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1 Einleitung
g
Die Messsestadt Riem ist derz
zeit das grö
ößte Wohnb
bauprojekt im Raum M
München. Die ersten
Bewohn
ner sind im Jahr 1999
9 an diesen Wohnstandort gezogen. Bis zum
m Jahr 2014 sollen
über 60
000 Wohnun
ngen realisiert sein.

Abbildung
g 1: Die Messestadt Riem

Als klar abgrenzba
ares Neubau
ugebiet wecckt die Messestadt Rie
em Interessee in der Forrschung,
da die Anlage gro
oßflächiger Neubauge
ebiete in Städten heu
ute eher seelten geworrden ist.
Wirft ma
an einen Blick auf bestehende An
nalysen bes
stimmter Te
eilregionen eeiner Stadt, so sind
es meisst innenstadtnahe Vie
ertel oder d
der suburba
ane Raum, die im Blicckfeld der Analyse
liegen. So stellt de
er Fokus au
uf ein urban
nes Wohnviertel in Stadtrandlage diesbezüglich eine
Ergänzu
ung der besstehenden Forschungs
F
sansätze da
ar.
Die Messsestadt Riiem hat Mo
odellcharaktter für die Planungsku
P
en. In ihr
ltur der Staadt Münche
wurden beispielhaft die Ziele
e der Planu
ungsleitlinie „Perspektive Müncheen“ umgese
etzt (vgl.
005c). Die Messestadt
M
t Riem wurd
de in vielen
n internation
nalen und nnationalen Gremien
G
LHM 20
mit Pre
eisen ausg
gezeichnet. Für ihre Gesamtko
onzeption erhielt
e
die Messestad
dt Riem
beispiellsweise auf der Weltsie
edlungskon ferenz Habitat II in Ista
anbul 1996 eine Ausze
eichnung
gende Qualität in den Bereichen Freiraum, Nachbarscchaft und Urbanität
U
für ihre herausrag
D
unterstrreicht die B
Bedeutung dieses
d
Quarrtiers für diee Landesha
auptstadt
(LHM 2005c, 7). Dies
en und überr ihre Stadtg
grenzen hin
naus.
Münche
Die Sta
adt Münche
en selbst ha
at im Jahr 2005 eine umfangreiche Evaluaation des Stadtteils
S
Messesstadt Riem
m durchgefführt und diese verröffentlicht. Sie bezieeht sich auf die
Themen
nbereiche Ökologie,
Ö
Ökonomie
Ö
und Sozia
ales. Dabeii werden eeinzelne Merkmale
M
anhand verschiede
ener Daten
n bewertet. Ein Urteil der Evalua
ation ist la ut den Auttoren zu
Bereichen möglich.
m
Jedoch schreeiben sie, dass
d
die
diesem Zeitpunkt noch nicht in allen B
erung der Messestadtt Riem mitt ihrer deta
aillierten Planung auf einen guten Weg
Realisie
gebrach
ht wurde (LH
HM 3005c, 31).
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Laut dem Projektbericht der Planungsgruppe Messestadt Riem (2009, 3) bietet die
Messestadt „‘Wohnen im Grünen‘ aber mit allen Vorzügen einer städtischen Umgebung:
Vielfalt für Familien und Alleinerziehende, für Alte und Junge, Mieter, Genossenschaften und
Eigentümer, für alle Einkommensgruppen“. Doch es stellt sich die Frage ob diese
Planungskonzepte aufgehen und die Bewohner von München und zuziehende Haushalte
den Standort als neuen Wohnstandort annehmen.
Der zentrale Themenbereich dieser Diplomarbeit ist das Wohnen. Der Wohnraum an sich hat
über die letzten Jahrzehnte sowohl quantitativ (Quadratmeterzahl) und qualitativ eine
Aufwertung erfahren (SPELLERBERG 2007, 183). Es zeigt sich, dass dem Bereich Wohnen in
unserer Gesellschaft ein immer höherer Stellenwert zukommt. So stellt diese Untersuchung
die Frage, wer wohnt in der Messestadt? Sind es tatsächlich so viele Familien wie ein erster
Blick in das Viertel vermuten lässt? Und warum sind sie gerade in dieses Viertel gezogen?

