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„WIR SIND EIN BISSCHEN WIE EIN ‚FRIENDLY ALIEN‘ IN 
DER STADTVERWALTUNG“

Das Interview führte Prof. Reiner Schmidt mit Susanne Mitterer vom Leitungsteam des Kompetenzteams Kultur- und 
Kreativwirtschaft der Landeshauptstadt München.

Reiner Schmidt (RS): Frau Mitterer, zum Einstieg in unseren Diskurs eine Bitte: Können Sie uns den 
öffentlichen Auftrag und die Kernaufgaben des Kompetenzteams kurz nahebringen? 

Susanne Mitterer (SM): Unsere Aufgabe ist die Förderung von Kultur- und Kreativwirtschaft. Die Branche, 
bestehend aus den Akteur:innen der Kultur und Kreativwirtschaft, leistet einen wichtigen Beitrag für das 
Stadtleben. Sie ist Innovationstreiber, Wirtschaftsfaktor. Sie schafft einen Mehrwert in der Stadt, weil sie 
kollaborativ agiert. Unser Auftrag umfasst die Förderung der Branche in München: wir helfen mit konkreten 
Angeboten, dass die Akteur:innen und Unternehmen auf ihrem individuellen Weg einen Schritt weiter-
kommen. Ein Beispiel: Wir verbinden das Thema „Belebung von Erdgeschosszonen“ mit dem Thema 
Zwischennutzungen. Also die Frage: „Wie kann man Räume und Nischen bereitstellen, damit diese sehr 
kleinteilige Branche in München weiterhin so erfolgreich tätig sein kann?“ Um unseren Auftrag umzusetzen 
sind wir formal in drei Referaten verortet. Wir sind zunächst eine Einrichtung der Wirtschaftsförderung – 
Kultur- und Kreativwirtschaft – und damit im Referat für Arbeit und Wirtschaft angesiedelt. Darüber hinaus 
sind wir Teil des Kulturreferates, da es inhaltliche Überschneidungen bei der Zielgruppe gibt. Und drittens 
sind wir dem Kommunalreferat zugeordnet, das bei uns in München die städtischen Flächen bewirtschaf-
tet. Wir haben eine echte Matrixstruktur. 
Zunächst sind wir primär verantwortlich für den unternehmerischen Aspekt der Branche. Da aber in diesen 
kulturwirtschaftlichen Branchen die Kulturförderung oft ein Thema ist, sind wir auch Teil des Kulturrefera-
tes, weil es natürlich genau diese Überschneidungen bei den Akteuren, bei der freien Szene gibt. 

RS: Die Rolle bei der Wirtschaftsförderung ist klar. Das ist eine tradierte Rolle, die ist bundesweit bei ähnli-
chen Einrichtungen gleich. Die Schnittstelle zur Kultur gibt es meistens nicht in der Form.

SM: Nein das ist tatsächlich eher ungewöhnlich.

RS: Was ist denn da die spezifi sche Aufgabe in der Kooperation? Geht es um eine inhaltliche Ausrichtung 
oder geht es um Förderung oder um beides?
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SM: Wir sind primär keine Kulturfördereinrichtung, das ist Aufgabe des Kulturreferats. Aber wir sind oft 
involviert, z. B. wenn es um Fragen der Wirtschaftlichkeit geht. Zum einen gibt es von Akteursseite Fragen 
wie etwa nach Finanzierung über eine Förderung hinaus oder: „Wie erreiche ich mein Publikum? Wer ist 
meine Zielgruppe? Welche Aufwände entstehen?“ Und rechtliche Aspekte – vielleicht habe ich z. B. eine 
Verantwortung als Veranstalter? Genau da erweitern wir das Angebot des Kulturreferates, nicht konnotie-
rend, sondern ergänzend. 

RS: Ist es also so, dass Sie auf Anfrage die Expertise in diese Entscheidungsvorgänge einbringen?

