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StadtentwicklungsplanungDie Landeshauptstadt München un-
ternimmt große Anstrengungen, um 
ausreichend bezahlbaren Wohnraum 
für alle Menschen zur Verfügung zu 
stellen. Das Wohnungspolitische 
Handlungsprogramm „Wohnen in 
München VII“ wurde mit einem Fi-
nanzvolumen von über zwei Milliar-
den Euro Ende des Jahres 2022 vom 
Münchener Stadtrat beschlossen. 
Jährlich sollen 8.500 neue Wohnun-
gen fertig gestellt werden, davon der-
zeit 2.000 im preisgedämpften und 
geförderten Wohnungsbau. 

Die Bauplätze sind über die ganze 
Stadt verteilt. Weil es nicht mehr viele 
freie Flächen gibt und größere Areale, 
wie der alte Flughafen Riem oder 
frühere Kasernengelände, bereits ent-
wickelt wurden, können Wohnungen 
im großen Stil nur noch am Stadtrand, 
durch die maßvolle Nachverdichtung 
bestehender Siedlungen oder die 
flächensparende Umstrukturierung 
von Gewerbegebieten entstehen. Für 
4.500 der angestrebten 8.500 neuen 
Wohnungen pro Jahr ist durch die 
Landeshauptstadt München neues 
Baurecht zu schaffen. Zusätzliche 
rund 4.000 Wohnungen müssten im 
Rahmen bestehender Baurechte aus 
der Bautätigkeit nach § 34 BauGB 
geschaffen werden. Dies hat die Lan-
deshauptstadt München allerdings 
nur im begrenzten Umfang in der 
Hand.Verschiedene Förderprogramme 
tragen zu einem vielfältigen Angebot 
für breite Einkommensgruppen bei, 
so dass die „Münchner Mischung“ 
gewahrt bleibt.

Bei der Entwicklung neuer Quartiere 
spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle: 
Ein dichter Mix aus Wohnen, Arbei-
ten, Einkaufs- und Freizeitmöglichkei-
ten sorgt für kurze Wege, vermeidet 
Verkehr und Emissionen. Eine barrie-
refreie Infrastruktur gehört ebenso zu 
einer nachhaltigen Planung wie die 
Anbindung ans öffentliche Verkehrs-
netz, ein gutes Mobilitätskonzept, 
ausreichend Kindertagesstätten und 
Schulen sowie Grün und Orte der Be-
gegnung im öffentlichen Raum. Alle 
neuen Wohn- und Gewerbestandorte 
gehen mit einer integrierten Land-
schafts- und Freiraumentwicklung ein-
her, so dass lebenswerte Quartiere 
für alle Menschen entstehen.

Neuer Wohnraum ist wichtig, weil 
München wächst. Die Stadt befindet 
sich seit mehreren Jahren in einer 
Wachstumsphase, die zwar durch 
die Coronavirus-Pandemie temporär 
unterbrochen wurde, sich in den kom-
menden Jahren aber fortsetzen wird: 
Nach aktuellen Prognosen werden  
bis 2040 knapp 1,85 Millionen Men-
schen in der Stadt leben, fast 16 Pro-
zent mehr als noch 2019. Die Stadt 
bekommt bis 2040 also etwa 250.000 
neue Einwohner*innen.

The City of Munich is making great 
efforts to provide sufficient afford-
able housing for everyone. It invests 
large sums of money and completes 
around 8,500 new homes every  
year, 2,000 of which are in affordable 
and subsidized housing.

The building sites are spread all over 
the city. Because there are not many 
vacant sites left and larger areas,  
such as the former Riem airport or 
military sites, have already been de-
veloped, large-scale housing can only 
be developed on the urban fringes, 
in densifying residential settlements 
moderately or restructuring com-
mercial areas. New planning permis-
sions are awarded to around 4,500 
of the 8,500 homes, while around 
4,000 housing units are built in ex-
isting housing stock. Various subsidy 
programs contribute to a diverse 
range of housing for broad income 
groups, so that the so called “Munich 
mix” is preserved.

Sustainability plays a major role in  
the development of new neighbor-
hoods: A dense mix of living, working, 
shopping and leisure facilities en - 
sures short distances, avoids traffic 
and emissions. A barrier-free infra-
structure is just as much a part of 
sustainable planning as connections 
to the public transportation network, 
a good mobility concept, sufficient 

daycare centers and schools, as well 
as green spaces and meeting places 
in public areas. All new residential 
and commercial locations are accom-
panied by integrated landscape and 
open space development, so that 
livable neighborhoods for everyone 
are created.

New housing is important because 
Munich is growing. The city has been 
in a growth phase for several years 
that will continue in the future: Accord-
ing to current forecasts, 1.85 million 
people will live in the city by 2040, 
almost 16 percent more than in 2019. 
Compared to 2019 the city will there-
fore have around 250,000 more resi-
dents by 2040.
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