 
muss erst noch durch konkrete Maß-
nahmen gemindert werden, anson-
sten droht insbesondere den Frauen 
(große Mehrheit der teilzeitarbeiten-
den Bevölkerung) die Teilzeitfalle.

Insgesamt werden die Folgen des 
soziodemografischen Wandels für 
die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt 
in München im Prognosezeitraum 
bis 2020 entsprechend der ausge-
führten Themen nur begrenzte Wir-
kung entfalten. Allerdings ist davon 
auszugehen, dass auch München 
mittel- bis langfristig stärker in den 
soziodemografischen Wandel der 
Bundesrepublik Deutschland ein-
bezogen wird, und dann auch mit 
vergleichbaren Folgen rechnen muss. 
München sollte also die Möglichkeit 
der längeren Vorbereitungszeit nutzen.

3. 3.2 Handlungsempfehlungen

Bildung von Anfang an – Bildungs- 
potentiale ausschöpfen

Erforderlich ist:
• die Ausschöpfung von Bildungspo-
tentialen und Lernanregungen bereits 
in Kinderkrippe und Kindergarten und 
ein möglichst hoher Grad der Nutzung 
der vorschulischen Institutionen. Dies 
ist entsprechend der traditionellen 
Ausrichtung der Kindertagesstätten in 
München als Bildungseinrichtungen 
und der Einführung des Bildungs- 
und Erziehungsplans bayernweit 
sowie der permanenten Erhöhung 
der Versorgung mit Kindertages-
stättenplätzen bereits verankert. 

• die bereits eingeleitete Sicherung 
von Übergängen zwischen Kindergar-
ten-Grundschule-weiterführende Schu-
len, entsprechende zusätzliche För-
derungen im Bereich der städtischen 
Gymnasien und Realschulen sowie der 
Entwicklung von schulischen Ganztag-
sangeboten (Pädagogische Nachmit-
tagsbetreuung, rhythmisierte Ganz-
tagsschulen, Ganztagsbetreuung) un-
ter der Prämisse „Schule als Lern- und 
Lebensraum“. Neben der Zielsetzung, 
durch diese Maßnahmen mehr Schüle-
rinnen und Schüler zu einem entspre-
chenden Abschluss zu führen, soll hier-
durch die Wiederholerquote gesenkt 
und somit die durchschnittliche schuli-
sche Ausbildungszeit verkürzt werden.

Praxisbeispiel:
Das Konzept JADE (Jugendli-
che an die Hand nehmen und 
begleiten) von Schulreferat und 
Sozialreferat strebt eine frühzei-
tige standardisierte Begleitung 
von Schülerinnen und Schülern 
der Münchner Hauptschulen / 
Förderschulen an. Ziel ist eine 
berufsbezogene Unterstützung 
während der Schulzeit und im 
Übergang, um Schülerinnen 
und Schüler zu Schul- und 
Berufsabschluss zu führen. 
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Förderung der Sprachkompetenz  
der jüngeren Generation 

Erforderlich ist:
• die Unterstützung der Elterngene-
ration beim Erlernen der deutschen 
Sprache, um wiederum die Kinder und 
Jugendlichen beim Erwerb der Spra-
che unterstützen zu können. Ohne aus-
reichende Sprachkompetenz ist kein 
Zugang zum Arbeitsmarkt möglich. 
Hierbei sind sowohl bei Kindern mit 
deutschsprachiger Herkunft als auch 
bei Kindern mit Migrationshintergrund 
wachsende Defizite festzustellen.

Praxisbeispiel:
Das Projekt des Jugendamtes 
„Acilim“ spricht Eltern türkisch-
stämmiger Jugendlicher an. Es 
hat das Ziel Migrantenfamilien 
für Fragen der Erziehung und Ge-
waltprävention zu sensibilisieren 
und sie hierbei zu unterstützen. 
Weitere Informationen finden 
sich unter www.acilim.de. 

Praxisbeispiel:
Das HIPPY- Programm unterstützt 
benachteiligte Kinder und Famili-
en durch gezielte Sprachförderung 
und ganzheitliche Beratung.

Praxisbeispiel:
Mit dem Projekt „Sprachför-
derung von Anfang an“ für alle 
Kinder bis elf Jahre wird eine indi-
viduelle Förderung des Spracher-
werbs angestrebt. Kernbestand-
teile dieses Projekts sind Sprach-
standsanalysen und Fortbildungs-
maßnahmen für Fachpersonal.

Lebenslanges Lernen - Qualifi-
zierung der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer quer 
durch alle Generationen

Erforderlich ist es:
• durch Fort- und Weiterbildung auf 
Veränderungen des Arbeitsmarkts zu 
reagieren. Es ist nicht alleinige Aufgabe 
der öffentlichen Hand, entsprechende 
Angebote zu machen, allerdings kann 
sie hierfür werben, im Sinne einer 
„learning region“ ein positives Klima 

zu erzeugen und zu motivieren. Dies 
ist gerade für Gruppen, die derzeit 
wenig an Fort- und Weiterbildung 
teilnehmen (Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer ab 50 Jahren, niedrig 
Qualifizierte) erforderlich. Entsprechen-
de Grundlagen für die Bereitschaft, 
lebenslang zu lernen, sind in der 
Schule zu legen. Konkrete Angebo-
te zum lebenslangen Lernen bietet 
auch die Münchner Volkshochschule 
mit ihren Programmangeboten.

Internationalisierung der 
Ausbildung fördern

Erforderlich ist:
• die Bewerbung und Förderung 
von Maßnahmen und Projekten, die 
entsprechende Qualifikationen von 
Schülerinnen und Schüler, Auszu-
bildenden, Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer ermöglichen wie z.B. 
Austauschprogramme auf Ebene 
der Schulen, Ausbildung (z.B. Leo-
nardo, Sokrates), Auslandspraktika.

Förderung der Dienstleistungen im 
Haushalts- und Gesundheitsbereich 

Erforderlich ist:
• die Deckung des Bedarfs an Arbeits-
kräften z.B. im Gesundheitssektor 
durch a) die Möglichkeiten der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung (u.a. duale 
Ausbildung, berufliche Schulen); b) 
die Bewerbung dieser Berufe in den 
Schulen und c) die gezielte Lenkung 
bei der Ansiedlung von Unternehmen 
in Stadtteilen, die diese Dienstleistung 
anbieten. Hierfür ist z.B. planungs-
rechtlich die Voraussetzung zur Ansied-
lung dieser Unternehmen zu schaffen.

Praxisbeispiel:
An städtischen Berufsfachschulen 
für Sozialpflege können Jugend-
liche ohne Hauptschulabschluss 
eine zweijährige Ausbildung zum 
Sozialbetreuer/ Pflegefachhelfer 
im Gesundheitssektor machen. 
Die Nachfrage nach diesem 
Angebot ist insbesondere bei 
Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund groß, da gegenüber den 
kirchlichen Ausbildungsangeboten 
eine Hemmschwelle besteht. 

• ein Ausbau überkonfessioneller 
Ausbildungseinrichtungen bzw. 
die Öffnung konfessioneller Ein-
richtungen auf mittlere bis längere 
Frist. Zudem gibt es nur wenige 
Ausbildungsplätze für diese Dienst-
leistungsberufe im Dualen System.
Know-how-Transfer von Altersteilzeitar-
beitenden und Rentnern/ Pensionären 
in „Alt hilft Jung – Programmen“

Erforderlich ist:
• die Einrichtung von Informations- und 
Austauschbörsen als Plattform für jun-
ge Unternehmen. Eine weitere Mög-
lichkeit ist die Beratung von jungen Un-
ternehmen durch Personen mit Exper-
tenwissen und langjähriger Erfahrung. 
Durch bürgerschaftliches Engagement 
älterer Menschen kann der Erfahrungs-
schatz der Seniorinnen und Senioren 
für die Wirtschaft genutzt werden. Eine 
mögliche Entwicklung wäre gerade im 
Bereich hochqualifizierter Berufe eine 
Art Übergangscoaching zu installie-
ren, das den schrittweisen Ein- aber 
auch Ausstieg ermöglicht. Durch den 
zunächst nur teilweisen Rückzug 
bleiben dem Unternehmen die Er-
fahrung und die Kontakte erhalten.

Neue Nachfragepoten-
ziale ausschöpfen

Erforderlich ist:
• das Herausbilden neuer Gesell-
schaftsstrukturen, um neue Nach-
fragepotentiale zu schaffen. Diese 
auszuschöpfen ist eine Chance für 
innovative Unternehmen. Gemeint ist 
hier der gesamte Bereich der medizi-
nischen Geräte oder der technischen 
Hilfsmittel, die älteren Menschen den 
Alltag erleichtern können. Die kom-
mende Generation älterer Menschen 
ist bereits mit technischen Innovatio-
nen aufgewachsen, steht technischen 
Neuerungen dementsprechend offen 
gegenüber und verfügt in der Regel 
auch über ein entsprechendes Ein-
kommen diese nachzufragen. Eine 
weitere Möglichkeit bietet das Feld der 
personenbezogenen Dienstleistungen 
und handwerklichen Angebote, auf 
die gerade alleinstehende ältere Men-
schen verstärkt zurückgreifen müssen.
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Gesetzliche Rahmenbedingungen

Hinsichtlich der Versorgung mit sozialer 
Infrastruktur und sozialen Diensten 
ergeben sich nicht nur quantitative 
Fragen der Versorgung, sondern auch 
- durch den gesellschaftlichen Wandel 
bedingt - andere qualitative Anforde-
rungen an die Versorgung als bisher. 

Die Rahmenbedingungen werden 
im wesentlichen durch neue gesetz-
liche Vorgaben bestimmt. Auf den 
Bereich der Angebote für Kinder 
und Familien sowohl hinsichtlich 
Quantität als auch Qualität haben 
z. B. folgende gesetzliche Ände-
rungen besondere Auswirkung: 

• das „Gesetz zum qualitätsorientier-
ten und bedarfsgerechten Ausbau 
der Tagesbetreuung für Kinder (Ta-
gesbetreuungsausbaugesetz TAG); 
in Kraft getreten im Januar 2005. 
• das Bayerische Kinderbildungs- und 
Betreuungsgesetz und Änderungs-
gesetz (BayKiBiG und ÄndG); in Kraft 
getreten am 01.08.2005 sowie der 
Bildungs- und Erziehungsplan (BEP).
• Nach dem Kinderförderungsgesetz 

(KiföG), das am 1. Januar 2009 in Kraft 
getreten ist, soll ab 1. August 2013 der 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungs-
platz für alle Kinder vom vollendeten 
ersten bis zum vollendeten dritten 
Lebensjahr eingeführt werden. 

Die Rahmenbedingungen für die Er-
bringung sozialer Dienstleistungen für 
alte Menschen haben sich innerhalb 
der letzten 15 Jahre kontinuierlich 
gewandelt. Insgesamt ist eine deutli-
che Abkehr von bisherigen Fürsorge-
strukturen hin zu Marktbedingungen 
zu verzeichnen. Am deutlichsten hat 
sich dieser Wandel im Bereich der 
pflegerischen Versorgung älterer Men-
schen vollzogen. Mit der Einführung 
des Pflegeversicherungsgesetzes 
(SGB XI) im Jahr 1995 ist ein (vom 
Gesetzgeber gewollter) „Pflege-
markt“ entstanden, der die Versor-
gung pflegebedürftiger Menschen im 
Rahmen der Normierungen des SGB 
XI vorrangig durch die Dynamik von 
Angebot und Nachfrage und unter der 
Prämisse der Wirtschaftlichkeit regelt.
Ein entscheidendes Merkmal des 
Konzeptes der Pflegeversicherung 
liegt u.a. auch darin, dass sie die Siche-

rung der pflegerischen Versorgung im 
häuslichen Bereich vorrangig als eine 
Aufgabe informeller Netzwerke, insbe-
sondere der Familien, sieht, die in ihrer 
Pflegebereitschaft gefördert werden 
sollen. Sie greift jedoch dort zu kurz, 
wo informelle Netzwerke fehlen oder 
unverbindlich sind. Die Versorgung 
alleinlebender Menschen durch pro-
fessionelle Pflegedienste im Rahmen 
der Pflegeleistungen reicht oft nicht 
aus. Um hier entsprechende Versor-
gungsdefizite auszugleichen, muss die 
örtliche Gemeinschaft im Rahmen der 
kommunalen Daseinsvorsorge Rah-
menbedingungen für das Entstehen  
geeigneter (häuslichen und stationä-
ren) Versorgungskonzepten schaffen. 

3. 4. Soziale Infrastrukturversorgung
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3. 4.1.  Kinder- und jugendbezogene 
Infrastruktur 

3. 4.1.1  Herausforderungen

Altersgruppe der Kinder 
bis unter drei Jahre
 
Nach derzeitiger Prognose wird die 
Zahl der 0 bis unter Dreijährigen in 
München im Zeitraum von 2006 bis 
2020 um 2,2 Prozent leicht ansteigen, 
d.h. der Bedarf an Kinderbetreuungs-
plätzen bei der Altersgruppe bis unter 
drei Jahren wird sich im Wesentlichen 
nicht aufgrund der demografischen 
Entwicklung, sondern vor allem auf-
grund der gesellschaftlichen Verände-
rungsprozesse verändern, die sich auf 
Kinder und Familien auswirken, wie die 
Polarisierungstendenzen zwischen Arm 
und Reich, der Rückgang der Haushal-
te mit Kindern und damit die „Vereinze-
lung“ von Kindern in ihrer Wohnumge-
bung sowie Arbeitsmarkterfordernisse. 
Die Nachfrage hängt auch mit der 
hohen Qualität und dem gestiegenen 
gesellschaftlichen Ansehen der Kinder-
krippen und anderer außerhäuslicher 
Betreuungsformen zusammen. 