SM: Ja, je nach Bedarf und Situation. Und wir schauen natürlich auch, wie stabile Finanzierungskonzepte 
aussehen können. Es gibt aber auch Projekte, in denen wir uns auf Arbeitsebene treffen – zum Beispiel 
das Kreativquartier. Hier im Kreativlabor sind über ein Viertel der Nutzungen kulturell gefördert durch die 
Stadt, zum Beispiel durch Flächenüberlassung oder über Atelierförderungen. Ungefähr 20 % der Flächen 
sind frei vermietet an die Kultur- und Kreativwirtschaft, Tendenz steigend.

Thema Fläche – Leerstände, Arbeitsräume und Zwischennutzungen
Eines unserer Hauptthemen ist „Fläche“: Kreative, Künstler:innen und Kulturschaffende brauchen Fläche, 
Arbeitsfl äche und performative Räume. Das ist in München eines der Hauptprobleme. Diese Stadt ist 
so unglaublich verdichtet. Für uns war es spannend, dass München eine große Diskussion rund um das 
Thema Leerstand hatte – auch in städtischen Immobilien. 

RS: Gibt es da welche?

SM: Es gibt nicht viele, aber es gibt sie überall. Es gibt sowohl Leerstand bei privaten Immobilien als auch 
auf städtischen Flächen. Es gab einen hohen Druck in der Öffentlichkeit und auch einen klaren politischen 
Willen diesen Leerstand zu reduzieren. Dieses Momentum in der Stadt haben wir genutzt, es war ein Teil 
der Wurzeln der „Zwischennutzungen“, die für uns im Moment ein sehr großes Thema sind. Es geht für 
uns bei Zwischennutzungen um mehr als nur die momentane einzelne Zwischennutzung, für uns steht 
Zwischennutzung immer im größeren Kontext einer langfristigen Strategie. 
Wenn bei städtischen Immobilien klar ist, dass eine Renovierung ansteht oder das Gebäude aus ande-
ren Gründen kurzfristig leer steht, ermöglicht die Stadt nach Möglichkeit eine Zwischennutzung wie z. B. 
Ladenfl ächen im Rathaus, im Herzen der Stadt. Man möchte die Räume aber nicht an irgendjemanden 
irgendwie vergeben, sondern auch qualitativ begleitet haben. Genau da greifen diese drei Bereiche, in 
denen wir tätig sind. Wir vom Kompetenzteam kuratieren die Flächen und vergeben sie zu guten Kondi-
tionen. Bei der Auswahl geht es nicht um Kommerzialisierung, sondern darum, eine Qualität zu sichern, 
Leute zu fi nden, die diesen Experimentierraum, den sie hier auf Zeit bekommen, nutzen. Da sind span-
nende Konzepte, da passiert Innovatives, da fi ndet plötzlich eine ganz andere Art von Ladennutzung statt. 
Wir eröffnen hier Räume für junge Münchner Designer, für Startups, die wirklich einen anderen Ansatz 
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haben und die hier einen Schritt weiterkommen können. Manche von diesen Zwischennutzungen haben 
hinterher eigene Läden eröffnet. Andere haben ihr Label weiterentwickelt. Aktuell haben wir in München 
einen Laden für nachhaltige Mode im Rathaus, dahinter steht ein ganzes Netzwerk von Modedesignern. 
Da geht es darum, das Thema nachhaltige Mode in München nach vorne zu bringen, weit über den Laden 
hinaus. Oder die Münchner Buchmacher, die sich hier getroffen haben: kleine Münchner Verlage, die sich 
allein schwertun, haben sich zusammengetan und eine Dachmarke aufgebaut. Mit diesem Thema sind sie 
dann in verschiedenen Publikationen gelandet und haben über diesen Anlass „Laden“ zusammengefun-
den und sich gemeinsam sehr viel stärker positioniert. Es geht darum, vom geschützten Kulturraum und 
musealen Raum oder vom Gründerzentrum hin zum Ausprobieren alternativer Konzepte in der Öffentlich-
keit zu kommen. 