1.1 Konkretisierung der Themenstellung
Dabei wird, neben einer räumlichen Einordnung und Vorstellung des Untersuchungsgebiets
anhand statistischer Daten, die Bevölkerungsstruktur der Messestadt Riem dargelegt (2.1).
Es folgt eine kurze Einordnung der Messestadt Riem in den Münchner Wohnungsmarkt
(2.2).
Da es sich bei der Messestadt um ein reines Neubaugebiet handelt, haben alle dort
wohnhaften Haushalte vor kurzer Zeit den Entschluss gefällt in die Messestadt zu ziehen. Es
wird in dieser Arbeit hinterfragt, warum sie sich für diesen Wohnstandort entschieden haben.
Um zunächst den Prozess der Umzugsentscheidung genauer analysieren zu können,
werden bestehende Theorien der Wanderungsforschung herangezogen (3.1). Anschließend
werden verschiedene Ansätze vorgestellt, die sich mit der unterschiedlichen Wohnstandortwahl verschiedener Bevölkerungsgruppen auseinandersetzen (3.2). Ziel ist es
Möglichkeiten aufzuzeigen, den Prozess der Wohnstandortwahl abbilden zu können. Das
Wanderungsverhalten und die Standortentscheidungen von Haushalten sind in den
Sozialwissenschaften von aktueller Relevanz. Dies zeigt eine Reihe in den letzten Jahren
veröffentlichten Arbeiten die sich mit der Thematik der Wanderungsentscheidung von
Haushalten beschäftigt haben (FÖBKER 2008; KLEY 2009; NIEFERT 2003; SANDFUCHS 2009).
Die Auseinandersetzung mit der Entscheidung für einen Wohnstandort erfolgte aus
unterschiedlichen Hintergründen und spiegelt gleichzeitig aktuelle Kernthemen der
Stadtgeographie wieder. So ordnet sich diese Diplomarbeit in die Reihe dieser
Untersuchungen ein.
Ausgehend von der These, dass die Messestadt insbesondere für Familien einen
Wohnstandort bildet, werden diese im Fokus der Analyse stehen (3.3). Immer wieder wird
davon gesprochen, dass es gerade für Familien schwer ist, einen ihren Bedürfnissen
entsprechenden Wohnraum zu finden und bezahlen zu können (vgl. BEYER / HEYER 2008,
140f). Die Autorinnen eines Artikels im Spiegel schreiben (2008, 140): „Viele junge,
mittelständische Familien wollen in den Städten bleiben, aber die allermeisten stoßen auf
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nahezu unüberwindbare Widerstände“. So werden in dieser Untersuchung die Bedürfnisse
von Familien an eine Wohnung und das Wohnumfeld aufgezeigt (3.3.1). Zudem wird geklärt,
inwiefern sich aus der Veränderung von Familienstrukturen Sachverhalte ergeben, die einen
Rückschluss auf die Wohnstandortanforderungen zulassen (3.3.2 und 3.3.3). Die Arbeit wird
damit einen theoretischen Beitrag zu der Verknüpfung von Wohnstandortwahl und dem
Thema Familie leisten.
Die aus der Theorie entwickelten Leit- und Forschungsfragen sowie der methodische
Hintergrund werden in Kapitel 4 vorgestellt.
Neben den Ergebnissen die das Wanderungsverhalten und die Standortentscheidungen
Messestadt Riem beschreiben, widmet sich ein weiterer Bereich empirisch dem Leben der
Familien in der Messestadt (5). Was prägt das Leben der Familien in diesem Stadtteil? Was
ergibt sich aus der Situation, dass alle Einwohner dieses Viertels in den letzten 10 Jahren
zugezogen sind? Welche Angebote werden genützt und wo sehen die Familien noch
Verbesserungsbedarf? Wie reflektieren die Familien selbst ihre Umzugsentscheidung?

1.2 Begriffsdefinitionen
Zum besseren Verständnis werden einige Begriffe erläutert, die im weiteren Verlauf der
Arbeit häufig zur Anwendung kommen.
Die Wohnung definiert den Wohnraum in dem ein Haushalt lebt. Ist im Folgenden vom
Bereich der Wohnung die Rede trifft dies keine Aussage über das Gebäude in dem diese
Wohnung liegt. Diese kann sowohl in einem Mehr- wie auch in einem Einfamilienhaus liegen.
Das Wohngebäude bildet einen eigenständigen Begriff, es bezeichnet das Haus in dem der
Wohnraum liegt. In dieser Arbeit ist der Begriff um den Gebäudekomplex erweitert.
Das Wohnumfeld beschreibt das Quartier oder Viertel in dem das Wohngebäude steht. Das
Wohnumfeld bezieht also die Wohnumgebung mit ein.
Der Begriff des Wohnstandortes integriert diese drei Bereiche: die Wohnung, das
Wohngebäude und das Wohnumfeld. Der Wohnstandorte bezieht sich dabei in dieser
Untersuchung räumlich auf die Quartiers- oder Stadtviertelebene.
Eine Wohnstandortwahl kommt zu Stande, indem eine Person oder ein Haushalt an einem
Standort lebt (SCHEINER 2006, 50). Dies bedeutet also nicht, dass die betreffende Person
oder der Haushalt eine Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Wohnstandorten hatte.
Der vorherige Wohnstandort beschreibt die Wohnung, das Gebäude und das Wohnumfeld
an dem die betreffende Person oder der betreffende Haushalt zuvor gelebt hat.
In der Konkretisierung der Themenstellung wurden bereits die Wanderungstheorien
angesprochen. In diesem Zusammenhang fallen häufig eine ganze Reihe von Begriffen wie
Migration, interne und externe Wanderungen, Umzüge. Dies alles fällt unter den Oberbegriff
der räumlichen Mobilität. Prinzipiell wird räumliche Mobilität aufgrund der zurückgelegten
Distanz, beziehungsweise der überschrittenen Grenzen gegliedert. So wird in der Regel
zwischen interregionaler und intraregionaler Wanderung oder Migration differenziert. Eine
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Verlagerung des Wohnortes innerhalb einer Raumeinheit
Binnenwanderung oder interne Migration (BÄHR 2003, 4).

