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GIASING – DO SAMMA, DO BLEIMA
Studierendenprojekt zur Gentrifizierung in München-Giesing  Stefan Netsch, Karla Schilde, Olaf Schnur

München ist bekannt für seinen stetig wachsenden und

sich verteuernden Wohnungsmarkt. Die Entwicklung hoch-

wertiger Immobilien in zentrumsnahen Vierteln schreitet

fort. Der Druck auf die Stadt, neuen Wohnraum zu schaf-

fen, verlagert sich daher zusehends in Stadtteile, die bisher

weniger im Entwicklerfokus standen. Zu ihnen gehört bei -

spielsweise Giesing, ein klassischer Arbeiterstadtteil, der

durch den Wegzug größerer Betriebe (z.B. AGFA, Paulaner-

Brauerei) nun Flächenpotenziale bietet und sich in einer

strukturellen Veränderung befindet. Völlig offen ist, wie

sich die Entwicklung der Flächen zukünftig auf den Stadt-

teil auswirken kann. Dies war der Anlass, um in einem in -

terdisziplinären Studierendenprojekt mögliche Zukunftssze -

narien zu ermitteln und Entwicklungsperspektiven aufzu-

zeigen.

WOHNUNGSPROBLEMATIK IN MÜNCHEN
Trotz der laufenden und abgeschlossenen Umnutzungen

des ehemaligen Flughafens Riem, mehrerer Kasernen und

der zentralen Bahnflächen benötigt die Stadt München

weitere Flächen zur Deckung der Nachfrage nach Wohn-

raum. Daher wurde ein Prozess initiiert, der Planungsstrate-

gien zur langfristigen Siedlungsentwicklung (LaSie) für die

Handlungsfelder Verdichtung, Umstrukturierung, Stadtrand

und Region entwickelt und lang- sowie kurzfristig verfüg-

bare Flächenpotenziale ermitteln soll. Im Stadtteil Giesing

ist die AGFA-Fläche bereits in der Bauphase, beabsichtigt ist

in der nahen Zukunft die Umstrukturierung und Entwicklung

des Paulaner-Geländes als Wohnquartier. An beiden Stand -

orten werden Wohnungen in großer Zahl entstehen. Der

Stadt teil Giesing, gekennzeichnet durch Wohnungsbestand,

in dem sich kleinteilig, fast dörflich anmutende Ge biete mit

Geschosswohnungsbauten der Nachkriegszeit mi schen, wird

durch die Entwicklung der beiden Flächen nach haltig in sei-

ner Gesamtstruktur verändert werden. Die Entwick lung der

zentrumsnahen Viertel wie Lehel oder Glo  cken bachviertel

vor Augen, werden von Teilen der Bewohnerschaft in Giesing

ähnliche Veränderungen befürchtet. Die Problematik der zu -

nehmenden Vereinnahmung des Stadt teils durch wohl ha -

bendere Gruppen ist ein allgegenwärtiges Bild. Das klassi-

sche Bild des bayerischen Lebensgefühls, gerne symbolisiert

durch den Biergarten, scheint durch die aufkommende Prä-

senz von Coffeehouses, Dogwalkern und Eventgastrono-

mie bedroht. Neben der atmosphärischen Veränderung des

Stadtteils wirken sich besonders die Wohnkosten sowohl

beim Eigentum als auch der Miete negativ aus, und sorgen

teilweise für eine Aktivierung der Bürgerschaft.

PROJEKTAUFBAU UND METHODIK
Quo vadis, Giesing? Diese zentrale Frage war der Ausgangs -

punkt, dem sich dreizehn Geographie-Studierende der Eber -

hard Karls Universität Tübingen im vergangenen Sommer-

semester gestellt haben. Basierend auf einer Reihe verschie -

dener Workshops haben sich die Studierenden theoretisch

mit Themen wie der städtebaulichen Analyse oder der Sze -

nariotechnik beschäftigt, um diese dann in der Praxis im

Stadtteil anzuwenden. Im Zentrum stand dabei ein einwö -

chiger Vor-Ort-Workshop in dem sich die Studierenden an -

hand von Erkundungen, einer räumlichen Analyse des Stadt -

teils und durch Bewohner- und Experteninterviews sowohl

faktisches Wissen als auch ein Gefühl für die ge genwärti -

ge Stimmungslage in den Giesinger Quartieren angeeignet

haben.