Vom Stadtrat der Landeshauptstadt 
München wurden 2006 – ausgerichtet 
am Bedarf und an den Bedürfnissen 
von Familien mit Kindern - für die 
Kindertagesbetreuung in der Alters-
gruppe der 0 bis unter Dreijährigen 
folgende Versorgungsrichtwerte 
beschlossen15: für Krippenplätze 25 
Prozent, für Eltern-Kind-Initiativen 
sieben Prozent, für Plätze im Rahmen 
der Kindertagespflege in Familien elf 
Prozent. Die derzeitige Nachfragesi-
tuation lässt den Schluss zu, dass der 
Bedarf der Familien mit Kindern dieser 
Altersgruppe wesentlich höher ist. 
Zum 01. 07. 2009 stand dem folgende 
Versorgungssituation gegenüber: Krip-
penplätze 21,3 Prozent, Plätze in El-
tern-Kind-Initiativen 3,4 Prozent, Plätze 
im Rahmen der Kindertagesbetreuung 
3,1 Prozent. Im Herbst 2009 wird dem 
Stadtrat eine Beschlussvorlage zur 
weiteren Anhebung des Versorgungs-
grades mit Kinderkrippen vorgelegt.

Altersgruppe der zweieinhalb- 
bis fünfjährigen Kinder

Die Altersgruppe der Drei- bis  
Fünfjährigen wird entsprechend der  
aktuellen Prognose im Zeitraum  
von 2006 bis 2020 vermutlich um  
4,7 Prozent zunehmen. 
Aufgrund der gestiegenen Nachfrage 
und neueren pädagogischen Erfah-run-
gen mit jüngeren Kindern wurde  
die Bedarfsgruppe der Drei- bis  
Fünfjährigen um ein halbes Jahr, auf 
Zweieinhalbjährige, erweitert. 
Der Kindergartenversorgungsgrad (an-
erkannte Einrichtungen) für diese er-
weiterte Gruppe ist von 2004/05 bis 
2008/09 von knapp 76 Prozent auf in-
zwischen 82 Prozent gestiegen. Hinzu 
kommen eine Reihe von weiteren ge-
förderten Eltern-Kind-Initiativen sowie 
private Kindergärten, so dass die Lan-
deshauptstadt München insgesamt 
gesehen einer Vollversorgung für diese 
Altersgruppen nahe gekommen ist. 

Integrationsangebote  
für Behinderte und von Behinderung 
bedrohte Kinder

Untersuchungen des Schulreferats 
haben ergeben, dass es in Mün-
chen einen hohen Bedarf an Früh-
förderung von behinderten und von 
Behinderung bedrohten Kindern in 
so genannten Integrationsgruppen 
in Kindertageseinrichtungen gibt. 

Durch die innerstädtische Wanderungs-
dynamik kann es durchaus vorkommen, 
dass es kleinräumig auch zu regionalen 
Überversorgungen an allgemeinen 
Plätzen kommt. Dies eröffnet die Chan-
ce, auch den flächendeckenden Aus-
bau an dringend benötigten Integrati-
onsplätzen voranzutreiben bzw. andere 
Einrichtungstypen für die Kindertages-
betreuung unterzubringen. Während 
im Krippenbereich nur langfristig über 
Neubauten, mit dem Abbau des allge-
meinen Defizits, auch Integrationsplät-
ze angeboten werden können, verfügt 
die Stadt im Kindergartenbereich be-
reits über 33 Kindergärten und sieben 
Horte mit Integrationsplätzen (2006/07), 
deren Arbeit sich an verbindlich verein-
barten Qualitätsstandards ausrichtet. 
Die Beratung erfolgt über den städti-
schen Integrationsfachdienst.

Für Kinder mit besonderem Förderbe-
darf im Alter von unter drei Jahren wer-
den in sechs „Integrationskinderkrip-
pen“ Plätze bereitgehalten. Die Kon-
zeption dieser Krippen sieht u.a. die 
Reduzierung der Gruppenstärken und 
den Einsatz von zusätzlichem Personal 
vor. Frühförderstellen arbeiten auch 
im Rahmen der Einzelintegration mit 
den pädagogischen Fachkräften in den 
Kinderkrippen zusammen, die keine 
eigenen Integrationsgruppen anbieten. 

Der weitere Ausbau von integrativen 
Plätzen für diese Altersgruppe wird 
sich gemäß der Nachfrage entwickeln. 
Einen Bedarfsrichtwert für integrative 
Kinderkrippen gibt es bisher nicht.

Betreuungsmöglichkeiten  
für Schulkinder – hohe Nachfrage 
nach Ganztagsschulen

Der Versorgungsgrad mit Hort- und 
Tagesheimplätzen liegt in München 
für das Schuljahr 2009/10 bei 38 
Prozent. In den letzten fünf Jahren 
wurden rund 2.350 neue Hort- und 
Tagesheimplätze geschaffen, denn 
die Nachfrage an Hortplätzen, Tages-
heimplätzen an Grundschulen und 
Plätzen bei der Mittagsbetreuung 
an Grundschulen ist in den letzten 
Jahren beständig gestiegen.
Gerade im Bereich der Grundschulen 
wird es auch in den nächsten Jahren 
unabdingbar sein, eine nachmittägliche 
Versorgung über Tagesheimplätze, 
mit denen standardmäßig alle neuen 
bzw. umzubauenden Grundschulen 
auszustatten sind, über Hortplätze und 
die Förderung der Mittagsbetreuung 
sicher zu stellen. Die Etablierung von 
Tagesheimen an Grundschulen hat zu-
dem den Vorteil der vorausschauenden 
Investition. Diese Schulen können, 
was die räumlichen Voraussetzungen 
betrifft, ohne große Umbauten mit 
einem Ganztagsschulzug starten. 
Derzeit gibt es an 22 von 131 Münch-
ner Grundschulen ein Tagesheim. 

Praxisbeispiel:
Zur Bewältigung der demogra-
phischen Herausforderungen an 
das Bildungswesen sind bereits 
Ansätze eines kommunalen Bil-
dungsmanagements in München 
entwickelt worden (z.B. Münch-
ner Bildungsberichte, Münchner 
Leitlinie Bildung). Diese werden 
im Rahmen des Programms 
„Lernen vor Ort“ strategisch 
zusammengeführt, weiter vor-
angetrieben und optimiert. Ein 
stadtteilbezogenes Bildungsma-
nagement soll vor allem in Ge-
bieten mit deutlich erschwerten 
Lernausgangslagen von lokalen 
Bildungsmanagern und -manage-
rinnen vorangebracht werden. 

Im Bereich der 45 öffentlich staatli-
chen Hauptschulen gibt es im Schul-
jahr 2009/2010 von 1.582 Klassen 15 
Ganztagsklassen. Dies entspricht 
einem Anteil von einem Prozent. 

An allen 23 öffentlichen Realschulen 
wird pädagogische Nachmittagsbetreu-
ung angeboten. Insgesamt liegt die 
Betreuungsquote durch Ganztagsklas-
sen in diesem Schultyp bei 20 Prozent. 

Die städtischen Gymnasien setzen das 
achtjährige Gymnasium entsprechend 
des vereinbarten Münchner Profils im 
ganztagsschulischen Betrieb verschie-
denster Ausprägung von Formen der 
pädagogischen Nachmittagsbetreuung 
bis hin zur Umstellung der gesamten 
Schule auf ganztägige Rhythmisierung 
um. Für diesen städtischen Bereich 
hat sich die Landeshauptstadt Mün-
chen klar zum Ziel gesetzt, ein nach-
frageorientiertes, flächendeckendes 
Angebot an Ganztagsschulen zur 
Verfügung zu stellen. Für das Schul-
jahr 2009/2010 liegt der Anteil der 
Ganztagsklassen bei vier Prozent. 
Fest steht, dass unter großstädtischen 
Bedingungen, gekennzeichnet durch 
einen hohen Anteil von Kindern mit 
Migrationshintergrund (in München 
nahezu 50 Prozent der Einzuschu-
lenden), einer auch in München 
deutlich erkennbaren Abhängigkeit 
der Bildungschancen der Kinder und 
Jugendlichen vom sozialen und kultu-

rellen Kapital der Eltern, einer erhöhten 
Nachfrage nach gut ausgebildeten 
Fachkräften, dem Wunsch bzw. der 
Notwendigkeit für die Eltern, Beruf 
und Familie in Einklang zu bringen, 
ganztägige Bildung eine gesellschafts-, 
wirtschafts- und nicht zuletzt bil-
dungspolitische Notwendigkeit ist. 

Praxisbeispiel:
Im Rahmen des Bildungsmanage-
ments wurde im Herbst 2009 
eine modellhafte Fachstelle aufge-
baut, die den in der (Weiter-) Bil-
dung im interkulturellen Kontext 
Tätigen als Schnittstelle zwischen 
interkultureller Laufbahnberatung 
und Anerkennungsberatung von 
im Ausland erworbenen Ab-
schlüssen dienen. Im Aktionsfeld 
"Familienbildung/Elternarbeit" ist 
eine qualitative Verbesserung 
des Systems der frühen För-
derung im Zusammenhang mit 
niedrigschwelligen, sozialräum-
lichen Zugängen vorgesehen. 

 

Veränderungen in der  
Schullandschaft – Deckung des  
erhöhten Raumbedarfs

Die sich seit einigen Jahren ab-
zeichnenden Verschiebungen in der 
Schullandschaft in München, mit 
einem erheblichen Rückgang der 
Hauptschülerinnen und Hauptschüler 
zugunsten der Realschule bzw. eine 
in noch höherem Maße steigenden 
Nachfrage nach Gymnasialplätzen, 
die trotz der Einführung des G8 ei-
ne ungebrochen steigende Tendenz 
aufweist, hat erhebliche Auswirkun-
gen auf die Angebotsstruktur, der 
sich die Landeshauptstadt München 
als Schulaufwandsträgerin stellt. 

3.4.1.2 Handlungsempfehlungen

Bedarfsgerechtigkeit und Bildungs-
anspruch von Kindertagesbetreuung

Erforderlich ist:
• der weitere Ausbaus der Kinder-
tagesbetreuung in der Vielfalt. Dies 
hat vor allem die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und die Situation 

von jungen Familien im Blick. Der Hin-
weis auf die unbedingt erforderliche 
Qualität in den Einrichtungen und im 
Konzept jeder anderen Betreuungs-
form stellt das Kind und sein Recht 
auf Bildung in den Mittelpunkt.

• das Eingehen auf die Bedürfnisse 
von Familien durch neue Angebotsfor-
men und damit mit einer Vielfalt von 
Kindertagesbetreuung. Dies ist – ne-
ben anderen Maßnahmen – auch ein 
wesentlicher Beitrag für ein kinder- und 
familienfreundliches München (s. a. 
Leitlinie Kinder und Familienpolitik).
- ein bedarfsgerechtes und integratives 
Betreuungsangebot und die Vernet-
zung und Kooperation der Einrichtun-
gen im sozialen Nahraum der Familie.
- das Anbieten zusätzlicher Betreu-
ungsformen wie die Großtagespfle-
ge, der Tageskindertreff, die Koops, 
altersintegrative Einrichtungen, 
Familienbildung, Familienberatung/
Erziehungsberatungskompetenz, 
KITZ, Mütter/Väter- und Familienzen-
tren sowie die Frühe Förderung.

Praxisbeispiel:
Die Landelshauptstadt Mün-
chen gab 2006 beim Institut 
für Soziale und Kulturelle Arbeit 
(ISKA) Nürnberg eine Studie über 
Bewertungsfaktoren in Auftrag, 
mit derer Hilfe zusätzliche kom-
munale Mittel an Kitas gerecht 
verteilt werden könnten. Der 
Analyse folgten modellhafte 
Berechnungen zu einer Reform 
der Münchner Kita-Finanzierung 
zur qualitativen Steuerung 
des laufenden Betriebs.

Ausbau der Kindergarten-
vesorgung auf breiterer Basis

Erforderlich ist:
• die Schaffung von 3.000 Plätzen 
bis 2015 zum Erreichen des neuen 
Versorgungsziels auf Basis von drei-
einhalb Jahrgängen, mit Perspektive 
auf das Jahr 2020 von rund 3.500 
Plätze. Für den Zeitraum des Mehr-
jahresinvestitionsplans von 2007 
– 2011 sind 3.225 Kindergartenplätze 
finanziell gesichert. Im Zusammen-
hang mit weiteren städtebaulichen 
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Planungen können die restlichen 
Plätze auch noch geschaffen werden. 

• die Fortschreibung des Kindergar-
tenbedarfsplans unter Einbeziehung 
der freien Träger. Dies geschieht 
fortlaufend durch das Schulreferat in 
Abstimmung mit dem Kommunalrefe-
rat und dem Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung. Ziel ist es, über 
das Flächenmanagement Standorte 
zu sichern, um eine zeitnahe Rea-
lisierung der erforderlichen Kinder-
gartenstandorte zu ermöglichen.

Aktueller Handlungsbedarf:
Der Stadtrat hat im April 2009 be-
schlossen zur Beschleunigung der 
Standortsicherung für Kindertage-
seinrichtungen im Alter von 0 bis 
zwölf eine referatsübergreifende 
Arbeitsgruppe einzusetzen. Die Ar-
beitsgruppe (unter Federführung 
des Referats für Stadtplanung und 
Bauordnung) tagt seit Mai 2009 und 
hat das vorrangige Ziel, den Aus-
bauauftrag 2013 sicher zu stellen.

Integration durch Umwandlung  
und Ausbau 

Erforderlich ist:
• die Schaffung von ca. 2.300 In-
tegrationsplätzen, wenn man eine 
volle Bedarfsdeckung mit Integra-
tionsplätzen, also 100 Prozent von 
dreieinhalb Jahrgängen, berücksich-
tigt. Dieses Ziel will das Schulreferat 
unter Einbeziehung der Freien Träger 
entsprechend der tatsächlichen Nach-
frage und den finanziellen Mitteln 
der Landeshauptstadt umsetzen.