bezeichnet

BÄHR

als

Die beobachteten Umzüge in der Messestadt spielen sich innerhalb der Stadtgrenzen von
München ab. FRICK (1998, 80) definiert kleinräumige Mobilität, als Wohnungswechsel
innerhalb einer kreisfreien Stadt oder eines Landkreises. Er äußert jedoch selbst seine
Unzufriedenheit über diese Definition, da innerhalb einer Großstadt ein Umzug über eine
vergleichsweise „größere“ Distanz erfolgen kann und im Gegensatz dazu bei Haushalten die
mit ihrem Umzug Kreisgrenzen überschreiten die Distanz zwischen vorigem Wohnort und
Zielort sehr gering sein kann.
Für den Wohnstandortwechsel innerhalb einer Gemeinde wird laut BÄHR et al. im
wissenschaftlichen Kontext der Begriff „Umzug“ gebraucht (BÄHR et al. 1992, 555).
Es bleibt die Definition von Familie, eine Familie bezeichnet in dieser Untersuchung Eltern
mit Kindern die gemeinsam in einem Haushalt leben, also wenigsten ein Elternteil mit
wenigstens einem Kind. Der rechtliche Hintergrund dieser Gemeinschaft wird nicht
hinterfragt.

0
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Die Messesttadt Riem – ein Neubauuviertel in München
M

2 Die Messe
estadt Riem
R
– eiin Neubauvierte
el in Mün
nchen
2.1 D
Die Messe
estadt Rie
em
2.1.1

Räumliche
e Einordnun
ng der Mes
ssestadt Riiem

em (kurz: Messestadt)
M
) liegt am äu
ußeren östliichen Stadttrand von München,
M
Die Messsestadt Rie
etwa sie
eben Kilom
meter vom Stadtzentrum
S
m entfernt. Sie bildet zusammenn mit Trudering den
15. Sta
adtbezirk. Dieser
D
glied
dert sich w
wie auf Abb
bildung 2 ersichtlich
e
iin die Teilb
bereiche
Truderin
ng-Riem, Messestadt
M
Riem,
R
Garte
enstadt Trud
dering und Waldtruderring.

Abbildung
g 2: Stadtbezir
irk 15, Truderin
ng - Riem

Der Sta
adtbezirkste
eil Messesttadt Riem iist ein rein
nes Neubau
ugebiet. Ess entsteht auf
a dem
Gelände
e des ehem
maligen Flug
ghafen Mün
nchen Riem
m. Dieser zo
og am 17. M
Mai 1992 an
n seinen
jetzigen
n Standort in
n das Erdin
nger Moos. Auf einer Fläche
F
von 560 ha entsstand Raum
m für die
Entwickklung eines neuen Stad
dtquartiers.
In der zzu überplan
nenden Fläc
che wurde eine „Dritte
ellösung“ an
ngestrebt: E
Ein Drittel Wohnen,
W
ein Dritttel Messe und
u Gewerb
be sowie ei n Drittel Grrün (LHM 2005, 88). D
Das Gesamttkonzept
entspriccht den Leittbildern der Perspektivve München
n: „kompakt – urban – grün“. Neben einer
konzenttriert angele
egten Wohnbebauung
g und Gewe
erbeansiedllung, entsteehen zum Anderen
A
ein weittläufiger Park (LHM 2005, 88).
Der städtebauliche
e Konzeptplan gibt ein
nen Überblic
ck über das
s entstehennde Stadtvie
ertel der
Messesstadt Riem (siehe
(
Abbilldung 3).
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Abbildung
g 3: Städtebau
ulicher Konzep
ptplan Messesstadt Riem