Schnittstellen zwischen Kultur, Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung

RS: Es gibt in Ihrer Arbeit einige Überschneidungen mit Themen der Stadtentwicklung: Die Frage nach 
freien Räumen, Zwischennutzungen, die (Wieder-)Belebung von Ladenfl ächen. Welche Bedeutung hat 
in Ihrer Arbeit die Gestaltung des Zusammenspiels zwischen Kultur- und Kreativwirtschaftsförderung auf 
der einen und aktivierender Stadt-, Zentren- und Quartiersentwicklung auf der anderen Seite? Gibt es 
Projekte, bei denen auch das Zusammenspiel mit der privaten Immobilien- und Wohnungswirtschaft eine 
besondere Rolle spielt?

SM: Wir sind zunächst Wirtschaftsförderung, keine Stadtplanung. Trotzdem wird die Schnittstelle zur 
Stadtentwicklung im Moment ein größeres Thema. München ist in der Kultur- und Kreativwirtschaft extrem 
stark. Beim EU-Creative-Cities-Monitor stehen wir nach Paris an zweiter Stelle, vor Berlin. Es gehörte aber 
lange nicht zur Münchner Identität, dass die Stadt in diesem Bereich wirklich etwas zu bieten hat. Mün-
chen ist in der Außenwahrnehmung nach wie vor viel „Oktoberfest“. Es hat sich schon etwas verändert, es 
ist aber noch viel Luft nach oben. 
Gleichzeitig wird unsere Arbeit bei der innerstädtischen Verwaltung wahrgenommen, auch als Potenzial. 
Wir leisten viel Brückenarbeit, um Kreative und Verwaltung zusammenzubringen. Wir sind ein bisschen 
wie ein „Friendly Alien“ in der Stadtverwaltung, weil wir alle selbst kreative Biografi en haben. Im Austausch 
mit dem Planungsreferat sind wir für ganz konkrete Projekte, wenn es z. B. um Zwischennutzungen, um 
Belebungen geht, aber auch bei der Entwicklung neuer Quartiere. Bei großen neuen Planungen stellten 
sich die Fragen: „Wie kann man hier kleinteilige Räume für Kultur- und Kreativwirtschaft mitdenken?“, 
oder: „Wie könnten Finanzierungsmodelle für bezahlbare kleinteilige Erdgeschossfl ächen aussehen, wenn 
private Investoren mit dabei sind?“
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Thema Innenstadt 

RS: Kommt da dann eine Nachfrage vom Planungsreferat? Oder bieten Sie sich eher mit Impulsen an?

SM: Das ist mal so, mal so. Im Moment ist das Thema Innenstadt sehr wichtig, da hier durch die Ein-
schränkungen während der Corona-Pandemie manche Herausforderungen besonders sichtbar werden. 
Wie stellen wir uns städtische Zentren in Zukunft vor? Die Kultur- und Kreativwirtschaft hat hier defi nitiv 
eine wichtige Rolle. Beim Planungsreferat steht die Fortschreibung des Innenstadtkonzeptes an. Da 
entstehen jetzt Möglichkeiten und es gilt gemeinsam herauszufi nden, wie man aus den unterschiedlichen 
Perspektiven heraus Mehrwerte schaffen kann. Es ist ein Ziel der Stadt, Zentren lebendiger und diverser 
zu gestalten und alternative Nutzungskonzepte jenseits der großen Handelsketten umzusetzen. Wir sind 
keine Stadtentwickler, aber wir haben ein Klientel, das einen ganz wesentlichen Beitrag zur Lebendigkeit 
und Identitätsbildung von Quartieren leistet und auch in Zukunft leisten kann.

RS: Aus meiner Sicht gibt es zwei Grundhaltungen hierzu: Die eine ist: der oder die Kreativschaffende 
oder die Gruppe, die in einem Raum, einem Quartier kreativ ist, die in erster Linie ihrer Arbeit nachgeht 
und sozusagen „by the way“ Mehrwerte auf Ebene des Quartiers schafft. Und dann gibt es diejenigen, die 
bewusst die aktivierende Rolle spielen und wahrnehmen. Wir versuchen gerade mit unserer Initiative zu 
schauen, wo die Türen schon offen sind und wo es Synergien gibt, die über die reine Präsenz oder den 
Raum hinausgehen. Sehen Sie das auch so? Wie ist der Münchner Weg? 