Entkoppelung von Herkunft und  
Bildungschancen - ein nach- 
frageorientiertes, flächendeckendes 
Angebot an Ganztagsschulen  
zur Verfügung stellen

Erforderlich ist:
• die Schaffung von weiteren Ganz-
tagsschulen mit entsprechender per-
soneller und finanzieller Ausstattung.

• die Umsetzung des gesamtstäd-
tischen Bildungsmanagements.

Bestmögliche Bildungschancen 
bieten – Schulplätze in ausrei-
chendem Maße bereit stellen

Erforderlich ist
• es, neue Siedlungsgebiete für die 
unterschiedlichen Schultypen mit ent-
sprechendem Schulraum zu versorgen.

• es, im Bereich der beruflichen Schu-
len entsprechend des technologischen 
Wandels die Schulen baulich und in 
der Ausstattung zu erneuern bzw. 
vollständig neue Standorte zu wählen 
und zu bebauen. Mit entsprechenden 
Beschlüssen hat der Stadtrat auch 
hier die Weichen bereits gestellt.

Praxisbeispiel:
Durch den „Ausbau der gym-
nasialen Schullandschaft“ wird 
Kindern und Jugendlichen eine 
bedarfsgerechte Anzahl von 
Gymnasialplätzen bereitgestellt.

Offene Kinder- und Jugendarbeit 
(OKJA) und schulergänzende, sozial-
pädagogische Nachmittagsbetreuung

Erforderlich ist:
• eine Abstimmung der Zeitstruktur 
der OKJA auf die veränderten Schul-
besuchszeiten, d.h. die Ausweitung 
der Öffnungszeiten auf den Abend, 
das Wochenende und die Ferien.

• verstärkte Platzierung der Angebo-
te der OKJA innerhalb der Schule.

• eine Ressourcenerweiterung, 
da durch die Haushaltskonsolidie-
rung die Angebote der OKJA teil-
weise eingeschränkt wurden.

• der Ausbau von Personalkapazitäten 
und Projektmittel, die für die zuneh-
mend mobilen Angebote der Einrich-
tungen der OKJA benötigt werden.

• eine Intensivierung der Zusam-
menarbeit von Schulen und Ein-
richtungen der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit. Dies setzt wiederum 
voraus, dass die Kernaufgaben ei-
ner Kinder- und Jugendeinrichtung 
nicht mehr wie bisher, eingeschränkt 
wahrgenommen werden können. 

Verstärkte Kooperation im Kinder- 
und Jugendbereich zur Nutzung von 
Synergieeffekten im Sozialraum

Erforderlich ist
• eine grundsätzlich neue Positions-
bestimmung für eine zukunftsfähige 
Bedarfsdeckung unter Einbeziehung 
aller Kooperationspartner im Be-
reich der Kinder- und Jugendhilfe mit 
Ausrichtung auf den Sozialraum in 
der Hoffnung auf Synergieeffekte.

Praxisbeispiel:
Im Rahmen des ganzheitlichen 
Bildungsmanagements ist 
geplant, die Bildungs- und Ju-
gendhilfeeinrichtungen stärker 
miteinander zu verzahnen, das 
System der frühen Förderung zu 
verbessern sowie Kindertage-
seinrichtungen und Schulen in 
benachteiligten Stadtgebieten 
besser auszustatten. Mit dem 
Konzept der "Belastungsorien-
tierten Budgetierung" sollen auf 
Grundlage eines umfassenden 
Bildungsmonitorings Benachtei-
ligungen ausgeglichen werden.
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3. 4. 2.  Versorgungsangebote und 
Dienstleistungen für ältere Menschen

3. 4. 2. 1  Herausforderungen

Die Versorgung älterer Menschen in 
unserer Stadt rückt, vorrangig durch 
die prognostizierte Alterung der 
Stadtgesellschaft, zunehmend in das 
Bewusstsein der Öffentlichkeit. So 
wird erwartet, dass die Zahl der über 
75-Jährigen in München bis zum Jahr 
2020 um ca. 30 Prozent ansteigen 
wird. Neben diesen quantitativen Ver-
änderungen ist auch von geänderten 
qualitativen Anforderungen in der Ver-
sorgung insbesondere von hochbetag-
ten Menschen, auch älteren Migran-
tinnen und Migranten, Menschen mit 
Behinderungen und Menschen mit De-
menzerkrankungen auszugehen. Des 
weiteren werden sich, aufgrund eines 
anderen soziokulturellen Erfahrungs-
hintergrundes der künftigen älteren 
Generation, veränderte Anforderungen 
an die entsprechenden Dienstleistun-
gen und Versorgungssysteme erge-
ben. Neben der Weiterentwicklung 
der pflegerischen Infrastruktur geht es 
auch um Hilfen und Unterstützungs-
angebote zur Aufrechterhaltung eines 
selbständigen Lebens insbesondere 
für Alleinlebende und für die zuneh-
mende Anzahl hochbetagter Paare. 
Durch das Älterwerden von Menschen 
mit Behinderung ergeben sich zukünf-
tig sowohl ein zusätzlicher quantitativer 
Bedarf als auch neue konzeptionelle, 
fachliche Anforderungen an ihre Wohn- 
und Versorgungsstrukturen.Generelles 
Ziel ist dabei, den Verbleib der älteren 
Menschen in ihrem häuslichen Umfeld 
so lange wie möglich sicherzustellen.

3. 4. 2. 2 Handlungsempfehlungen: 

Vollstationäre Pflege

Das Sozialreferat überarbeitet derzeit 
seine Pflegebedarfsplanung (Vorlage 
im Sozialausschuss im ersten Halbjahr 
2010). Der Markt der pflegerischen 
Versorgung befindet sich jedoch in 
einem stetigen Entwicklungsprozess 
(u.a. durch inhaltlich-konzeptionelle 
Veränderung bestehender Angebote 
oder das Hinzukommen neuer bzw. 

durch den Wegfall bestehender An-
gebote). Es ist demnach nach wie 
vor von einer relevanten Zunahme 
pflegebedürftiger Menschen in Mün-
chen bis zum Jahr 2020 auszugehen. 
Aus dieser Entwicklung lässt sich u.a. 
ein entsprechender Bedarf an vollsta-
tionären Pflegeplätzen ableiten. Das 
Sozialreferat ist der Meinung, dass die 
Realisierung zeitgemäßer Pflegeein-
richtungen in München insbesondere 
im Zuge einer Vergabe städtischer 
Grundstücke auf Basis eines fachlichen 
Anforderungsprofils erfolgen sollte.

Umfassende Information und Be-
ratung und Case Management

Erforderlich ist:
• eine umfassenden Beratung und 
Information zur Unterstützung älterer, 
hilfs- und pflegebedürftiger Menschen 
mit notwendigen Informationen, um ih-
nen ein weitgehend selbstbestimmtes 
Leben im Alter zu ermöglichen. Hierfür 
besteht in der Stadt nach wie vor ein 
gut funktionierendes Netz von unter-
schiedlichen Anlaufstellen und Bera-
tungsangeboten für ältere Menschen 
wie z.B. die Fachstellen „häusliche 
Versorgung“ in den 13 Sozialbürger-
häusern, die Beratungs-, Unterstüt-
zungs- und Versorgungsangebote der 
derzeit 32 Alten- und Service-Zentren 
(ASZ) und die Beratungsstellen der 
Verbände der freien Wohlfahrtspflege.

• die fachliche Weiterentwicklung die-
ser Angebote, damit die Einrichtungen 
weiterhin einen wesentlichen Beitrag 
zum Aufbau und zur Stabilisierung ent-
sprechender Hilfenetze leisten können, 
um die betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger (auch mit erheblichem Pflege- 
und/oder Hilfebedarf) bei der Versor-
gung in ihrer gewohnten häuslichen 
Umgebung effektiv zu unterstützen.

Mobilisierung zusätzlicher Betreu-
ungs- und Selbsthilfepotentiale und 
von Bürgerschaftlichem Engagement

Erforderlich ist:
• die Aktivierung verbliebener Po-
tentiale von Hilfebedürftigen und die 
Mobilisierung bzw. Qualifizierung von 
Angehörigen und Laien für Betreu-
ungsaufgaben und damit die kontinu-
ierliche Ergänzung des professionellen 

Systems. In München wird daher ein, 
auf die unterschiedlichen altersspezi-
fischen Lebenslagen abgestimmtes, 
Angebot an niederschwelligen und 
unterstützenden Angeboten etabliert. 
Insbesondere die Alten- und Service-
Zentren und die Caritas-Freiwilligen-
Zentren verfolgen dieses Ziel.

Verbesserung häuslicher 
Versorgungs- und Betreuungsformen 

Erforderlich ist:
• die Analyse kleinteiliger Wohn- und 
Siedlungsstrukturen sowie lokaler Ver-
sorgungsangebote, um Fehlentwick-
lungen (z.B. Überangebote, Unterver-
sorgung) rechtzeitig zu erkennen und 
diesen im Rahmen der Möglichkeiten 
entsprechend entgegen zu wirken. 
Quartiersbezogene Versorgungs-
angebote, unter Berücksichtigung 
eingestreuter Pflegeangebote wie 
z.B. ambulant betreuter Wohngemein-
schaften, können zum einen zeitge-
mäße Alternativen zu vollstationären 
Versorgungsformen sein und zum An-
deren spezifische Bedarfe besonderer 
Zielgruppen (z.B. Menschen mit Migra-
tionshintergrund) gezielt aufgreifen.

Praxisbeispiel:
Das Projekt „Wohnen im Viertel“ 
der GEWOFAG am Innsbrucker 
Ring soll älteren hilfe- und / 
oder pflegebedürftigen Men-
schen und Menschen mit Be-
hinderung ein hohes Maß an 
selbständiger Lebensführung in 
der eigenen Wohnung bzw. im 
eigenen Quartier ermöglichen.

Investitionsförderung im Bereich 
der vollstationären Pflege - Neubau, 
Umbau und Modernisierung von 
zeitgemäßen Pflegeeinrichtungen

Erforderlich ist:
• der Umbau bzw. Modernisierungen 
sowie Neubau von Pflegeplätzen. Die 
Landeshauptstadt München fördert 
dies seit Inkrafttreten des AGPflegeVG 
und führt es unter Berücksichtigung 
der zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel fort. Umbauten und Moder-
nisierungen ermöglichen ebenso wie 
zeitgemäße Neu- und Ersatzbauten 
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eine fachlich anerkannte Pflege und 
ein angemesseneres Wohnumfeld für 
die Bewohnerinnen und Bewohner.

Verbesserung stationärer und 
Schaffung alternativer Wohn-, 
Pflege- und Betreuungsformen

Erforderlich ist es:
• durch das Entstehen und die Ver- 
breitung von geeigneten Versorgungs-
angeboten, wie ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften („Pflege-WGs“), 
pflegebedürftigen Menschen eine  
Alternative zur Versorgung in voll- 
stationären Einrichtungen zu bieten.  
Zum anderen sollen Menschen,  
die einer Heimversorgung bedürfen,  
in zeitgemäßen Einrichtungen versorgt 
werden, die den Ansprüchen an  
„Normalität und Wohnlichkeit“ ent-
sprechen und eine qualitätsvolle Ver-
sorgung und Pflege gewährleisten 
(sog. „4. Generation des Pflegeheim-
baus“).

Anschubfinanzierung für den 
Ausbau ambulant betreu-
ter Wohngemeinschaften

Erforderlich ist es:
• künftig auch vermehrt alternative 
Angebote zur Versorgung in vollsta-
tionären Einrichtungen zu schaffen 
(s.o.). Aus diesem Grund unterstützt 
das Sozialreferat den Aufbau ambu-
lant betreuter Wohngemeinschaften 
für pflegebedürftige Menschen mit 
einer entsprechenden Anschubfi-
nanzierung. Zudem bemüht sich das 
Sozialreferat insbesondere um die 
Sicherung von Flächen für ambulant 
betreute Wohngemeinschaften. 

Weiterentwicklung der Pro-
gramme Pflegeüberleitung und 
heiminterne Tagesbetreuung 

Bei der heiminternen Tagesbetreuung 
handelt es sich um einen teilinte-
grativen Ansatz der Betreuung von 
Bewohnerinnen und Bewohnern mit 
Demenzerkrankungen in vollstationä-
ren Einrichtungen. Beim Programm 
Pflegeüberleitung sichern Mitarbeiten-
de der Einrichtungen die Versorgungs-
kontinuität bei Einzug bzw. zwischen-
zeitlichem Krankenhausaufenthalt der 
Bewohnerinnen und Bewohner. Sie 

beraten künftige Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie deren Angehörige.

3. 4. 3 Spiel- und Bewegungsflächen 
für alle Alters- und Nutzergruppen 

Gerade in der Stadt gibt es weni-
ge Orte an denen Kinder gefahrlos 
die Umwelt erforschen und ihre 
motorischen Fähigkeiten trainieren 
können. Oft genug bleibt dafür nur 
der öffentliche Spielplatz. Umso 
wichtiger ist es, dass es in allen Stadt-
quartieren ausreichend Spielflächen 
für Kinder und Jugendliche gibt. 

Handlungsempfehlung

Ausbau und Anpassung von 
Spiel- und Bewegungsflächen

Erforderlich ist:
• die Deckung des Bedarfs an Spiel- 
und Bewegungsflächen gleichmäßig 
und nachfrageorientiert zu decken. 
Möglichst viele Kinder und Jugend-
liche – unabhängig von Geschlecht, 
Abstammung oder Alter – sollen von 
diesem Engagement profitieren. 