Das Ge
ebiet gliedert sich in vier
v
Teilbere
eiche: Die neue
n
Messe Münchenn, Gewerbe
egebiete,
das Wo
ohngebiet und den Parrk. Die neu
ue Messe München
M
(9) befindet ssich im Norrden des
überplanten Gebie
etes. Daran schließt im
m Nordosten
n das Gewe
erbegebiet Messestadtt Ost (7)
es Gewerb
begebiert in
n dem sich
h vor allem
m Handwerrk, Produkttion und
an, ein klassische
b angesiede
elt haben. Im
I Nordwessten befind
det sich derr Technologgiepark Messestadt
Vertrieb
West ((6), ein weiteres
w
modern aussgerichtetes
s Gewerbe
egebiet. Im
m Süden des zu
überplanenden Ge
ebietes, von
n der Trude
eringer Seite
e erschloss
sen, befindeet sich ein weiteres
w
es Gewerbe
egebiet (8).
einfache
Südlich der Willy-Brandt-Alle
ee befindet sich das Wohngebie
W
et der Messsestadt Rie
em. Hier
nsgesamt 7500
7
Wohn
nungen für 16000 Bew
wohner ents
stehen. Derr Bauabsch
hnitt eins
sollen in
(1) ist fe
ertig gestellt, der zweite Bauabsch
hnitt (2) nah
hezu und au
uch im dritteen Bauabsc
chnitt (3)
gibt es nur noch wenige Baulücken. D
Der vierte Bauabschnit
B
tt (4) im W
Westen des Viertels
eit in der Planungsph
P
hase, hier sollen
s
ca. 850
8
Wohneiinheiten en
ntstehen.
befindett sich derze
Dieser ssoll bis zum
m Jahr 2014
4 fertiggeste
ellt sein (SOYER
O
2010, 10). Das W
Wohngebiett wird im
Westen
n, Süden un
nd Osten vo
on dem gro
oßzügig ang
gelegten Riemer Park (13) umschlossen.
ng und Um
msetzung de
er Planungs
svorhaben wurde
w
die M
nahmenFür die Realisierun
MRG Maßn
München-Riiem GmbH gegründet ((LHM 2009, 8).
träger M
Der Willy-Brandt-P
Platz bildet zusammen
n mit dem Platz der Menschen rechte das
s urbane
m des Stad
dtteils. Hierr befindet ssich das Einkaufszen
E
ntrum „Riem
m Arcaden““, einige
Zentrum
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kulturelle und soziale Einrichtungen sowie das Kirchenzentrum mit der Sophienkirche und St.
Florian. Ein zweiter „Stadtplatz“ ist am östlichen U-Bahnhof in Planung.
Ein bedeutender Schritt für die Etablierung des neuen Quartiers war die Ausrichtung der
Bundesgartenschau im Jahr 2005. Sie ermöglichte die Neuanlage des umfangreichen
Landschaftsparks. Der Park misst über 200 Hektar. Höhepunkte der Parkanlage sind der
acht Hektar große See, der im Sommer als Badesee angelegt ist, sowie im äußersten Osten
die beiden Rodelhügel (der höhere Berg misst 22 Meter). Von ihm bietet sich ein guter Blick
auf die Stadt München sowie das Voralpenland. Bei guter Sicht kann man bis zu den Bergen
sehen. Die Autoren der Broschüre „Grünplanung in München“ sprechen davon, dass die
BUGA ein „halbjähriges Einweihungsfest“ des neuen Stadtteils darstellte (LHM 2005,169f).
Diesbezüglich spricht SOYER (2010, 10) in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung neben
dem Abzug des Flughafens und dem Zuzug der Messe nach Riem von einer dritten
Initialzündung für das Viertel.
Das Neubaugebiet hat keinen direkten Anschluss an bereits bestehende Wohnbebauung.
Das Gefühl einer „Insellage“ verstärkt sich durch die Straßenführung. Mit dem Auto erreicht
man das Viertel stets von Norden kommend. Lediglich eine Straße stellt im Westen eine
Verbindung zum Stadtteil Trudering her. Zudem bildet die Autobahn A 94 Richtung Passau
eine natürliche Barriere zu Alt Riem. Im Osten trennt lediglich der Rodelhügel das
Wohngebiet von der Stadtgrenze. Hinter dem Hügel liegt bereits das zur Gemeinde Haar
gehörende Salmdorf. Für den motorisierten Verkehr besteht in diese Richtung keine
Verbindung.
Die Verkehrserschließung des Wohnviertels erfolgt über Stichstraßen die senkrecht von der
Willy-Brandt-Allee ins das Wohngebiet führen. Eine durchgängige Ost-West Verbindung
durch das Wohnviertel gibt es für den motorisierten Individualverkehr nicht. Lediglich der Bus
darf den Grünstreifen am Platz der Menschenrechte queren. Damit ist das Wohngebiet
Messestadt Riem frei von Durchgangsverkehr.
Der Anschluss des Viertels an die Stadt wurde mit einer Erweiterung des U-Bahnnetzes
sichergestellt. Im Mai 1999 ging die 7,7 Kilometer lange Strecke zwischen Innsbrucker Ring
und Messestadt Ost in Betrieb (SOYER 2010, 10). Die Fahrzeit zwischen Messestadt Ost und
Hauptbahnhof beträgt 22 Minuten. Das Wohnviertel ist neben der U-Bahn mit der
Buslinie190 erschlossen. Diese fährt vom U-Bahnhof Messestadt Ost über die SelmaLagerlöf-Straße, Mutter-Theresa-Straße, Lehrer-Wirth-Straße und Helsinkistraße zum UBahnhof Messestadt West und anschließend in ca. 30 Minuten bis zum Max-Weber Platz.
Am U-Bahnhof Messestadt West fahren zudem die Buslinien139 Richtung Klinikum
Harlaching und 189 Richtung Arabellapark sowie die Regionalbusse 263 nach Feldkirchen
und 264 nach Dornach. Am U-Bahnhof Messestadt Ost verkehren die Linie 186 Richtung
Hofbräuallee sowie die Regionalbuslinie 228 nach Ismaning. Damit besteht ein
umfangreiches Angebot des öffentlichen Nahverkehrs. Die bestehenden Verbindungen sind
auf Seite 137 im Anhang einzusehen.
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2.1.2

Beschreibu
ung des Sttadtviertels
s

2.1.2.1 Wohnbebauung
erisch wecchseln sich
h im Woh
hngebiet urbane
u
Strraßen- undd Platzräu
ume mit
Gestalte
großzüg
gigen Grünfflächen ab (LHM, 200
09 2). Das Wohngebie
et ist dabei eng mit de
em Park
verzahn
nt (vgl. Abb
bildung 4). “Kammartig
“
g“ zieht sich
h der Park tief
t in das W
Wohngebie
et hinein.
Dabei soll die Anordnung
g der G rünzüge neben
n
derr Frischlufftzufuhr und der
Aufrech
hterhaltung der Blickbe
eziehung zu
u den Alpe
en eine ges
stufte Freiraaumversorg
gung auf
Nachba
arschafts-, QuartiersQ
und Stadtteillebene ermöglichen (LHM 2005, 993).