Die Szenariotechnik ist eine etablierte Methode der Zu -

kunftsexploration, die in der Regel festgelegten Schritten

folgt (Fink /Siebe 2006): So wurde im Rahmen der vorberei-

tenden Workshops sowie des Vor-Ort-Aufenthalts und des-

sen Auswertung eine Aufgaben- und Systemanalyse in Gie-

sing als Auftakt eines Szenarioprozesses durchgeführt. Hier

wurden auch der Zeitrahmen auf 2030 und eine teilräumli-

che Differenzierung des Stadtteils für die Szenarien festge-

legt. Im folgenden Szenarioworkshop wurden die vielfälti-

gen Einflüsse auf das „System Giesing“ gesammelt und dis-

kutiert, was in einer strukturierten Sammlung von Einfluss -

faktoren mündete. Diese wurden in einer dritten Phase sys -

tematisch bewertet und zu Schlüsselfaktoren verdichtet, die

mit dem System besonders stark interagieren (z.B. „Wirt-

schaftsentwicklung“). Auf der Basis dieser Schlüsselfaktoren

(z.B. wachsend, stagnierend oder rezessiv) konnten konsis -

tente Rohszenarien herausgefiltert werden, die quasi als

„Bühnenbilder“ für die im nächsten, kreativen Arbeitsschritt

Das ursprüngliche Giesing  (Foto: Kai Girrbach)

Neubebauung des AGFA-Geländes  (Foto: Stefan Netsch)
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zu entwickelnden Szenariotexte dienten. Nach einer inter-

pretativen Zwischenphase und dem „Scenario Writing“

folgte am Ende der Szenario-Transfer, d.h. es wurden Hand -

lungsempfehlungen und Lösungsansätze abgeleitet (vgl.

auch Kosow/Gaßner 2008). 

SZENARIEN FÜR GIESING
Aus dem Szenarioworkshop und den dort identifizierten

Schlüsselfaktoren gingen vier verschiedene, explorativ aus-

gerichtete Szenarien hervor, die mögliche, räumlich diffe-

renzierte Stadtteilentwicklungen bis zum Jahr 2030 darstel-

len sollten. Neben der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung

und den Immobilienpreisen spielen darin Faktoren wie die

Identität Giesings oder die Bevölkerungsentwicklung eine

zentrale Rolle.

Szenario 1: „Das Wirtshauswunder von Giesing“. Aus-

gehend von der Wirtshauskultur im Stadtteil beschreibt das

Szenario eine soziale Gegenbewegung und identifikatori-

sche Renaissance Giesings.

Szenario 2: „Vom Giesinger zum Münchener“. Dieses

Szenario geht davon aus, dass die Giesinger Identität durch

fortgesetzte Aufwertungsprozesse langsam, aber sicher zu -

gunsten eines Münchner „Mainstreams“ schwindet.

Szenario 3: „Archipel Giesing“. Der Giesinger Archipel,

der sich im Rahmen dieses Szenarios entwickelt, besteht

aus zunehmend verinselten, auf- und abgewerteten Sub-

quartieren, die sich voneinander abschotten.

Szenario 4: „Gentrification Giesing“. Dieses klassische

Gentrification-Szenario zeigt auf, wie Giesing innerhalb

kurzer Zeit sozial und baulich massiv aufgewertet wird. Alt-

eingesessene Bewohner werden verdrängt.

Die vier Szenarien sollen unterschiedliche Entwicklungs-

möglichkeiten aufzeigen, stellen aber keine Prognosen mit

Eintrittswahrscheinlichkeiten dar. Vielmehr eignen sie sich

dazu, ein Bewusstsein für künftige Prozesse zu schaffen,

denkbare Handlungsoptionen zu benennen und der Stadt

München als Kommunikationsinstrument im Stadtentwick-

lungsdiskurs einige Entwicklungsrichtungen aufzuzeigen.