SM: Die Kultur- und Kreativwirtshaft ist eine Branche, die sehr kleinteilig und heterogen ist, die aber in-
trinsisch motiviert ist und ein hohes kreatives schöpferisches Potenzial hat. Es gibt sehr viele spannende 
Perspektiven, die Fähigkeit anders zu denken, viele unterschiedliche Unternehmensgrößen und Unterneh-
mensformen. Es gibt Einzelkämpfer, die gut sind, aber die muss man richtig locken. Es gibt Netzwerke, die 
aktiv sind und nach draußen gehen, die aber schwer wieder einzufangen sind, und es gibt straff durch-
organisierte Unternehmen. Ich glaube, dass die Stadt beides mitdenken sollte, wenn sie dieses Thema 
entwickelt: die Räume und die Leute, die einfach ihrer originären Arbeit nachgehen wollen. Neben dem 
Bedarf an Arbeitsräumen gibt es dieses Potenzial, das die Branche mit sich bringt: das, was zwischen den 
Leuten stattfi ndet. Das wollen wir in die Stadt tragen und sichtbar, wirksam machen.

Kultur und Kreativwirtschaft schaffen Mehrwert in der Stadt 

RS: Werden diese Mehrwerte nur von Ihnen formuliert oder auch von anderen? Gibt es da Diskurse? Das 
ist ja eine sehr abstrakte Diskussion, da muss man immer aufpassen. Findet diese Debatte statt?

SM: Im Moment fi ndet sie, was die Stadt bzw. die Innenstadt betrifft, sehr stark statt. Beim Thema Innen-
stadt werden die Kreativen immer ganz vorne als Teil einer positiven Vision mit genannt. Was ich aus 
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meiner Perspektive wahrnehme ist, dass nicht immer getrennt wird, ob dort die Forderung nach einem 
gefördertem Raum im kulturellen Sinne dahintersteht oder ob das Potenzial von Kultur- und Kreativwirt-
schaft ernst genommen wird, in dem man sagt, dass sie auch im Stande sind, unternehmerisch zu denken 
– zu angemessenen Bedingungen und nicht in Konkurrenz zu großen Handelsketten. Wir glauben, dass 
es nicht darum geht, nur durchfi nanzierte Räume zu schaffen, sondern es geht darum, die Stadt so zu 
strukturieren, dass wirklich auch in Eigenverantwortung Kreativität und Innovation in einem nicht kura-
tierten Raum stattfi nden kann. Der Ruf ist da, der Diskurs fi ndet gerade ganz vehement statt und wir sind 
aktuell dabei, genau das zu fördern und aus unserer Haltung und Meinung heraus dazu beizutragen. Was 
wir in einer Pilotveranstaltung im Ruffi nihaus CREATIVE HUB gemacht haben und weiterverfolgen wollen, 
ist das Thema Cross-Innovation, das heißt das Zusammenbringen von Kreativen mit Unternehmen zu 
aktuellen Herausforderungen der Unternehmen. Da denken wir durchaus auch Themen der Stadtentwick-
lung mit, weil für uns genau das eines der Probleme ist: unterschiedliche Interesse und unterschiedliche 
Perspektiven zusammenzubringen. Wir glauben, dass Kreativschaffende sowohl inhaltlich als auch in der 
Freiheit zu denken ein Beitrag zur Lösung sind. 

RS: Das ist auch das, was wir gerade merken. Es gibt einige Player aus der Immobilienwirtschaft und 
auch aus der kommunalen Stadtentwicklung, die diese Kooperationen intensiv suchen.

SM: Wir merken da eine große Offenheit. Wir hatten bei dieser ersten Cross-Innovation Veranstaltung 
auch große Münchner Unternehmen dabei, die noch etwas zurückhaltend sind, die aber danach sagen: 
„Das interessiert uns. Haltet uns im Loop.“ 

RS: Die Stadt, die aus unserer Sicht bundesweit Vorreiter ist, ist die Stadt Mannheim. Die sprechen von 
kultureller Stadtentwicklung. Es gibt acht oder neun Stellen dafür. Sie machen das hier zu dritt oder?