Abbildung
g 4: Blickachsse in das Wohn
ngebiet

Über da
as Freiraum
mkonzept wurde
w
versu cht, Elemente einer kinder- und jugendfreundlichen
Stadt in
n die Planun
ng zu integrieren (LHM 2005, 93).
m Bau der ersten
e
Wohn
nungen wurrde im erste
en Bauabsc
chnitt in denn Jahren 19
997/1998
Mit dem
begonnen. Auch die
d Bauproje
ekte des 2. Bauabschnitts sind größtenteils realisiert. Lediglich
L
e Wohnbau
uprojekte sowie
s
die I nfrastrukturrbereiche in
n der Näh e des U-B
Bahnhofs
einzelne
Messesstadt Ost wa
arten noch auf
a eine Fe rtigstellung. Auch im dritten Bauaabschnitt finden sich
nur nocch wenige Brachflächen
B
n. Die meistten Projekte
e sind bereits abgesch lossen.
ne der „Mün
nchner Misc
chung“ werrden auf de
em Gebiet geförderter
g
ungsbau,
Im Sinn
Mietwohnu
Münche
en Modell- und
u freifinanzierter Wo
ohnungsbau
u realisiert. Diese solleen etwa in gleichen
Teilen im
m Stadtvierrtel vertreten
n sein (LHM
M 2009, 3).
Abbildung 5 gibt einen
e
Überrblick über die im 2. und 3. Bauabschnitt realisierten
n Wohnarten. Rot markiert
m
sin
nd Mietwohhnungen, grün sind
formen. Dargestellt sind die Wohnbaua
äuser im Eigentum un
nd lila ist ge
enossensch
haftlicher Wohnungsba
W
au gekennz
zeichnet.
Wohnhä
Im Anh
hang (Seite
e 135 und
d 136) sind
d beide Abbildungen
A
n nochmalss mit aufgeführten
Bauträg
gern abgebildet.
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Abbildung
g 5: Messesta
adt Riem- Woh
hnbauarten im
m 2.(links) und 3.(rechts) Bau
uabschnitt

2.1.2.2 Infrastrukttur
In den Planungszzielen ist festgelegt,
f
ein in seiner Nutzun
ng vielfältigges und in
n seiner
Gestaltu
ung attraktives Stadtg
gebilde enttstehen zu lassen. De
esweiteren soll es „in
n seiner
Versorg
gung weitge
ehend eigen
nständig“ se
ein (LHM 2009, 2). Die
e Planungssgruppe Messestadt
hält fesst, „dass alle
a
notwendigen Einr ichtungen sinnvoll an
ngeordnet uund rechtze
eitig mit
Fertigsttellung der jeweiligen
j
Wohnbauab
W
bschnitte au
uch benutzb
bar sein solllen“(LHM 2009,
2
4).
dem Zentru
um am Willy
y-Brandt-Pla
atz soll ein weiteres kleines Zenttrum am U-Bahnhof
Neben d
Messesstadt Ost en
ntstehen. Dieses
D
ist b
bisher nicht realisiert. Die Messeestadt zeich
hnet sich
durch e
ein differen
nziertes un
nd umfangrreiches An
ngebot vers
schiedener Einrichtun
ngen für
unterschiedliche Bevölkerungs
sgruppen a
aus.
emeinnützig
ge Wohnu
ungsfürsorg
ge AG (G
GEWOFAG)) hat im Jahr 201
10 eine
Die Ge
umfangreiche Karttierung der Einrichtun gen der Messestadt durchgefüh
d
rt und im Rahmen
Stadtteilplan
n(s) für uns
sere Mieter – Messesta
adt Riem“ veröffentlich
v
ht. Der Plan
n gliedert
eines „S
die Ein
nrichtungen in folgen
nde Bereicche: Nachb
barschaft (grün),
(
Gessundheit (orange),
Kinder/JJugend/Fam
milie (lila), Freizeit/Spo
F
ort/Kultur (blau) und Einkaufen (geelb). Angefü
ügt ist in
Abbildung 6 ein vergrößerte
v
er Ausschniitt der Woh
hnbebauung der Messsestadt Riem. Die
ndige Karte ist im Anha
ang Seite 1 37 angefüg
gt. Dort befindet sich aauch eine Liste aller
vollstän
aufgeführten Einricchtungen.
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Abbildung
g 6: Vergrößerrter Ausschnittt: Einrichtunge
en der Messe
estadt