Praxisbeispiel:
Um Spielplätze am richtigen Ort, 
zur richtigen Zeit, in der erfor-
derlichen Größe und mit der ad-
äquaten Ausstattung anbieten zu 
können, hat die Landeshauptstadt 
München einen „Spielflächenver-
sorgungsplan“ entwickelt. Darin 
wird der Bedarf an zusätzlichen 
Flächen auf der Grundlage einer 
Analyse der bestehenden Spiel-
plätze ermittelt (aufgegliedert in 
die Altersgruppen der bis Fünfjäh-
rigen, der Sechs- bis Elfjährigen 
sowie der Jugendlichen zwischen 
12 und 17 Jahren). Durch die jähr-
liche Aktualisierung können Fehl-
planungen vermieden werden.

• der Ausbau des Angebots an Grün-
anlagen und Parks, die besonders 
gern von der älteren Generation 
angenommen werden, wie Sommer-
stockbahnen, Trimmgeräte, Kneipp-
becken oder Blumenrabatten. Damit 
soll dem Bedürfnis „sich fit zu halten“ 

noch größere Beachtung geschenkt 
werden. Schon jetzt werden von 
allen Generationen Nordic-Walking-
Strecken, Gymnastikangebote im 
Park oder öffentliche Fitness-Par-
cours sehr gut angenommen.

• ein zusätzliches Konzept für sog. 
„indoor“-Angebote, da in der hochver-
dichteten Stadt in einigen Stadtteilen 
keine ausreichenden Freiflächen zur 
Verfügung stehen. Insbesondere für 
die ältere Generation werden Gymna-
stikräume benötigt.  Die Untersuchun-
gen für den Sportentwicklungsplan 
haben einen steigenden Handlungs-
bedarf für München ergeben.
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Am 28.10.2009 hat der Stadtrat die 
Leitlinie Gesundheit zur PERSPEKTIVE 
MÜNCHEN beschlossen und damit 
einen verbindlichen Orientierungs-
rahmen für die Gesundheitspolitik in 
München gesetzt. Die Leitlinie gliedert 
sich in folgende vier Themenfelder: 
Gesundheitliche Chancengleichheit, 
Prävention und Gesundheitsförderung, 
Gesundheitsförderliche Umwelt und 
Gesundheitliche Versorgung. 

München schneidet im Vergleich mit 
anderen bundesdeutschen Städten in 
Bezug auf die Gesundheit der Bevöl-
kerung und die gesundheitliche Versor-
gung gut ab. Dennoch sind Lücken in 
der Prävention und in der Versorgung 
zu schließen. 

Daneben ist der soziodemografische 
Wandel eine weitere Herausforderung 
für die Gesundheitspolitik der Landes-
hauptstadt München. In der Leitlinie 
Gesundheit werden diese Themen 
aufgegriffen und innerhalb der vier o.g. 
Themenfelder die Schwerpunkte bei 
den Zielgruppen Kinder und Jugendli-
che, Migrantinnen und Migranten so-
wie ältere und alte Menschen gesetzt. 

3. 5.1   Herausforderungen

Kinder und Jugendliche

In den vergangenen Jahren mehren 
sich die Studien, die belegen, dass 
gesundheitsschädigende Verhaltens-
weisen und gesundheitliche Störungen 
im Kindes- und Jugendalter zuneh-
men, wobei für einzelne Indikatoren, 
z.B. Übergewicht, Essstörungen oder 
Suchtmittelmissbrauch, altersabhängig 
auch Unterschiede zwischen Mäd-
chen und Buben bzw. weiblichen und 
männlichen Jugendlichen festgestellt 
wurden.
Vielfach belegt ist auch der Zusam-
menhang zwischen sozialer Benachtei-
ligung und gesundheitlicher Benachtei-
ligung: Ein niedriger Sozialstatus (Ein-
kommen und Bildung) korreliert eng 
mit höheren Gesundheitsrisiken, was 
sich bereits in frühen Lebensjahren 
zeigt. Ob bei Fehlernährung, Überge-
wicht, Adipositas, Bewegungsmangel, 
Suchtverhalten, psychischen oder 
psycho-somatischen Auffälligkeiten, 
sämtliche gesundheitlichen Risikofak-
toren sind überproportional häufig bei 
Kindern und Jugendlichen aus sozial 

benachteiligten Familien anzutreffen. 
Eine Ausnahme bilden lediglich aller-
gische Beeinträchtigungen, bei denen 
der soziale Gradient umgekehrt ist.

Kinder und Jugendliche gelten als 
besonders sensible Gruppe mit ge-
sundheitlichen Risiken und Potentialen, 
die weit ins Erwachsenenalter hinein 
wirksam sind. Investitionen in frühe 
zielgruppenspezifische Prävention 
und Gesundheitsförderung sind daher 
eine wichtige Zukunftssicherung für 
die Gesellschaft. Das Referat für Ge-
sundheit und Umwelt hat deshalb in 
Kooperation mit anderen Fachreferaten 
und anderen Gesundheitsakteuren der 
Stadtgesellschaft ein Rahmenkonzept 
zur Prävention psychischer Störungen 
bei Kindern und Jugendlichen entwik-
kelt. Das vom Stadtrat beschlossene 
Konzept wird ab 2010 umgesetzt.

Migrantinnen und Migranten

Menschen mit Migrationshintergrund 
bilden keine einheitliche Gruppe, son-
dern unterscheiden sich im Hinblick auf 
Merkmale wie z.B. Status, Alter, Ge-
schlecht, kultureller und religiöser Hin-
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tergrund. Gleichzeitig belegen amtliche 
Statistiken, dass Migrantinnen und 
Migranten in der Gruppe mit niedrigem 
sozio-ökonomischen Status überre-
präsentiert sind, d.h. sie verfügen 
über ein vergleichsweise geringeres 
Einkommen und niedrigeren Bildungs-
stand, beides Faktoren, die sowohl für 
Gesundheit und Krankheit, als auch für 
Integration wichtig sind. Zusätzlich zu 
vergleichsweise hohen gesundheitli-
chen Belastungen und Risiken wirken 
sich Zugangsbarrieren zum deutschen 
Gesundheitswesen nachteilig aus, 
indem sie die Inanspruchnahme von 
Gesundheitsförderungs-, Vorsorge- und 
Versorgungsleistungen erschweren.

Ältere Menschen

Entsprechend der Bevölkerungspro-
gnose für 2020 steigt der Anteil der äl-
teren Menschen, besonders der allein 
lebenden Hochbetagten. Die Gruppe 
der älteren Männer und die Gruppe der 
älteren Migrantinnen und Migranten 
sind von diesem Anstieg prozentual 
stärker betroffen. 
Die unterschiedlichen Bedarfsentwick-
lungen bewegen sich zwischen Bedar-
fen für „gesunde“ alte Menschen und 
Bedarfen für pflege- und hilfebedürfti-
ge Menschen. Entsprechend müssen 
abgestufte und unterschiedliche Ange-
bote und Strukturen zielgruppenspezi-
fisch entwickelt werden.

Sicherstellung einer gesundheitsför-
derlichen Umwelt 

Das Vorhandensein und die Ausgestal-
tung eines gesunden Lebensumfeldes 
hat erhebliche Bedeutung für die phy-
sische und psychische Gesundheit der 
Bevölkerung.  Gesundheitsförderliche 
Umwelt beinhaltet so unterschiedliche 
Bereiche wie Luftreinhaltung, Lärm-
minderung, Grün- und Freiflächenpla-
nung, Wohnumfeld, Ausbau von Rad- 
und Fußgängerverkehr, Barrierefreiheit 
im öffentlichen Raum, Energie und 
Klimaschutz, Hygienemaßnahmen und 
anderes mehr. Die Vielzahl der Themen 
spiegelt sich in den Überschneidungen 
mit anderen Planungsbereichen wie-
der (z. B. Mobilität, Wohnungspolitik, 
Stadtentwicklung u.ä. in den voran 
gegangenen Kapiteln).

Besonders von einem gesunden 
(Wohn)-Umfeld profitieren empfind-
liche Gruppen wie Kleinkinder und 
Ältere. 

3.5.2   Handlungsempfehlungen

Gesundheitsvorsorge für Kinder 
und Jugendliche

Erforderlich sind:
• höhere Investitionen im Bereich der 
Gesundheitsförderung; Maßnahmen 
müssen an der Lebenswelt der Ziel-
gruppen ansetzen und niedrigschwellig 
sowie geschlechts- und kultursensibel 
konzipiert sein. Effektive Gesundheits-
förderung muss in den Settings der 
Kinder und Jugendlichen (Wohnum-
feld, Kindergarten, Schule) integriert 
sein.

Praxisbeispiel:
Bei Familien in Problemsituationen 
soll der gesundheitlichen Benach-
teiligung von Kindern bis drei Jah-
ren durch das “Münchner Modell 
der Früherkennung und Frühen Hil-
fen für psychosozial hochbelastete 
Familien“ entgegengewirkt wer-
den. Dieses Projekt baut auf dem 
bewährten Hausbesuchsdienst 
der Kinderkrankenschwestern der 
Frühkindlichen Gesundheitsförde-
rung auf und berücksichtigt ver-
stärkt schwer erreichbare Migran-
tenfamilien. Eltern von Kindern bis 
drei Jahren erhalten Beratung zur 
Gesundheit, Pflege, Entwicklung 
und Beziehung zu ihrem Kind. Seit 
Ende 2008 können die Kinderkran-
kenschwestern Familien mit hoher 
psychosozialer Belastung an aus-
gewählte Träger der freien Jugend-
hilfe vermitteln, die sie verbindlich 
mit passgenauen „Frühen Hilfen“ 
unterstützen.

Praxisbeispiel:
Im Rahmen der „Gesundheitsvor-
sorge an Münchner Hauptschu-
len“ werden ältere Kinder und 
Jugendliche mit gesundheitsför-
dernden Präventionsmaßnahmen 
innerhalb eines kooperativen, 
interdisziplinären Konzepts an der 
Schule vor Ort unterstützt. Dazu 
gehört auch eine regelmäßige 
schulärztliche Präsenz und ärzt-
liche, offene Sprechstunden für 
Schülerinnen und Schüler in der 
Schule.

Praxisbeispiel:
Durch ein verbindliches Kooperati-
onskonzept zwischen Schule, Ju-
gendhilfe und den Schulärztinnen 
des Öffentlichen Gesundheits-
diensts werden Schülerinnen und 
Schüler mit Schulversäumnissen 
rechtzeitig erreicht und durch 
gezielte - auf die Problematik 
des Schülers / der Schülerin ab-
gestimmten - Maßnahmen zu 
einem erfolgreichen Schulbesuch 
gebracht. Damit können negative 
Schulkarrieren und Schulabbrüche 
verhindert werden. Dieses ist 
ein wesentlicher Beitrag zu mehr 
Bildungsgerechtigkeit und Chan-
cengleichheit.

Gesundheitsförderung für  
Migrantinnen und Migranten

Erforderlich sind:
• Investitionen in interkulturelle Ge-
sundheitsförderung. Um die gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Migrantinnen 
und Migranten zu ermöglichen, müs-
sen bei allen Angeboten und Maß-
nahmen im Gesundheitsbereich ihre 
Bedürfnisse und Bedarfe kultur-, ge-
schlechts- und altersabhängig berück-
sichtigt werden. Hierzu ist weiterhin 
und verstärkt die interkulturelle Orien-
tierung und Öffnung der Einrichtungen 
und Dienste erforderlich. Neben der 
Öffnung der Regeldienste für die ver-
schiedenen Kulturen brauchen wir auch 
weiterhin spezielle Angebote wie z.B. 
„Mimi - mit MigrantInnen für Migran-
tInnen – interkulturelle Gesundheit in 
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Deutschland“ oder die Möglichkeit Kul-
turdolmetscherInnen bei Themen der 
Gesunderhaltung und gesundheitlichen 
Versorgung hinzu zu ziehen.

Praxisbeispiel:
Das Projekt „MiMi – mit Migran-
tInnen für MigrantInnen  – inter- 
kulturelle Gesundheit in Deutsch-
land“ – dient dazu, Brücken  
zwischen Migrantinnen und  
Migranten und dem deutschen 
Gesundheitssystem zu bauen: 
Ausgewählte Migrantinnen und 
Migranten werden zum deut-
schen Gesundheitssystem und zu 
wichtigen Themen der Gesundheit 
und Prävention geschult. Anschlie-
ßend führen sie als Mediatorinnen 
und Mediatoren selbstständig In-
formationsveranstaltungen durch, 
in denen sie ihre Zielgruppen, d.h. 
ihre Landsleute, in deren jeweili-
gen Lebensräumen aufsuchen 
und diese Informationen kultur-
sensibel und in der jeweiligen 
Muttersprache weiter vermitteln.

Gesundes alt werden unterstützen 
durch wohnortnahe Gesundheitsför-
derungs- und Präventionsangebote 

Das Wohlergehen eines jeden Men-
schen wird durch die Einbindung in 
gute nachbarschaftliche Netzwerke und 
Teilhabe an gesundheitsförderlichen 
Maßnahmen gesteigert. Angesichts 
der bereits bestehenden Isolation 
vieler alter Menschen in München 
und angesichts der demografischen 
Entwicklung müssen wohnortnahe Ge-
sundheitsförderungs- und Präventions-
angebote für ältere und alte Menschen 
mit und ohne Migrationshintergrund 
weiterentwickelt und ausgebaut wer-
den. 

Erforderlich sind:
• die Weiterentwicklung gesundheits-
fördernder Angebote für diese Ziel-
gruppe im Rahmen der bestehenden 
Strukturen und Einrichtungen vor Ort. 
So bieten insbesondere die o.g.  
Alten- und Service-Zentren in München 
bereits eine große Anzahl gesundheits-
fördernder Maßnahmen in Form von 
entsprechenden Gruppen, Kursen und 

Veranstaltungen an. Dies gilt ebenso 
für Sportvereine und Bildungsträger.