SM: Nein, wir haben hier aktuell sechs besetzte Stellen und wir suchen uns überall Komplizen. Das heißt, 
man trifft sich auch mal zum Kaffee mit jemandem aus einem anderen Referat. 

RS: Und das ist auch als offi zielle Strategie so thematisiert?

SM: Muss man sowas thematisieren? Eine unserer Stärken ist, dass wir einerseits Teil der Verwaltung 
sind und andererseits schauen, wo wir Synergien fi nden. Es gibt einen großen Willen, auch auf Arbeits-
ebene, und es macht unheimlich Spaß, in der Stadt zu spüren „da geht was“. Durch Corona haben sich 
die Dinge auch nochmal gewandelt, durch den bundesweiten Diskurs und durch die veränderte politische 
Situation. Die Stadträte nehmen dieses Thema sehr stark auf. 
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Beispiel Kreative Quartiere

RS: Eine bundesweit bemerkenswerte Initiative war bereits vor 10 Jahren die kommunale Initiative zur 
Entwicklung eines Kreativquartiers an der Dachauer Straße. Seither haben viele bundesdeutsche Städte 
nachgezogen – es entstanden vielerorts einerseits konzentrierte Kreativareale und andererseits gemischt 
genutzte kreative Stadtquartiere – im Bestand und im Neubau und jeweils im Zusammenspiel mit der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft. Können Sie vielleicht nochmal, mit ein paar Worten, die Spezifi k dieses Kreativ-
quartiers darstellen? Was die Spezifi k ist, wie die Zeitschiene aussieht, was Sie schon erreicht haben, was 
sich geändert hat. 

SM: Das Kreativquartier liegt auf einem alten Gelände, auf dem seit 1900 zunächst Kriegsgüter produziert 
wurden, danach war es Kasernengelände. Diese Hallenarchitektur – ein Industriedenkmal in dieser Form 
gibt es sonst in München nicht. Nachdem die Nutzung als Kaserne wegfi el, hat das Gelände in Form von 
Zwischennutzungen Stück für Stück eine neue künstlerisch-kreative Ausrichtung bekommen. Es gab lange 
Überlegungen wie es langfristig hier weitergehen soll. Die Stadt hat beispielsweise einen unglaublichen 
Bedarf an Wohnungen. Trotzdem hat der Stadtrat entschieden, das Gelände behutsam zu entwickeln und 
den Bestand dabei zu erhalten. Das fi nde ich wirklich großartig. Bei der Perspektive für das Kreativquartier 
wurde versucht beides zu vereinen, einerseits die bestehenden, gewachsenen Arten der Nutzungen zu 
erhalten, inklusive der Gebäude, soweit möglich, und andererseits Erweiterungen, die inhaltlich sinnvoll 
und passend sind, wie z. B. die Hochschule, bezahlbare Wohnungen, Schule, Kindertagesstätten. Hier hat 
sich die Stadt also gegen eine Maximalnutzung des Geländes entschieden, in dieser zentralen Lage, es 
ist wirklich ein richtungsweisendes Commitment der Stadt. Der Entwurf zum Konzept stammt von Tele-
internetcafé, das Konzept steht bis heute und umfasst vier Teile: Kreativfeld, Kreativ-Park, Kreativ-Platt-
form, Kreativ-Labor. Der jüngste Meilenstein ist die Eröffnung des Munich Urban Colab. Das ist ein großes 
Gründerzentrum, das Anfang Juli eröffnet wurde und in Kooperation, einer Art Public Private Partnership, 
mit der UnternehmerTUM (TU München als Gründungsschmiede), BMW und der Stadt (Referat für Arbeit 
und Wirtschaft) entwickelt wurde. Ein Gründerzentrum mitten in der Stadt. Der Fokus liegt hier auf urba-
nen Themen: Mobilität, die Stadt der Zukunft, smart cities usw. Das ist eine klare inhaltliche Verortung und 
es ist der Wunsch da, die Synergien sowohl zu den Hochschulen, aber natürlich auch zum Kreativlabor zu 
nutzen. Es gibt zum Beispiel einen Maker-Space, wo Kooperationen mit Künstler*innen auf dem Gelände 
angedacht sind.