Für alle Szenarien stellte sich als gemeinsame Klammer her-

aus, dass die Identität des Stadtteils und seiner Quartiere

eine herausragende Bedeutung besitzt. Die lokale Identität

macht Giesing zu einem wesentlichen Teil aus und damit zu

einem einzigartigen sozialräumlichen Konstrukt, das sich

von anderen Stadtteilen unterscheidet. Unterstützt wird die

Giesinger Identitätsbildung z.B. durch die Gastronomie mit

typisch bayerischen Wirtshäusern, Kneipen und Biergärten,

wobei diese Wirtshauskultur durch die befürchtete und teil-

weise schon sichtbare Gentrifizierung unter Druck steht

und aus dem Stadtbild und aus dem Sozialgefüge zu ver-

schwinden droht. Neben dem schleichenden Verlust solcher

identifikatorischer Elemente verfolgen viele Bewohner auch

die Veränderung durch Neubebauungen mit Sorge. Erwar-

tet wird, dass sich der Stadtteil durch den Zuzug wirtschaft -

lich potenter Gruppen sozialstrukturell polarisieren wird

und dies einen Rückgang an gemeinsamen, den nachbarli-

chen Zusammenhalt fördernden Aktivitäten zur Folge ha -

ben könnte.

Neben der Identifikation kristallisierte sich die wirtschaft -

liche Prosperität als zweiter Schlüsselfaktor heraus. Dabei

wurde deutlich, wie schwierig es ist, sich mit den Folgen

eines möglichen wirtschaftlichen Niedergangs zu beschäfti-

gen und diese in einem Szenario zu formulieren. Die theo-

retische Möglichkeit, dass durch die stagnierende Wirt-

schaft der Wohnungsmarkt auch in einer Stadt wie Mün-

chen an Dynamik verlieren könnte, lässt sich schwieriger

szenarisch umsetzen als ein „Weiter so“, bei dem Prozesse

der Gentrifizierung und Neukodierung des Stadtteiles an -

genommen werden können.

RESÜMEE
Die künftige Weiterentwicklung von Stadtteilen ist eine Fra-

gestellung, die Stadtverwaltungen, Planer, Investoren oder

Bürger zunehmend beschäftigt. Segregative Tendenzen in

Quartieren (sei es nun Aufwertung durch Gentrifizierung

oder eine Abwärtsspirale), die daraus folgenden Lebens -

umstände, Sicherheitsfragen etc. sowie das resultierende

Image sind nicht zuletzt auch wirtschaftlich relevant und

beeinflussen die Wahrnehmung von Nachfragern und pro-

fessionellen Akteuren. Durch das Instrument der Szenario-

technik besteht die Möglichkeit, mittels der Erfassung der

verschiedenen globalen und örtlichen Einflussfaktoren auch

auf kleinräumiger Ebene aufzuzeigen, wie ein Stadtteil bzw.

dessen Quartiere sich entwickeln können. Dabei können

Szenarien besonders die Bandbreite möglicher Entwicklun-

gen sowie die Gefahren und Potenziale verdeutlichen.
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SCHLÜSSELFAKTOREN
Schlüsselfaktor bedeutend unsicher Summe
Identität 8 1 9
Mietpreise 5 6 11
Bevölkerungsentwicklung 2 6 8
AGFA 0 5 5
Kommunalpolitik 4 2 6
Spekulation 5 2 7
Soziale Polarisierung 4 0 4
Soziale Spannungen 0 5 5
Förderkulisse/Finanzierung 4 5 9
Wegzug/Zuzug 3 3 6
Wirtschaftssystem 4 9 13
Lebensstil /Wertewandel 5 1 6

Kursiv: Als weitere Schlüsselfaktoren ausgewählt

Schlüsselfaktoren der Szenarien  (Quelle: Daniel Hornberger)