• eine aufsuchende gesundheitsför-
dernde und präventive Unterstützung 
im häuslichen Lebensumfeld, um 
vorhandene Ressourcen der alten 
Menschen möglichst lange zu erhal-
ten. Das Sozialreferat wird daher in 
einem vierjährigen Modellversuch u.a. 
die Wirkungsweise präventiver Haus-
besuche bei älteren Menschen (75+) 
überprüfen.

• präventive Angebote (Bewegungs- 
und Ernährungsangebote, aber auch 
Maßnahmen, wie z.B. Zahnprophylaxe 
und fachärztliche Vorsorgeuntersu-
chungen) für Menschen zugänglich 
zu machen, die in Einrichtungen, wie 
Alten- und Pflegeheimen oder in Be-
hinderteneinrichtungen leben.

• der Ausbau von Sicherheitsmaßnah-
men für ältere und alte Menschen in 
deren Wohnungen und Wohnumfeld.

• Verkehrswege und -infrastruktur noch 
mehr als bisher auf die Bedarfe alter 
Menschen auszurichten, um deren 
Mobilität zu erhalten und Isolation zu 
verhindern.

Praxisbeispiel
Gesundheitstage in Alten- und 
Service- Zentren Münchens
Wie gesund bin ich? Was kann ich 
selbst für meine Gesundheit tun? 
Welche Gesundheitsangebote 
gibt es in meinem Stadtteil? Wo 
kann ich mich zum Thema Ge-
sundheit engagieren? Antworten 
auf diese Fragen erhielten die 
Münchnerinnen und Münchner in 
verschiedenen Alten- und Service-
Zentren. Gleichzeitig wurde ein 
abwechslungsreiches Programm 
mit Gymnastik, Yoga, Gedächtnis-
training, Tanz und vielem anderen 
mehr angeboten. Mittagessen 
war gegen eine geringe Selbst-
beteiligung möglich. Die Idee 
der Gesundheitstage wurde mit 
Bürgerinnen und Bürgern gemein-
sam entwickelt und mit Wissen 
über die Gesundheitsangebote im 
eigenen Stadtteil verknüpft. 

Geriatrische Versorgung und  
ambulante (mobile) geriatrische  
Rehabilitation sicherstellen

In der geriatrischen Versorgung wird 
zwischen der akutmedizinischen Ver-
sorgung (stationär und Tagesklinik) und 
der geriatrischen Rehabilitation (statio-
när und ambulant) unterschieden.

Erforderlich ist:
• der weitere Ausbau der stationären 
geriatrischen Versorgungskapazitäten. 
Das Referat für Umwelt und Gesund-
heit hat im Stadtratsbeschluss vom 
2.10.2008 eine Übersicht über die 
geriatrische Versorgung in München 
gegeben. In diesem Beschluss ist 
außerdem das Geriatrie-Konzept der 
Städtisches Klinikum München GmbH 
und dessen Umsetzung beschrieben.

• der weitere Ausbau der ambulanten 
mobilen geriatrischen Rehabilitation, 
deren Ziel es ist, ältere Menschen im 
häuslichen Umfeld zu behandeln. Die 
Erfahrungen aus mehr als zehn Jahren 
Tätigkeit in 14 Münchner Stadtbezir-
ken dienen als Grundlage, die mobile 
geriatrische Rehabilitation in München 
möglichst flächendeckend und zielgrup-
pen- sowie personenspezifisch weiter 
auszubauen. 

• der flächendeckende Ausbau der 
Haus- bzw. Pflegeheimbesuche zur 
besseren (fach-)ärztlichen Versorgung 
alter Menschen.

• eine Weiterqualifizierung der am-
bulanten Kranken- und Altenpflege in 
Richtung Spezial- und Intensivpflege. 
Dies muss von qualitätssichernden 
Maßnahmen im Bereich der außerklini-
schen Intensivpflege begleitet werden.

Auf- und Ausbau ambulanter  
und stationärer Versorgung  
demenzerkrankter Menschen

Im Jahre 2015 ist in München mit 
ca.18.400 Personen zu rechnen, die 
an einer Demenz erkrankt sind. Durch 
die steigende Anzahl von Demenz 
betroffener Menschen müssen sowohl 
im ambulanten als auch im stationären 
Bereich weitere Versorgungskapazitä-
ten aufgebaut und neue Konzepte zur 
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Betreuung entwickelt werden16. In der 
fachlichen Diskussion um die stationä-
re Versorgung im Klinikbereich werden 
an Demenz Erkrankte im Rahmen der 
Geriatrieplanung berücksichtigt; im 
Akutbereich sind weiterführende Pla-
nungen erforderlich. Im Wohnbereich 
werden sogenannte segregative Ver-
sorgungsansätze von der Landeshaupt-
stadt München verfolgt. Erfahrungen 
zeigen, dass dadurch demenzerkrankte 
Menschen in eigenen Einheiten inner-
halb des Alten- /Pflegeheims bzw. in 
Wohngemeinschaften adäquater be-
treut werden können. 
Seit 2006 wurden daher in insgesamt 
fünf Alten- und Service-Zentren ent-
sprechende  Tagesbetreuungsgruppen 
an einzelnen Wochentagen eingerich-
tet. Parallel dazu bestehen in bislang 
16 Alten- und Service-Zentren sog. 
Betreuungsgruppen für Menschen 
mit Demenzerkrankung und deren 
Angehörige. Ein weiterer Ausbau der 
Betreuungsgruppen ist grundsätzlich 
vorgesehen. 

Aufbau eines ambulanten  
Versorgungsnetzes für Palliativ-
patientinnen und -patienten

Erforderlich ist:
• eine Verbesserung im ambulanten 
Bereich der Palliativversorgung auf 
Grund der steigenden Anzahl der 
74-jährigen und älteren Menschen bis 
zum Jahr 2020.
Hierzu entwickelt die Landeshaupt-
stadt München derzeit unter Einbezie-
hung verschiedener Akteurinnen und 
Akteure aus dem Gesundheitsbeirat 
der Landeshauptstadt München sowie 
weiteren Expertinnen und Experten 
nachhaltige Konzepte. Die Landes-
hauptstadt München beteiligt sich an 
der Vernetzung der verschiedenen 
ambulanten Leistungsanbieter der 
Allgemeinen Ambulanten Palliativver-
sorgung und begleitet die Entwicklung 
von Angeboten für die Spezielle  
Ambulante Palliativversorung (SAPV). 

Gesundheitsförderliche Umwelt

Erforderlich ist:
• die Schaffung und Erhaltung eines 
möglichst gesundheitserhaltenden und 
-förderlichen Arbeits- und Wohnumfel-
des für die Bevölkerung als Aufgabe 
für die gesamte Stadtentwicklungs-
planung zu begreifen. Um das Thema 
als Querschnittsaufgabe zu etablieren 
und umzusetzen, ist eine verstärkte 
Kooperation aller betroffenen Referate 
notwendig. Die demografische Ent-
wicklung sowie die unterschiedliche 
Nutzung durch einzelne Zielgruppen 
sind dabei besonders zu berücksichti-
gen.

• die verstärkte Bewegungsförderung 
im öffentlichen Raum. Dabei ist die 
Anordnung, Gestaltung und Nutzbar-
keit von Grün- und Freiflächen sowie 
Spielplätzen und Fitness-Parcours im 
nahen und weiteren Wohnumfeld von 
großer Bedeutung, um nicht nur Kin-
dern und Jugendlichen, sondern allen 
Generationen den Aufenthalt im Freien 
und gesundheitsfördernde Bewegung 
im Alltag zu ermöglichen. Ein Beispiel 
ist der mit dem Lehrstuhl für Sport-
medizin der TU München entwickelte 
Fitness-Parcour am Flaucher.

• die umfassende Verwirklichung von 
Barrierefreiheit, d. h. die Zugänglichkeit 
und Nutzbarkeit aller öffentlichen Ein-
richtungen, Anlagen, Institutionen usw. 
für alle Altersgruppen und Menschen 
mit unterschiedlichen körperlichen und 
geistigen Fähigkeiten.

• eine zielgruppenspezifische Infor-
mation und Risikokommunikation zu 
umweltinduzierten Gesundheitsrisiken 
(altersgerecht, kultur- und geschlechts-
sensibel).
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3. 6. 1 Herausforderung

Wie aus den Prognosen hervorgeht, 
wird der Anteil der nichtdeutschen 
Bevölkerung in München auf hohem 
Niveau weiterhin – wenn auch gering 
– wachsen, v.a. bei den älteren Migran-
tinnen und Migranten. Allerdings gibt 
die Definition alleine über die Staats-
angehörigkeit nicht die realen Verhält-
nisse wieder – so lag der Anteil von 
Menschen mit Migrationshintergrund17 
im Jahre 2008 bei 35 Prozent. Durch 
die wachsende Globalisierung wird die 
soziale Struktur und das Qualifikations-
niveau generell, nach Nationen und 
innerhalb der Nationen geschlechts-
spezifisch stark divergieren.

Es wird allgemein erwartet, dass im 
Zuge des derzeitigen Modernisierungs-
prozesses die sozialen Probleme und 
Ausgrenzungen von großen Teilen der 
ausländischen Bevölkerung deutlicher 
als bisher schon hervortreten. Migran-
tinnen und Migranten sind mit am 
stärksten von Arbeitslosigkeit und Ar-
mut betroffen. Schließlich ergeben sich 
durch Verschiebungen der Altersstruk-
tur verstärkte Herausforderungen an 

die Anpassung spezifischer Beratungs- 
und Infrastruktureinrichtungen.

Auf kommunaler Ebene ist das stadt-
entwicklungsplanerische Ziel der 
Integration unstrittig, den auf Dauer 
oder für einen längeren Zeitraum hier 
lebenden Migrantinnen und Migranten 
die gleichberechtigte Teilhabe u.a. am 
Arbeitsmarkt, den sozialen Sicherungs-
systemen, Kultur- und Bildungsange-
boten zu ermöglichen, wenngleich 
die Bedingungen für eine erfolgreiche 
Integration, z.B. durch die verschlech-
terte Arbeitsmarktsituation schwieriger 
geworden sind. Insbesondere die 
Chancen von Kindern, Jugendlichen 
und Behinderten sind zu verbessern. 

Integration ist ein gegenseitiger Pro-
zess und kann auf Dauer nur gelingen, 
wenn Aufnahmegesellschaft und Zu-
gewanderte Verantwortung dafür über-
nehmen. Dauerhafter Rückzug in die 
eigene Kultur, in ethnische Netzwerke 
bzw. die Familie erschweren den In-
tegrationsprozess für die Zuwanderer 
und geben auch der Aufnahmegesell-
schaft einen Vorwand für Abgrenzungs-
bemühungen, etwa im Bildungs- und 

Wohnungsbereich.

Soziale und räumliche Integration, kul-
turelle Vielfalt und der demokratische 
Umgang mit kultureller und sozialer 
Differenz ist das, was die europäische 
Stadt von ihrer suburbanen Peripherie, 
vom Dorf und von Städten in den mei-
sten anderen Kulturkreisen unterschei-
det. Nachhaltige Stadtentwicklung ist 
daher ohne das Prinzip der sozialräum-
lichen Mischung und Integration kaum 
vorstellbar, denn die Unterschiede 
in den sozialen Bedingungen und 
Lebensstilen werden in Zukunft eher 
größer als kleiner. Es gilt daher Kontak-
te zwischen den Zuwanderern und der 
Aufnahmegesellschaft zu fördern, statt 
sie über Segregation einzuschränken.

Grundsätzlich ist Integration eine 
Querschnittsaufgabe aller Bereiche von 
Politik und v.a. der Gesellschaft. Auf 
der Basis der Grundsätze des Inter-
kulturellen Integrationskonzeptes, das 
der Stadtrat im Jahre 2008 einstimmig 
beschlossen hat, sind aus der Sicht der 
Stadtentwicklungsplanung folgende 
Handlungsempfehlungen weiter zu 
entwickeln:
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3.6.2  Handlungsempfehlungen

Sprachförderung als Grund-
voraussetzung für die Verbesserung 
der schulischen und beruflichen 
Qualifikation und Integration 

Bildung und Sprachkompetenz  
sind die Basis für berufliche und soziale 
Integration. 

Erforderlich ist:
• der verbesserte Zugang zu weiterfüh-
renden Schulen und die Verbesserung 
des Übergangs von Schule in das Be-
rufsleben für Kinder und Jugendliche. 
Die Weichen sind hier frühzeitig im 
vorschulischen Bereich (Kinderkrippe/-
garten) zu stellen, z.B. durch konzep-
tionell verankerte sprachpädagogische 
Angebote, insbesondere mit gezielter 
Sprachförderung, möglichst unter 
Einbeziehung und Wertschätzung der 
jeweiligen Muttersprache, unterstützt 
durch Erzieherinnen und Erzieher zur 
interkulturellen Pädagogik.

• die kontinuierliche Qualifizierung des 
pädagogischen Personals in den Kin-
dertageseinrichtungen. Dies geschieht 
bereits z.B. durch Fortbildungen zur 
Sprachentwicklung, Sprachförderung, 
Mehrsprachigkeit und interkultureller 
Kompetenz. Die Sprachförderung ist 
im schulischen Bereich konsequent 
fortzusetzen, z.B. durch Sprachstands-
diagnose, Sprachlernklassen, inter-
nationale Klassen und differenzierte 
Förderangebote.