RS: Die Palette der Akteurskonstellationen und der Zielsetzungen bei der Entwicklung von kreativen Quar-
tieren ist vielfältig. Wenn Sie gedanklich einmal das Werksviertel Mitte und das Kreativquartier Dachauer 
Straße nebeneinanderstellen: Spiegelt das dann die Palette der Ansätze wider? Und weitergedacht: 
Wären – z. B. bei der Aktivierung von Bestandsquartieren oder bei der Entwicklung von Neubauquartieren 
– auch Synergien der Ansätze denkbar? Welche Perspektiven für die Weiterentwicklung von Ansätzen für 
kreative Quartiere sehen Sie, wenn Sie an Münchens Quartiere denken?
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SM: Ja das ist hier tatsächlich ein Thema. Auf der einen Seite wurde vom Planungsreferat, mit Beteiligung 
aller Referate, schon auf das Quartier als Ganzes geschaut. Es gibt einen Lenkungskreis für das Quartier, 
bei dem verschiedene Referate dabei sind. Federführung hat das Planungsreferat, aber das Kulturreferat, 
das Referat für Arbeit und Wirtschaft und das Kommunalreferat sind dabei. Wir als Kompetenzteam sind 
referatsübergreifend beteiligt. Es geht um den gemeinsamen Blick. Entsprechend wird bei der Wohn-
bebauung an manchen Stellen mitgedacht, etwa indem man am Übergang zwischen Kreativlabor (den 
Kulturfl ächen) und der Wohnbebauung Wohnateliers mitdenkt. Oder dass man bei der Vergabe an einer 
Stelle an eine Genossenschaft im Erbbaurecht den Hochpunkt ausgeschrieben hat. Das man also ver-
sucht bei der Planung vernetzter zu denken. 
Wir sind im Kontakt mit ganz verschiedenen Beteiligten. Wir sind ja nicht ausschließlich oder originär für 
das Kreativquartier zuständig. Was ich schon sehe, ist die Unterschiedlichkeit in der Wirkung der Viertel. 
Aus der Innenschau heraus sehe ich im Kreativlabor schon ein klares Bekenntnis, ein Viertel dauerhaft 
zu erhalten – und zwar ohne den Druck, dass es hip und innovativ nach außen sein muss. Ich weiß, dass 
hier unglaublich viele tolle Leute dabei sind, die im Kreativquartier arbeiten. Aber nicht alles, was sie tun, 
ist unmittelbar auf dem Gelände sichtbar, ist aber auch wichtig. Darum fi nde ich es auch wichtig, dass eine 
Stadt solche Räume ermöglicht – nicht nur mit Blick auf die Außenwirkung. 

RS: Das wären ja eher räumliche Angebote.

SM: Das sind räumliche Angebote. Darüber hinaus ist die Rolle eines Quartiersmanagements geplant, 
also tatsächlich Personen, die eine übergreifende Rolle einnehmen. Das gibt es noch nicht, das muss erst 
vom Stadtrat fi nal beschlossen werden. Das ist aber Teil des Auftrages, es ist also mitgedacht. Die Feder-
führung liegt beim Planungsreferat. Das Quartiersmanagement soll das Quartier begleiten, ansprechbar 
sein, Vernetzungsaktivitäten ausführen und Kommunikation machen. Es gibt auch weiterhin einen Len-
kungskreis und es wird auch einen Runden Tisch geben, wo Bewohner:innen, Akteur:innen und auch die 
Politik mit eingebunden sind und damit ein Dialog sichergestellt wird.

RS: Beim Thema Quartiersmanagement bekommen wir aus den planenden Ecken und den Bereichen 
der Wirtschaftsförderung immer gesagt, dass es dafür auf dem Markt noch nicht die Qualifi kationen gibt. 
Sehen Sie das auch so?