Diese U
Umfangreich
he Darstellu
ung der Ein
nrichtungen
n der Messestadt wirdd um einige
e wenige
Fakten ergänzt. So
o gibt es in
n allen drei Schulen An
ngebote der städtischeen Musiksc
chule. Im
h Einkaufen sind in derr Heinrich-B
Böll-Straße ein Café -R
Restaurant: das Riemin
ni und in
Bereich
org-Kerschensteiner-S
Straße ein Getränkemarkt hinzug
gekommen, außerdem
m ist der
der Geo
„Lotto-T
Toto“ -Lade
en Selma--Lagerlöf- Straße Ec
cke Ingebo
org-Bachmaann- Straß
ße nicht
aufgeführt.
menfassend
d lässt sich festhalten,, dass es in
n der Messestadt drei Grundschu
ulen, ein
Zusamm
Förderzzentrum und
d ein berufliiches Schu lzentrum gibt. Insgesamt 233 Kripppenplätzen
n in acht
Einrichttungen, 91
10 Kinderrgartenplätzze in 15 Kindergä
ärten und 401 Hort- und
n Einrichtun
ngen (LHM 2010c). Ess gibt Sporttvereine,
Tagesheimplätze in neun verrschiedenen
einrichtunge
en für Kind
der und Ju gendliche, Nachbarsc
chaftstreffs, ein ökume
enisches
Freizeite
Kirchen
nzentrum, diiverse Vere
eine und ein
n Kulturzentrum.
stadt zahlre
eiche Initiattiven, die sich um die Gemeinschaft und
Zudem gibt es in der Messes
ung der Me
essestadt bemühen. Z
Zu nennen sind
s
in dies
sem Zusam
mmenhang etwa
e
die
Gestaltu
Stadtteiilzeitung „T
Take Off“, die
d Internetsseite „www
w.meine-mes
ssestadt.dee“ sowie de
er „Tisch
Messesstadt“, der mit
m der sozia
alen Tafel in
n anderen Stadtvierteln
S
n vergleichbbar ist.
Die Nah
hversorgung
gssituation gestaltet sicch wie folgtt: Mit den Riem
R
Arcadeen gibt es am
a WillyBrandt-Platz ein großes Ein
nkaufszentrrum in dem
m die Bew
wohner ihree Bedürfnis
sse des
en und höhe
eren Bedarffs decken kkönnen. Ne
eben einem großen Suupermarkt (EDEKA)
tägliche
gibt ess dort einen Droge
eriemarkt, eine Apo
otheke, einen Metzgger sowie einige
Bäckere
eibetriebe. Außerhalb der Riem Arcaden, gibt
g
es wie
e der Quarttiersplan ze
eigt, nur
wenige kleine Gesschäfte. Fre
eitags findett auf dem Willy-Brandt
W
t-Platz ein W
Wochenma
arkt statt.
onaten gibt es mittwo
ochs einen an versch
hiedenen S
Stationen ha
altenden
In den Sommermo
Gemüse
ewagen.
Es gibt vier Arztpra
axen sowie eine Physio
otherapiepraxis und ein
n Logopädieezentrum.
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2.1.3

ng
Bevölkerun

e Einsicht in
i die Bevö
ölkerungsstrruktur der Messestadt
M
Riem zu eerhalten, we
erden im
Um eine
folgende
en Daten des Statistischen A
Amtes Mün
nchen hera
angezogen und um in der
Süddeu
utschen Zeiitung veröfffentlichte G
Grafiken erg
gänzt. Wie in der Einnleitung ang
gedeutet
geht ess vor allem
m um die Frage, inw
wiefern sic
ch die Mes
ssestadt alls Familien
nstadtteil
bezeich
hnen kann. Dabei gilt darauf zu achten, da
ass sich die
e gezeigtenn Grafiken auf den
Stadtbe
ezirksteil Messestadt
M
e dargestelllten Karten aber auuf das Sta
adtviertel
Riem, die
Truderin
ng-Riem beziehen.
b
Insgesamt leben im
m Jahr 2009
2
114990 Einwoh
hner im
Stadtbe
ezirksteil Me
essestadt Riem.
R

Abbildung
g 7: Familien in
i München

Abbildung 7 stellt grafisch de
en Anteil d
der Hausha
alte mit Kind
dern in denn Stadtvierrteln von
en dar. Es zeigt sich, dass der Stadtteil Trudering
T
Riem
R
den hhöchsten Anteil
A
an
Münche
Hausha
alten mit Kindern in München
M
ve rzeichnet. Demnach
D
le
eben in 266,6% der Ha
aushalte
Kinder.
Auch in der Verteillung der Ha
aushaltsform
men (siehe Abbildung 8 und 9) wiird deutlich,, dass in
der Messsestadt Rie
em ein hohe
er Anteil an
n Mehrperso
onenhausha
alten zu findden ist. So zeigt
z
der
Vergleicch der Ante
eile der Meh
hrpersonenh
haushalte der
d Stadt München mitt der Verteilung der
Messesstadt Riem deutlich,
d
da
ass in der M
Messestadt Riem ein de
eutlich größ
ßerer Anteil an drei,
vier un
nd fünf Pe
ersonenhaushalten zu
u finden is
st. Dafür ist der Annteil der EinE
und
Zweiperrsonen Hau
ushalte deuttlich geringe
er als in derr Gesamtsta
adt.
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H
Haushaltsforrmen Münc
chen 2009