Praxisbeispiel:
„Sprachförderung von Anfang an“
Für alle Kinder von null – ca. elf 
Jahren wird auf der Grundlage von 
Entwicklungsstandsverfahren und 
Sprachstandsbeobachtungsverfah-
ren eine individuelle Förderung des 
Spracherwerbs angestrebt. Das 
Fachpersonal wird für diese umfas-
sende Tätigkeit durch Fachberatung 
begleitet sowie durch geeignete 
Fortbildungsmaßnahmen geschult. 
Unterstützt wird die Maßnahme 
durch interkulturelle Erzieherinnen 
und Erzieher. 

• die gleichzeitige Stützung der Eltern 
durch entsprechende Angebote, z.B. 
„Kindergarten / Schule mal anders“ 
und interkulturell ausgerichtete Eltern-
arbeit. Insbesondere durch eine inter-
kulturell qualifizierte Zusammenarbeit 
Kindertagesstätte / Schule / Eltern, der 
Kooperation Schule-Jugendhilfe, der 
Einbeziehung von Vereinen, Verbänden, 
Religionsgemeinschaften und kultu-
rellen Einrichtungen kann die Teilhabe 
an Bildungschancen, das Nutzen von 
Bildungsangeboten im Sinne des An-
satzes „Lebenslanges Lernen“ noch 
intensiviert werden.

• die verstärkte Aufmerksamkeit, 
Förderung und Anerkennung der vor-
handenen sprachlichen Kompetenzen 
nicht nur von Kindern, sondern auch 
von jugendlichen und erwachsenen 
Migrantinnen und Migranten. Mehr-
sprachigkeit als Kompetenz und Chan-
ce muss in der öffentlichen Wahrneh-
mung – auch bei Ausbildungsbetrieben 
– deutlicher verankert werden.

Die Stärkung der Stadtteile und die 
Verbesserung des Zusammenlebens 
in den (sozialen) Wohnquartieren

Erforderlich sind:
• Maßnahmen und Projekte einer in-
tegrierten Stadtteilentwicklung im Zu-
sammenwirken mit den Akteuren vor 
Ort, etwa im Bund-Länder-Programm 
Soziale Stadt (z.B. Projekte zur interkul-
turellen Stadtteilentwicklung, Theater-
arbeit, Geschichtswerkstätten). Diese 
tragen zur sozialräumlichen Stabilisie-
rung und zu einem toleranten Zusam-
menleben der verschiedenen Gruppen 
im Stadtteil bei.

Praxisbeispiel:
Das Projekt „Integration macht 
Schule“ ist ein gelungenes Bei-
spiel für die interkulturelle Öff-
nung der Schule zum Stadtteil hin 
und die Verbesserung des Zusam-
menlebens. Ein/e interkulturell 
kompetente/r Mitarbeiter/in der 
Migrationsberatung der Arbeiter-
wohlfahrt aktiviert die Eltern im 
Rahmen von Bildungs- und Be-
gegnungsveranstaltungen und be-
rät die Lehrerinnen und Lehrer im 
Umgang mit ausländischen Eltern. 
Diese planen gemeinsam mit 
dem/der Lehrerkollegium und der 
AWO-Mitarbeiter/in Angebote bei-
spielsweise auch zur Unterstüt-
zung der Erziehungskompetenz 
der Eltern. Interkulturelle Urbani-
tät braucht kompakte, nutzungs-
durchmischte Stadtstrukturen und 
öffentliche Räume.

Bewohnerinnen und Bewohner mit 
Migrationshintergrund nutzen aufgrund 
ihrer eher familien- und nachbarschafts-
bezogenen Orientierung und anderer 
Kommunikationsgewohnheiten die öf-
fentlichen Straßen-, Platz- und Grünräu-
me oft besonders intensiv und sehen 
sie als wichtige Orte für ihre soziale 
und kulturelle Identität an.

Erforderlich ist außerdem:
• die Sicherung und Weiterentwicklung 
einer kompakten, nutzungsgemischten 
Stadtstruktur mit einem guten Angebot 
an unterschiedlich gestalteten öffentli-
chen Räumen, stadtteilbezogenen Ein-
zelhandels- und Dienstleistungsstruktu-
ren sowie eine dezentrale Ausstattung 
mit sozialen und kulturellen Angebo-
ten. Zukünftig wird es deshalb immer 
wichtiger sein, öffentliche Räume vor 
(wirtschaftlich) einseitig bestimmter 
Aneignung zu sichern und über offene 
Gestaltung ein hohes Maß der Variabili-
tät von Nutzung, Aneignung und Identi-
fikationsmöglichkeiten zu schaffen.

• bei der Planung von wohnortnahen 
Einrichtungen wie Kinderkrippe/Kinder-
garten und der Sprengelbildungen im 
Bereich Grund- und Hauptschule darauf 
zu achten, dass die soziale Mischung 
gewahrt bleibt. Gerade im vorschuli-
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schen und schulischen Bereich (v.a. 
Grundschule) muss das Integrations-
potential der Kinder (voneinander-mit-
einander lernen) genutzt werden - kul-
turelle Vorurteile entstehen so deutlich 
weniger. Dies kann nur gelingen, wenn 
eine ausreichende Anzahl von deutsch 
sprechenden Kindern ohne Migrati-
onshintergrund auf eine ausreichende 
Anzahl von Kindern mit Migrationshin-
tergrund trifft.

Stärkung der Selbstständigkeit, der 
Selbsthilfepotentiale und eigenständi-
ger Versorgungsnetze

In einer multikulturell gestalteten Stadt 
wie München spielen ausländische Un-
ternehmerinnen und Unternehmer und 
Selbständige für die wirtschaftliche 
Entwicklung generell, aber auch für 
die Integration (z.B. bei der Berufsaus-
bildung) eine zunehmend wichtigere 
Rolle. 

Praxisbeispiel:
Weit über 200 ausbildungsberech-
tigte ausländische Handwerksbe-
triebe stellen ein beträchtliches 
Potential dar. Projekte wie MOVA 
(Mobilisierung von Ausbildungs-
stellen bei ausländischen Arbeit-
gebern) helfen ausländischen 
Inhabern zu einem Einstieg in die 
Berufsausbildung. Aktionen wie 
der „Tag des ausländischen Unter-
nehmers“ informieren und unter-
stützen bei Existenzgründungen.

Erforderlich ist:
• die Stärkung der Potentiale der 
Selbsthilfe und Eigeninitiative im so-
ziokulturellen und gesundheitlichen 
Bereich. Vereine, Initiativen, lokale und 
themenbezogene Interessengruppen, 
aber auch Religionsgemeinschaften 
und kulturelle Einrichtungen sollten 
räumlich und organisatorisch in ihrer 
wichtigen Arbeit unterstützt werden. 
Im Sinne von bürgerschaftlichem 
Engagement wird es darum gehen, 
Bürgerinnen und Bürger soweit zu be-
fähigen, ihre Bedürfnisse zu artikulie-
ren und deren Umsetzung selbst in die 
Hand zu nehmen. Dazu gehört auch 
eine Stärkung von Empowerment für 
Bildung, etwa einer stärkeren Teilnah-

me an der Gestaltung von Schulent-
wicklung, an Fort- und Weiterbildung, 
an der interkulturellen Gestaltung der 
Bildungslandschaft Stadt.

Interkulturelle Öffnung der Regeldien-
ste - Bereitstellung und Anpassung 
der spezifischen Einrichtungen und 
Dienste 

Angesichts der demografischen Verän-
derungen, z.B. der wachsende Anteil 
älterer Migranten, müssen sich alle so-
zialen Einrichtungen in ihren Dienstlei-
stungen diesen Entwicklungen stellen. 

Erforderlich ist
• die kontinuierliche Fortschreibung der 
inzwischen konzeptionell zum Projekt 
„Interkulturelle Qualitätsentwicklung in 
Münchner Sozialregionen“ zusammen-
geführten Ansätze in bewährter Ko-
operation zwischen öffentlichem Träger 
und freien Trägern entsprechend der 
demografischen Herausforderungen.

Praxisbeispiel:
Das Sozialreferat hat mit der in-
terkulturellen Orientierung und 
Öffnung der Regeldienste bereits 
einen wesentlichen Schritt zur 
Anpassung der Einrichtungen und 
Dienste unternommen. Darüber 
hinaus wurden im Rahmen eines 
dreijährigen Modellprojektes 
Sachverständige für Migrations-
fragen und ein Team für interkul-
turelles Qualitätsmanagement in 
jeweils zwei Münchner Sozialre-
gionen eingesetzt.

Kulturelle Integration als Quer-
schnittsaufgabe begreifen  
(„intercultural mainstreaming“)

Erforderlich ist:
• die konsequente Verankerung der 
kulturellen Integration als Querschnitts-
aufgabe in allen kulturpolitischen 
Entscheidungsprozessen: bei den 
Förderrichtlinien von Kunst und Kultur, 
in der Programmatik von Festivals, 
in den Spielplänen der Theater, bei 
den Konzepten der Sparten Musik, 
Theater, Tanz, Bildende Kunst, Lite-
ratur, Medien, in der kulturellen Bil-

dungsarbeit z.B. der Volkshochschule 
oder Bibliotheken ebenso wie in den 
Programmen der Museen und Ausstel-
lungsorte.

• die Entwicklung und – soweit vor-
handen – der Ausbau gemeinsamer 
Netzwerke, die eine kontinuierliche, 
gegenseitige Information und den 
Austausch zwischen den städtischen 
Referaten untereinander, aber auch 
mit den Migrantenorganisationen, 
Künstlerverbänden, Kulturorten etc. 
gewährleisten.
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3. 7.1 Herausforderung

Im Zentrum der Diskussion um die 
Folgen des demografischen Wandels 
steht oftmals die Frage, wie angesichts 
der sich verschiebenden Generatio-
nenverhältnisse die Generationensoli-
darität – das heißt unter anderem die 
Bereitschaft, für die jeweils andere 
Generation Leistungen zu bringen 
- gesichert und aufrecht erhalten wer-
den kann. Hierbei sind zwei Aspekte 
wichtig: Zum einen könnte es dann 
Probleme geben, wenn die Erwerbs-
tätigen, die die Renten der Älteren 
finanzieren, davon ausgehen, dass die 
jüngere Generation in Zukunft nicht wil-
lens oder nicht in der Lage sein wird, 
ihrerseits den Generationenvertrag in 
Form umlagefinanzierter Renten auf-
recht zu erhalten. Andererseits ist von 
Seiten der jungen Menschen für die 
Erhaltung der Generationensolidarität 
die Wahrnehmung der Gerechtigkeit 
zwischen den Generationen, vor allem 
in Hinblick auf die gerechte Verteilung 
von Zukunftschancen, wichtig. Dies 
impliziert - neben der Gewährleistung 
der Alterssicherung auch für die nach-
folgenden Generationen - die Frage 

der Nachhaltigkeit, zum Beispiel durch 
schonenden Umgang mit Ressour-
cen und den Abbau von Schulden. 
Gegenwärtig sehen viele Jugendliche 
diese Aufgabe von der Politik nicht 
gewährleistet und haben den Eindruck, 
dass die älteren Generationen ihnen 
Entwicklungsmöglichkeiten verbauen, 
indem sie drängende Gegenwartspro-
bleme auf die nachfolgenden Genera-
tionen abwälzen18.

In der Kommune zeigt sich, neben 
der allgemeinen Solidarität der einen 
Generation für die andere, ein zwei-
tes wesentliches Handlungsfeld: Der 
Bereich, in dem die Beziehungen zwi-
schen den Generationen thematisiert 
werden, die konkrete persönliche Un-
terstützung, die Menschen verschiede-
ner Generationen einander gewähren. 
Sie ist wichtiger Bestandteil der sozi-
alen Netze und muss, wenn sie weg-
fällt, großteils durch soziale Einrichtun-
gen oder Dienste ergänzt oder ersetzt 
werden. Hierbei ist beispielsweise die 
Pflege ein wichtiger Bereich, die in gro-
ßem Ausmaß von Angehörigen, meist 
Töchtern oder Schwiegertöchtern, ge-
leistet wird, sowie die Betreuung von 

Enkelkindern oder (Groß)Nichten und 
Neffen durch die ältere Generation. 

Die Forderungen, die Generationenbe-
ziehungen zu stärken, beziehen sich 
sowohl auf die Verhältnisse innerhalb 
der Familien, als auch auf Kontakte 
außerhalb familialer Zusammenhän-
ge. In Zukunft könnte es durch die 
zu erwartende weitere Zunahme 
der Einpersonen- und Paarhaushalte 
innerhalb der Haushalte zu weniger 
Begegnungen zwischen den Genera-
tionen kommen. Weiterhin werden die 
Generationenbeziehungen dadurch 
gemindert, dass es immer mehr Men-
schen gibt, die kinderlos bleiben und 
immer weniger Familien mit vielen Kin-
dern. Infolgedessen werden auch die 
weiteren Verwandtschaftsnetze (Ge-
schwister, Tanten, Onkel, Enkelkinder, 
Kusinen etc.) ausgedünnt und es gibt 
weniger Möglichkeiten, innerhalb der 
Verwandtschaft Beziehungen zu leben. 
Außerdem werden durch Scheidungen, 
Wiederheirat und andere Brüche im 
Lebenslauf Beziehungsstrukturen er-
schüttert.

3.7. Generationensolidarität und bürgerschaftliches Engagement 

Im Hinblick auf Unterstützungs- und 
Pflegeleistungen liegt die Herausfor-
derung darin, dass mit einem abneh-
menden Potential der privaten Pflege 
durch Angehörige zu rechnen ist. Die 
nachrückende Frauengeneration ist 
wesentlich besser ausgebildet als alle 
vorhergehenden Frauengenerationen 
und hat eine deutlich stärkere berufli-
che Orientierung.