SM: Ich glaube fest daran, dass es nur teilweise um Qualifi kation geht, sondern am Ende um einen Men-
schen. Ich glaube, dass jedes Quartier und jedes Viertel besondere Herausforderungen mit sich bringen. 
Mir wäre wichtiger, dass man Menschen fi ndet, die ein Verständnis haben für diese unterschiedlichen 
Interessen und die unterschiedlichen Sprachen, die gesprochen werden, und dass es jemanden gibt, der 
dahingehend anschlussfähig ist und vermitteln kann. Ich glaube nicht, dass irgendjemand alle Konfl ikte 
und alle Themen lösen können wird, egal wie. Es kann und wird auch nicht die Hauptverantwortung dieser 
Stelle sein. Aber im Dialog zu bleiben, Lösungsvorschläge und Angebote zu machen und die Leute in 
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einen Dialog zu bringen kann Aufgabe sein. Am Ende müssen die Konfl ikte, wenn wir denn auf Konfl ikte 
schauen, zwischen Beteiligten gelöst werden. Da kann jemand die Dinge aufgreifen, jemand kann Ver-
bindungen schaffen, aber die Initiative und das Engagement müssen und sollten auch von den Leuten im 
Quartier ausgehen. 
Hier auf dem Kreativlabor haben wir das im Kleinen. Da haben wir Kulturförderung, Container, Kreativ-
wirtschaftler, Soziokultur, Leute, die schon seit den ersten Zwischennutzungen da sind, neue Mieter und 
plötzlich die Münchner Gewerbehöfe (MGH). Dieses Gebiet wird an die MGH übertragen, eine städtische 
GmbH, die selbst erfolgreich kleinteilige Gewerbefl ächen vermietet. Es geht darum, die Bestandsgebäude 
zu erhalten, aber es gibt einen Instandhaltungsrückstau. Viele Gebäude sind dringend sanierungsbedürf-
tig, eine Halle ist aus statischen Gründen aktuell überhaupt nicht mehr nutzbar. Die MGH übernimmt jetzt 
das Gelände und damit den Spagat zwischen Sanieren und Bewahren, in enger Abstimmung mit uns und 
dem Kulturreferat, aber das bedeutet Veränderung. Wir haben hier den Zustand, dass eine Zwischennut-
zung verstetigt werden soll. Dieser Transformationsprozess ist eine riesige Herausforderung für alle. Für 
die Stadt, für die Verwaltung, für die Nutzer:innen, für die MGH. 

RS: Das fi nde ich total spannend. Ich bin eben hier rumgegangen und habe ein paar Fotos gemacht. Da 
gibt es die hippen schrägen Schmuddel-Container, wo noch jeder seinen Müll um die Ecke liegen hat, die 
direkt an dieses schick gemachte Container-Dorf grenzen … 

SM: Ja genau. Da geht es jetzt schon um einen kleinen Clash der Kulturen und auch der Kompetenzen 
und Rollen, und den gilt es zu begleiten. Die allerersten Zwischennutzungen hier auf dem Gelände ent-
standen auf der Basis, dass der Eigentümer nichts investiert und die Nutzenden keine Miete zahlen. So 
funktionieren heute viele Zwischennutzungen im ganzen Bundesgebiet. Wenn ich dann aber eine Nutzung 
verstetigen will, entsteht plötzlich eine andere Situation, mit der man umgehen muss. Eine MGH oder ein 
Betreiber eines solchen Quartiers muss sich damit auseinandersetzen: „Wie kann ich Freiräume bieten 
und wo muss ich auch Sicherheit gewährleisten und wo muss ich die bauliche Substanz erhalten?“. Die 
Kreativen sagen, „Ich brauche Freiräume“. Wir sagen, einer der Punkte für gute Kreativquartiere ist Stabili-
tät und Klarheit in den Rahmenbedingungen. Es braucht Planungssicherheit, Transparenz bei den Preisen 
und bei der Vergabe. Es braucht ein Nebeneinander von günstigen Flächen, von Experimentierfl ächen, 
von schrägen und wilden Räumen, Flächen für Kreativschaffende, für Künstler:innen und für Unterneh-
men, die neue Impulse bringen, die Publikum anlocken, die vielleicht auch ein bisschen mehr zahlen kön-
nen. Es braucht ein Nebeneinander, und es braucht das Respektieren der verschiedenen Perspektiven.
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