Hausha
altsformen M
Messestadt
Riem 20009

1 Personen
Haushalte

3%

1 Pers
sonen
Haush
halte

2 Personen
Haushalte

7%
11%

2 Pers
sonen
Haush
halte

11%

3 Personen
Haushalte

39%

19%

54%
25%

4 Personen
Haushalte

4 Pers
sonen
Haush
halte

15%
16%

5 Personen
Haushalte uund
mehr

Abbildung
g 8: Haushaltssformen in Mü
ünchen 2009

3 Pers
sonen
Haush
halte

5 Pers
sonen
Haush
halte und
mehr

Abbild
dung 9: Haush
haltsformen inn der Messes
stadt Riem
2009

Dieses Ergebnis bestätigt
b
sic
ch auch nocch einmal in
n Abbildung
g 10. Die K
Karte beschreibt die
P
ahl je Hausshalt in de
en Stadtvierteln. Allgeemein ist dabei
d
zu
durchscchnittliche Personenza
erkenne
en, dass die
e Personenz
zahl je Hau
ushalt in den
n Innenstadtbereichen niedriger is
st als am
Stadtran
nd. In der Messestadt
M
t leben durc
rchschnittlich über 2,5 Personen pro Haushalt. Dies
belegt a
aus einem anderen
a
Blic
ckwinkel, da
ass viele Fa
amilien in de
er Messestaadt leben.

Abbildung
g 10: Durchscchnittliche Hau
ushaltsgrößen in München
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Nicht nu
ur die Hausshaltsverteilung hebt diie Messesta
adt von and
deren Stadtvvierteln in München
M
ab, sondern auch der Anteil der
d Kinder a
an der Ges
samtbevölke
erung. Abbiildung 11 zeigt
z
den
Anteil d
der 0-18 Jäh
hrigen in de
en Stadtvierrteln. Der Stadtbezirk
S
Trudering-R
T
Riem hat mit 20,8%
öchsten Anteil der 0--18 Jährige
er. Damit liegt
l
der Anteil
A
deutl ich höher als der
den hö
Vergleicchswert derr Gesamtsta
adt mit eine m Anteil vo
on 14,3 %.

Abbildung
g 11: Anteil de
er Bevölkerung
g von 0-18 Jah
hren in Münch
hen in Prozent

Die Alte
ersverteilun
ng der Bev
völkerung in
n der Messestadt (sie
ehe Abbild ung 13) macht
m
im
Vergleicch zur Gessamtstadt (siehe Abb
bildung 12) vor allem zwei Sacchverhalte deutlich.
Einerse
eits zeigt sicch, dass in der
d Messesstadt der An
nteil der Sen
nioren also der Person
nen über
65 Jahrren sehr ge
ering ist. Nu
ur 4% der B
Bevölkerung
g in der Me
essestadt R
Riem sind in
n diesem
Alter. A
Andererseitss ist der Anteil der Kin
nder, also der Kategoriien unter seechs Jahre und bis
unter 15
5 Jahre deu
utlich höherr als in der G
Gesamtstad
dt. Die Abbiildung 14 m
macht deutlich, dass
über ein
n Viertel derr Messestad
dtbewohnerr Kinder sin
nd.
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Verteilung der Altersgruppen in der
Stadt München 2009

Verteilung der Altersersgruppen in
der Messestadt 2009
4%

18%

5%

7%

unter 6

16%

14%

unter 6

6 bis unter 15

6 bis unter 15

17%

15 bis unter 45

25%

45 bis unter 65

45%

45 bis unter 65

65 und Älter

Abbildung 12: Altersverteilung in der Stadt München

15 bis unter 45

49%

65 und Älter

Abbildung 13: Altersverteilung in der Messestadt

Alle diese Zahlen belegen, dass in der Messestadt gegenüber der Gesamtstadt und anderen
Stadtteilen überdurchschnittlich viele Familien leben. Mit einem Altersdurchschnitt der
Bevölkerung von 28,7 Jahren ist es mit Abstand der „jüngste“ Stadtbezirksteil in München.
Interessant erscheint im Zusammenhang mit der Bevölkerung dieses Stadtteils noch der
Ausländeranteil der Messestadt Riem. Dieser liegt im Jahr 2009 bei 30,9% gegenüber 22,6%
in der Gesamtstadt München. Im Vergleich zur Gesamtstadt lebt in der Messestadt Riem
also ein hoher Anteil an Ausländern. Es gibt jedoch einige Stadtviertel in München in denen
der Anteil ähnlich hoch ist.
Welche Faktoren zu dieser Entwicklung beitragen und inwiefern sich die Familien an diesem
Standort wohl fühlen wird im Weiteren nachgegangen.