3. 7. 2  Handlungsempfehlungen

Städtebauliche, räumliche und  
wohnungspolitische Maßnahmen

Erforderlich ist:
• die Förderung von Wohnformen, die 
generationsübergreifendes Wohnen 
unterstützen – beispielsweise Wohn-
anlagen, die sowohl für Seniorinnen 
und Senioren als auch für Familien 
attraktiv sind. Dadurch werden gene-
rationsübergreifende Kontakte außer-
halb von Familienzusammenhängen 
ermöglicht. Auch bei der Planung und 
Gestaltung größerer städtebaulicher 
Einheiten sollte eine Mischung ver-
schiedener Altersgruppen angestrebt 
werden. Die Landeshauptstadt Mün-
chen ist bestrebt verschiedenartigste 
Wohn- bzw. Betreuungsmodelle zu 
fördern. Für kleinere betreute Senio-
renwohngemeinschaften bzw. für 
generationengemischtes Wohnen ist 
es Voraussetzung, dass Bauträger bei 
ihren Bauvorhaben auch bereit sind, 
möglichst auch nutzungsneutrale 
Grundrisse vorzusehen, die für den 
Bedarf unterschiedlicher Altersgruppen 
und Lebensformen geeignet sind.

• die Schaffung von Räumen und 
Möglichkeiten für Begegnungen auf 
Stadtteilebene, so dass sich generati-
onsübergreifende soziale Netze vor Ort 
entwickeln können.

Praxisbeispiel:
Der „Generationengarten“ im 
Petuelpark ist ein alters- und 
generationsübergreifendes So-
zialprojekt . Als grüne Oase und 
Naherholungszone inmitten von 
Wohn- und Gewerbebauten soll in 
Garten und Pavillon eine Begeg-
nungs- und Aktionsstätte für Jung 
und Alt, Deutsche und Nichtdeut-
sche entstehen. 

Unterstützung pflegender 
Angehöriger

Erforderlich ist:
• die Unterstützung von Menschen, 
die Angehörige versorgen oder  
pflegen. Hierzu gehört finanzielle  
Entlastung, Schulung und Beratung, 
psychosoziale Unterstützung, sowie 
ein flexibles Netz an Diensten, die  
die private Pflege nach Bedarf durch 
professionelle Kräfte ergänzen. Es wird 
auch zunehmend wichtiger werden,  
eine Vereinbarkeit von Pflege- und  
Berufstätigkeit zu ermöglichen. Dies 
bedeutet vor allem die Förderung  
von Teilzeit und flexiblen Arbeitszeiten. 

Förderung von bürgerschaftlichem 
Engagement 

Erforderlich ist:
• die Förderung von bürgerschaftli-
chem Engagement als Schlüsselrolle 
bei der Überwindung der Distanz 
der Generationen. Gerade für ältere 
Menschen, die aus dem Erwerbsle-
ben ausgeschieden sind, bietet sich 
die Möglichkeit, ein aktives Mitglied 
unserer Tätigkeitsgesellschaft zu blei-
ben. Zunächst auf individueller Ebene 
als Gewinn für den Einzelnen oder die 
Einzelne intendiert, wirkt sich Engage-
ment auch positiv auf den Zusammen-
halt der Gesellschaft aus.

• die Unterstützung von Pionierpersön-
lichkeiten, die eigene Projekte starten 
und die Vermittlung von Engagement-
interessierten durch Freiwilligenagen-
turen in geeignete Einsatzstellen. Da 
es jedoch an ausreichenden Ermögli-
chungs- oder Gelegenheitsstrukturen 
mangelt, wäre es wünschenswert, 
dass Vereine und Institutionen wie 

Museen, Bildungseinrichtungen stärker 
die Chance der Zusammenarbeit mit 
Freiwilligen nutzen - in qualifizierter 
Form und nicht als Möglichkeit zur Per-
sonaleinsparung - Freiwilligenarbeit als 
„Win-Win-Situation“.

Praxisbeispiel:
Der Verein Lesefüchse München 
e.V. (vormals Lesewelt München 
e.V.) bildet zusammen mit den 
Stadtbibliotheken Interessierte 
in der Kunst des Vorlesens und 
Erzählens aus, die anschließend 
in Stadtteilbibliotheken, Kindergär-
ten und Schulen kostenlos regel-
mäßige Vorlesestunden für Kinder 
anbieten. Durch die Verankerung 
des Kursangebots im Senioren-
programm der Münchner Volks-
hochschule in den Jahren 2003 
bis 2005 wurden gezielt ältere 
Menschen angesprochen. Für 
die Zukunft strebt der Verein eine 
Wiederaufnahme der Zusammen-
arbeit mit der Volkshochschule an. 

Praxisbeispiel:
Begegnungen zwischen den 
Generationen ergeben sich auch 
bei kulturellen Einrichtungen im 
Stadtteil wie z.B. der Schwabinger 
Seidlvilla. Nachbarschaftsprojekte, 
Angebote der Kinder- und Jugend-
kultur, Volkshochschule, Vereins-
treffen und eine Cafeteria beleben 
das Haus, das durch sein ambitio-
niertes Kulturprogramm weit über 
den Stadtteil hinaus wirkt.
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3. 8.1 Herausforderung

Für die Erklärung des künftigen Kultur-
verständnisses und Kulturverhaltens 
der einzelnen Bevölkerungsgruppen 
greift die Unterscheidung von Bevöl-
kerungsgruppen nach strikt soziode-
mografischen Gesichtspunkten (wie 
z.B. Altersentwicklung, Geschlecht, 
ethnischer Hintergrund, Einkommen, 
etc.), zumindest im Zusammenhang 
mit komplexen Phänomenen wie dem 
Kulturverständnis oder kulturellen 
Identitäten, zu kurz. Hinzukommen 
müssen qualitative Erkenntnisse zur 
kulturellen Orientierung, aber auch zu 
Lebenszielen und -stilen, veränderten 
Wertorientierungen, Freizeit- und Kon-
sumverhalten, etc. Man kann folglich 
auch nicht von einem einheitlichen 
Kulturverständnis etwa der „Senio-
rinnen und Senioren“, „Jugendlichen“ 
oder „Migrantinnen und Migranten“ 
sprechen, denn jede dieser Bevölke-
rungsgruppen differenziert sich je nach 
Beeinflussung durch gesellschaftliche 
Subsysteme (Stadtteil, Familie, Schule, 
Arbeit, Freizeit, Verein, Freundeskreis 
etc.) in komplexer Weise weiter aus.

Entsprechend der Prognose wird der 
demografische Wandel München 
schwächer als im Bundesdurchschnitt 
treffen. Gleichzeitig wird jedoch er-
wartet, dass sich die Disparitäten 
zwischen Arm und Reich verstärken 
und sich die Beziehungsstrukturen 
innerhalb der Familien und der Gene-
rationen verändern, was für die Kultur 
größere Herausforderungen mit sich 
bringen wird als die prognostizierten, 
quantitativen Veränderungen. Dabei ist 
zwischen zielgruppenorientierten An-
geboten von Kulturbetrieben allgemein 
(die sich auch an soziodemografischen 
Faktoren orientieren können) und Stra-
tegien, die sich als spezifische Antwort 
auf den soziodemografischen Wandel 
verstehen zu differenzieren. Der Rück-
gang des jungen Publikums bei eta-
blierten Kultureinrichtungen war in den 
vergangenen Jahren ebenso zu beob-
achten wie eine Alterung der Vorstände 
von Kulturvereinen, ohne dass dies ei-
ne Folge des demografischen Wandels 
wäre. Die Gründe liegen vielmehr im 
allgemeinen Wandel gesellschaftlicher 
Werte, in einem veränderten Sozial-, 
Kultur- und Freizeitverhalten sowie in 
fließenden kulturell-ästhetischen Präfe-

renzen. Wenn Einrichtungen nun durch 
spezielle Maßnahmen verstärkt Ju-
gendliche an sich zu binden versuchen, 
so ist dies weniger eine Antwort auf 
den demografischen Wandel als eine 
Reaktion auf darüber hinaus gehende, 
komplexe gesellschaftliche Entwick-
lungen. Zielgruppenorientierte Ange-
bote versuchen, das Besucher- oder 
Nutzerspektrum zu erweitern, indem 
unterrepräsentierte Gruppen gezielt 
angesprochen werden. So können z.B. 
im Bildungsbereich seniorenspezifi-
sche Angebote sinnvoll sein, während 
in anderen Bereichen wie Musik oder 
Theater die ältere Generation in hohem 
Maße teilnimmt und eher das mittle-
re Alter der 20-50jährigen fehlt. Das 
Ziel, unterrepräsentierte Gruppen zu 
erreichen, erfordert eine differenzierte 
Sichtweise. Aus kulturpolitischer Sicht 
liegen hier die Ansatzpunkte gestal-
terisch einzugreifen, um der altersbe-
zogenen Segmentierung in unserer 
Gesellschaft zu begegnen.

3. 8. Kunst und Kultur

• ein verstärktes Ausschöpfen des 
Engagement-Potentials gibt es im Be-
reich generationenübergreifende Men-
torenschaft, d.h. dass alte Menschen 
jüngeren Erwachsenen, Jugendlichen 
oder Kindern in einem institutionalisier-
ten Rahmen Beratung und Begleitung 
anbieten.

Praxisbeispiel:
Im Mehrgenerationenhaus „Unter 
den Arkaden“ am Harthof in Mün-
chen werden generationsüber-
greifend Patenschaften übernom-
men: ältere Menschen betreuen 
Kinder, spielen mit ihnen und 
helfen bei den Hausaufgaben. 
Jüngere helfen älteren Menschen 
bei Einkäufen, Arztbesuchen und 
Behördengängen oder verbringen 
einfach Zeit mit ihnen.

• die Stärkung von Ansätzen, die 
bisher unterrepräsentierten Gruppen - 
z.  B. mit geringem Bildungsstand - den 
Zugang zu bürgerschaftlichem Enga-
gement eröffnen durch den wichtigen 
Ausbau der Rahmenbedingungen. 
Auch unterschiedliche Interessen und 
Möglichkeiten von Männern und  
Frauen sind zu berücksichtigen.

Generationsübergreifende Konzipie-
rung von Institutionen

Die Spaltung zwischen den Generatio-
nen spiegelt sich auch in der Struktur 
der sozialen Einrichtungen wider. In der 
Regel werden Kinder, Jugendliche, Er-
wachsene und Senioren in getrennten 
Institutionen betreut oder gefördert. 
Diese Trennung nach Bedarfslage und 
dadurch auch nach Generationen trägt 
zur Entfremdung zwischen den Gene-
rationen bei und verstärkt so die Bezie-
hungsarmut sowie die Vorurteilsbildung 
gegenüber der jeweils anderen Gruppe.

Erforderlich ist:
• die Schärfung des Blicks für die Wich-
tigkeit integrativer Konzepte und das 
Schaffen von Strukturen, die jenseits 
der Zielgruppenorientierung für verbin-
dende und übergreifende Fragen und 
Maßnahmen Zuständigkeiten ermög-
lichen.

• die räumliche Verknüpfung von Ein-
richtungen oder die Realisierung von 
Projekten, bei denen unter einem Dach 
Angebote für verschiedene Generatio-
nen zusammengefasst sind sowie die 
Erweiterung von Angeboten für andere 
Altersgruppen. Dies ist eine Möglich-
keit, die Spaltung auf institutioneller 
Ebene zu durchbrechen und die Gene-
rationen zusammenzubringen.

• die Förderung der Ansätze zu gene-
rationsübergreifenden Familienzentren 
oder Mehrgenerationenhäusern: Hier 
sollen alle Altersgruppen der Gesell-
schaft eingebunden werden.
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derung von Sprachkompetenz für alle 
Nutzergruppen ein wichtiges Ziel, das 
bereits kurzfristig verstärkt umgesetzt 
werden soll, z.B. durch fremdsprachige 
und sprachdidaktische Medien sowie 
durch Veranstaltungen mit Partnern 
(MVHS, anderen Kulturinstituten, Ver-
lagen).

Kulturelle Bildung ist jedoch weit mehr 
als der Erwerb von Fertigkeiten als 
Reaktion auf eine sich immer schnel-
ler verändernde Arbeitswelt und die 
Aneignung von Kulturtechniken - sie 
beinhaltet Aspekte wie Lebensgestal-
tung („Lebenskunst“), gesellschaftlich-
soziale Verantwortung und ästhetisch-
kulturelle Kompetenz (als Erfahrungs- 
und Erkenntnisform). Die wachsende 
Vielfalt an Lebensformen und der 
durch sie repräsentierten Wertorientie-
rungen sowie sich verstärkende soziale 
und kulturelle Gegensätze erfordern 
ein Instrumentarium, aus Differenzen 
und Konflikten in der Stadtgesellschaft 
konstruktive Lösungen zu entwickeln. 
Hier bietet die kulturelle Bildung gute 
Ansätze, um Tendenzen von Ausgren-
zung und Marginalisierung, die letztlich 
zur Desintegration der Stadtgemein-
schaft führen könnten, wirkungsvoll 
zu begegnen. Dazu zählen neben den 
„harten“ Faktoren wie Wissensver-
mittlung / Sachinformation oder der 
Schaffung und Förderung mobiler und 
funktionaler Strukturen (z.B. Stadtteil-
kulturzentren, kulturelle/künstlerische 
Bildungsangebote vor Ort) auch „wei-
che“ Faktoren, wie die Ausbildung von 
Kommunikationsfähigkeit (inkl. einer 
„Streitkultur“), interkultureller Kompe-
tenz, die Ermöglichung künstlerischen 
und kulturellen Erfahrens, Erlebens 
und Experimentierens, das Recht auf 
eigene kulturelle Ausdrucksformen 
Heranwachsender, Partizipations-
möglichkeiten sowie die Verankerung 
von Werten durch politisch-kulturelle 
Meinungsbildung als offenem Prozess. 
Kulturelle / künstlerische, schulische 
und soziale Einrichtungen werden in 
Zukunft zunehmend gefordert sein, 
das Handlungsfeld „kulturelle Bildung“ 
weiterzuentwickeln. Das Kommunale 
Gesamtkonzept Kinder- und Jugendkul-
turarbeit München von 1990 und seine 
Fortschreibung hat hierfür gute Voraus-
setzungen geschaffen.
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3. 8. 2  Handlungsempfehlungen

Öffnen von Kunsträumen 

Einrichtungen wie Theater, Museen 
und Orchester sehen verstärkt Bedarf 
an zielgruppenspezifischen Angeboten. 
Einerseits werden Anstrengungen un-
ternommen, den Service für ein älter 
werdendes Publikum zu verbessern, 
z.B. durch die Einführung von Nach-
mittagsabonnements oder die gezielte 
Ansprache von Seniorenvereinen. 
Andererseits sind Maßnahmen nötig, 
um ein jüngeres Publikum ans Theater 
heranzuführen und auch längerfristig 
zu binden. Ziel ist es, Theater, Museen 
und Konzerträume als kulturelle (und 
gesellschaftspolitische) Orte für alle 
Bevölkerungsschichten und -gruppen 
zu öffnen und bestehende Barrieren 
abzubauen.

Zielgruppenspezifische Maßnahmen 
von Theatern, Museen und Orchestern 
werden sich auch in Zukunft künstleri-
schen Erwägungen unterordnen. Um 
ein „soziodemografisch ausgewoge-
nes“ Publikum zu erreichen, bedarf es 
daher einer Verbesserung der struk-
turellen Rahmenbedingungen, z.B. 
durch:

• Schaffung von Begegnungsmöglich-
keiten auch außerhalb des „Kunstrau-
mes“

• Kooperation mit Bildungsträgern und 
sozialen Einrichtungen 

• Öffnung von Kunsträumen für andere 
Disziplinen

• Öffentlichkeitsarbeit

• verstärkte Aufmerksamkeit der eta-
blierten Einrichtungen aus Kunst und 
Kultur, das Feld der kulturellen Bildung 
nicht allein den traditionellen (schuli-
schen und außerschulischen) Bildungs-
trägern zu überlassen. 

Praxisbeispiel:
Die Münchner Philharmoniker 
bieten in ihrem Jugendprogramm 
bereits jetzt Kindergarten- und 
Schulkonzerte, Instrumentende-
monstrationen, Führungen und 
öffentliche Probenbesuche an. 
Die Projekte „Bunnyhill“, „Doing 
Identity – Bastard München“ und 
„Hauptschule der Freiheit“ der 
Münchner Kammerspiele waren 
erfolgreiche Versuche, sich quali-
tativer Herausforderungen des 
soziodemografischen Wandels 
auf Kultur anzunehmen, wie sie 
auch in Zukunft verstärkt zu er-
warten sind: Kooperationen von 
etablierten Kunsteinrichtungen 
mit jungen Menschen aus „sozial 
benachteiligten“ Stadtteilen bzw. 
Milieus, die Auseinandersetzung 
mit dem Gegensatz zwischen 
Zentrum und Peripherie, ein Brük-
kenschlag zwischen Kunst- und 
Lebenswelt.

Stärkung der Kulturellen Bildung

Kultur- und Bildungsangebote bedürfen 
angesichts der demografischen Ver-
schiebungen und des rapiden Wissens- 
und Technologiewandels in unserer Ge-
sellschaft der Unterstützung einer ver-
änderten Institutionenwelt der Bildung, 
um in einer zunehmend globalisierten 
und sich immer schneller wandelnden 
Welt bestehen zu können. Da die Le-
bensphase nach Familie und Beruf in 
der heutigen Gesellschaft noch ca. ein 
Viertel bis ein Drittel der Lebenszeit 
einnimmt, haben ältere Menschen 
stärker als in früheren Generationen 
das Bedürfnis, ihrem Leben eine neue 
Zielrichtung zu geben, ihre gesell-
schaftliche Rolle neu zu definieren, ihre 
Kompetenz und Autonomie in neue, 
mit Verantwortung verbundene nach-
berufliche Aufgabenfelder einzubringen 
und auch bisher nicht erfüllte Bildungs-
ziele zu erreichen. Die Vermittlung von 
Gestaltungswissen durch Traditionen 
und familiäre Sozialisation ist nicht ge-
währleistet, da vorherige Generationen 
weder mit solchen individuellen noch 
gesellschaftlichen Umständen Erfah-
rungen sammeln konnten. 

Praxisbeispiel:
Im Bereich der (kulturellen) Bil-
dung sind zielgruppenspezifische 
Angebote schon seit langem 
selbstverständlich. Bei der 
Münchner Volkshochschule (MV-
HS) wird die inhaltliche, methodi-
sche und zeitliche Ausgestaltung 
des Programmangebotes unter 
ständiger Berücksichtigung öko-
nomischer, sozialer Daten, aber 
auch milieu- und wertbezogener 
Aspekte an den Interessen und 
dem realen Verhalten der Adres-
saten und Teilnehmenden ent-
wickelt. Besondere Zielgruppen 
werden mit Sonderprogrammen 
wie den Seniorenbildungszentren, 
der Jungen Volkshochschule, 
der Jugendkunstschule sowie 
den Integrationsprogrammen für 
Migrantinnen und Migranten an-
gesprochen. Da mehr als 70 Pro-
zent der Teilnehmenden weiblich 
sind, bemüht sich die MVHS um 
eine kontinuierliche Steigerung 
des Anteils männlicher Teilneh-
mer, unter anderem durch den 
Ausbau naturwissenschaftlicher 
Grundbildungsprogramme. „Bil-
dungsungewohnten“ Gruppen 
wird durch ein niedrigschwelliges 
Angebot insbesondere in den 
Stadtbereichszentren und deren 
Außenstellen der Weg zur Volks-
hochschule geöffnet.

Im Sinne des Prinzips „Lernen (ler-
nen)“ werden vorrangig Schülerinnen 
und Schüler (und deren Eltern) aus 
sozial benachteiligten Bevölkerungs-
gruppen unterstützt, insbesondere 
hinsichtlich des Erwerbs von Medien-
kompetenz, um einer „Zweiklassenge-
sellschaft auf dem Informationssektor“ 
entgegenzuwirken. Mittelfristig könn-
ten zwischen Bibliotheken und MVHS 
Synergieeffekte durch die Nutzung von 
MVHS-Lernzentren an gemeinsamen 
Standorten genutzt werden. In enger 
Kooperation zwischen Stadtbibliothek 
und MVHS werden in Zukunft PC-, 
Officeprogramme, Internetführungen, 
Start-up-Seminare zu Online-Datenban-
ken und digitale Medien unterschied-
lichen Zielgruppen zur Verfügung ge-
stellt. Bei den Bibliotheken ist die För-



Der soziodemografische Wandel wird 
die Stadtgesellschaft verändern. Sie 
wird nicht nur älter werden, sondern 
auch bunter und in Teilen ärmer. Die 
Folgen sind vielschichtig und betreffen 
alle kommunalen Handlungsfelder. 

Das soziodemografische Handlungs-
konzept stellt eine innovative Strategie 
dar, auf die  Auswirkungen und Heraus-
forderungen des soziodemografischen 
Wandels zu reagieren und den Hand-
lungsfeldern gerecht zu werden. Dies 
wird vor allem durch die Breite und 
Vielschichtigkeit der beteiligten Akteu-
re und Arbeitsbereiche gewährleistet. 
Die genannten Herausforderungen 
und Handlungsempfehlungen liegen 
sowohl im Bereich Soziales als auch im 
Bereich Städtebau, Wirtschaft und Kul-
tur. Eine enge und stete Kooperation 
der Beteiligten ist damit unabdingbar. 
Zahlreiche Projekte konnten bereits 
- teilweise unter hohem bürgerschaft-
lichen Engagement und Kooperation 
- große Erfolge verzeichnen und Akzep-
tanz in der Bevölkerung erlangen. 

Entscheidend hierfür ist, dass die 
soziodemografischen Veränderungen 
nicht nur als Hindernis oder Gefahr ge-
sehen werden, sondern auch als Chan-
ce, wenn sich die Landeshauptstadt 
München den Herausforderungen 
rechtzeitig stellt und diese auf breiter 
Ebene aufgreift. 

Das soziodemografische Handlungs-
konzept ist kein einmaliges Werk, son-
dern muss im Zuge des weitergehen-
den Wandels fortgeschrieben werden. 
Mit Beschluss des Stadtrats im Jahr 
2008 wurde das Referat für Stadt-
planung und Bauordnung beauftragt, 
regelmäßige „Berichte zur soziodemo-
grafischen Lage der Stadt“ zu erstel-
len, um über die soziodemografische 
Situation in München zu informieren 
und das Handlungskonzept damit zu 
evaluieren und fortzuschreiben. Hierzu 
zählt auch die Weiterentwicklung und 
Anpassung von Maßnahmen in den 
herausgearbeiteten Handlungsfeldern 
in den jeweiligen beteiligten Referaten.  

Ausblick
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1 Vgl. Deutscher Städtetag, AG Demo-
grafischer Wandel; Demografischer 
Wandel - Herausforderungen, Chancen 
und Handlungsmöglichkeiten für die 
Städte; Köln / Berlin, Juni 2006

2 Datengrundlage für München sind 
die Zahlen des Statistischen Amtes der 
Landeshauptstadt München. Es wur-
den jeweils die aktuellsten verfügbaren 
Zahlen verwendet, wobei gegebenen-
falls aus Gründen der Vergleichbarkeit 
die neueste gemeinsame Zahl heran-
gezogen wurde. Für die Stadt Mün-
chen wird immer die Zahl der Wohn-
berechtigen verwendet (Personen mit 
Haupt- oder Nebenwohnsitz). Beim 
Blick in die Zukunft wird auf die Pla-
nungsprognose 2007 Bezug genom-
men (Bevölkerungsstand 31.12.2006), 
für Deutschland auf die 11. Koordinierte 
Bevölkerungsvorausberechnung des 
Statistischen Bundesamtes (Stand: 
07.11.2006 /Variante 1-W2) und für die 
Europäische Union auf EUROSTAT 
2004 Demographic Projections (Baseli-
ne scenario).

3 Das durchschnittliche Rentenein-
trittsalter lag laut dem Verband  
Deutscher Rentenversicherungsträger 
im Jahr 2003 bei 61,4 (Frauen) bzw. 
60,8 (Männer) Jahren.

4 Eine ausführliche Darstellung zu den 
Einpersonenhaushalten sowie der 
Haushaltszusammenführung und der 
Überschätzung findet sich im 2. Quar-
talsheft, Jahrgang 2003 der Münchner 
Statistik, Seite 2-11.

5 Alle Angaben in diesem Abschnitt 
stammen aus der Münchner Bürger-
befragung 2005 oder 2000 bzw. der 
Münchner Sozialstudie 1991.

6 Für ausführlichere Informationen zur 
Polarisierung zwischen Arm und Reich 
siehe: Fröhlich/ Mächler „Arm und 
reich in München – driften die Lebens-
verhältnisse auseinander?“ Münchner 
Statistik 2. Quartalsheft., 2006

7 Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung der Landeshauptstadt München 
(Hrsg.) (2002): Raus aus der Stadt? 
Untersuchung der Motive von Fort-
zügen aus München in das Umland 
1998-2000. 

8 Bayerisches Staatsministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Technologie 
(Hrsg.) (2002): Strukturgutachten Flug-
hafen-Umland.

9 (vgl. auch „PERSPEKTIVE MÜNCHEN 
– PM aktuell „München im Städtever-
gleich“, Bekanntgabe vom 22.09.2004). 

10 Siehe hierzu auch das Papier des 
Deutschen Städtetages, AG Demogra-
fischer Wandel; Demografischer Wan-
del – Herausforderungen, Chancen und 
Handlungsmöglichkeiten für die Städ-
te; Köln / Berlin Juni 2006, S 7 u. 8

11 Quelle: Mobilität in Deutschland 
2002, Mobilitätsbefragung in München 
2002 

12 Ohne Abiturienten ohne Berufsab-
schluss, der Anstieg dieser Gruppe 
zwischen 1997 und 2001 dürfte auf die 
neu eingeführte Sozialversicherungs-
pflicht von Studenten zurückzuführen 
sein. 

13 Siehe Referat für Arbeit und Wirt-
schaft: Der Beitrag der ausländischen 
Bevölkerung zur Wirtschaft Münchens 
und der Region, S. 45 ff. Zu beachten 
ist, dass die Jugendlichen mit einer 
Staatsangehörigkeit aus den ehema-
ligen Anwerbestaaten (ehemaliges 
Jugoslawien, Portugal, Griechenland, 
Türkei) von den Problemen stärker 
betroffen sind. Siehe auch Bildungsbe-
richt der Landeshauptstadt München 
2006.

14 der im Schulausschuss am 
20.09.2006 beschlossen wurde (Nr. 
02-08 / V 08670)

15 Beschluss des Stadtrats (VV) vom 
23.11.2006 – Fortschreibung Teilplan 4 
– sowie Beschluss des Kinder- und  
Jugendhilfeausschusses vom 
08.01.2008 – Konzept zur Umsetzung 
des Teilplans 4

16 aus: Stadtratsbeschluss Versorgung 
von Menschen mit Demenz vom 
17.11.2005

17 Vgl. Mikrozensus 2005 des Stati-
stischen Bundesamtes. Der Begriff 
Menschen mit Migrationshintergrund 
umfasst sowohl Migrantinnen und 
Migranten als auch Menschen, deren 
Eltern zugewandert sind sowie Kinder 
aus binationalen Ehen. 

18 siehe zum Beispiel die Veröffentli-
chungen der „Stiftung für die Rechte 
zukünftiger Generationen“ 

Anhang
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