2.2 Wohnmarkt München
2.2.1

Einordnung der Messestadt in den Wohnmarkt München

Die Süddeutsche Zeitung zitiert den Immobilien Verband Deutschland, der die Lage auf dem
Münchner Wohnungsmarkt im Januar 2011 folgendermaßen zusammenfasst: „Der
Wohnungsmarkt in München liegt seit Jahren ungebrochen in der Gunst der Käufer und
Investoren. Auch wenn sich die Bauträger über ein sehr hohes Preisniveau bei den
Grundstücken beklagen, scheint der Ansturm auf das Betongold der Landeshauptstadt
ungebremst“ (RUHLAND 2011, R2).
In einem weiteren Zeitungsartikel von MATZIG wird München als die teuerste Wohnstadt
Deutschlands bezeichnet (MATZIG 2011, 11). Auch Merk schreibt im Vorwort des Berichts zur
Wohnsituation 2006/2007, dass Investoren wieder auf den Münchner Wohnungsmarkt
zurück finden, da Investitionen in den Münchner Markt stabilen Ertrag bei geringem Risiko
bedeuten (LHM 2008, 3). Wohnen in München ist im Bundesvergleich auch in Bezug auf die
Kaufkraft überproportional teuer (LHM 2008, 58).
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Die Ein
nwohnerzah
hl mit Hau
uptwohnsitz in der Sttadt Münch
hen steigt kontinuierlich, der
Wirtschaftsraum erfährt weite
erhin hohe Zuwachsra
aten, die Za
ahl der Besschäftigten wächst.
nd Eigentum
mspreise stteigen nach
h einer Abschwächung
g der Nachffrage in den
n Jahren
Miet- un
2004-20
005 wieder an (LHM 20
008, 11).
Der Mie
etspiegel 20
009 sieht eine
e
ortsüblliche Vergle
eichsmiete von durchsschnittlich 9,90
9
pro
Quadratmeter vor. Betrachtett man den M
Mietspiegelindex so werden
w
Verggleiche mit anderen
n möglich. Hierbei wird
w
deutlich
h, dass München
M
errheblich hööhere Woh
hnkosten
Städten
aufweisst als andere
e Städte in Deutschlan
nd (LHM 200
08, 61)
Im Bericht zur Wohnsituatio
W
on in Müncchen 2006-- 2007 steht, dass aauf dem Münchner
M
Wohnun
ngsmarkt Haushalte
H
mit Kinder n und Alle
einerziehende überdu rchschnittlic
ch hoch
durch d
die hohen Wohnkoste
W
de Karte
n belastet werden (LHM 2008, 11). So zeeigt folgend
(Abbildu
ung 15) einen Überblick über d
die durchsc
chnittlichen Mietpreisee in den einzelnen
Stadtbe
ezirken von München. Dabei ist zu erkennen, dass diese
d
in deen innensta
adtnahen
Wohnge
ebieten deu
utlich teurer als am S
Stadtrand sind. Die du
urchschnittli che Miete in Riem
beträgt danach 10
0,2 Euro. Damit
D
ist ssie günstiger, als die Mieten in den umlie
egenden
Stadtteiilen.

Abbildung
g 14: Mietpreisse je Quadratm
meter in Müncchen 2010

Der M
Mietspiegel in Münch
hen weist der Mes
ssestadt Riem
R
einee durchsch
hnittliche
Wohnla
agequalität aus.
a
Dies entspricht de
er Stufe zw
wei von vier möglichen Stufen (LHM 2008,
59).
Dies sin
nd Belege dafür,
d
dass die Miet- u
und Eigentu
umskosten im Stadtbezzirksteil Messestadt
Riem gü
ünstiger sin
nd als in innenstadtnah en Wohnge
ebieten.
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Fördermöglichkeiten

Die Stadt München hält insbesondere auf der Ebene preisgünstiger Mietwohnungen einen
großer Handlungsbedarf fest (vgl. LHM 2008, 11). Dies kommt in ihrem Programm „Wohnen
in München IV“ zum Ausdruck. Darin sind die wohnungspolitischen Ziele für die nächsten
Jahre verankert (LHM 2008, 5). Schwerpunkt ist die Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums
für Familien mit Kindern und einkommensschwache Haushalte, da die Wohnkosten in
München gerade für Familien sehr hoch sind. An dieser Stelle werden kurz zwei
Möglichkeiten der Wohnbauförderung aufgezeigt, mit denen die Stadt München versucht,
Familien mit einem niedrigen oder mittleren Einkommen dabei zu unterstützen, bezahlbaren
Wohnraum zu finden.
In diesem Zusammenhang ist das „München Modell“ (MüMo) zu nennen. Es wurde 1996 von
der Landeshauptstadt München im Eigentumsbereich eingeführt und unterstützt vor allem
Familien mit mittlerem Einkommen dabei preisgünstiges Wohneigentum zu erwerben. Seit
dem Jahr 2001 ist das Fördermodell um den Mietsektor erweitert. Ansatzpunkt ist der
Verkauf städtischer Grundstücke zu vergünstigten Preisen. Diese können entweder als
Selbstnutzer oder mit der Verpflichtung die günstigen Preise an die Mieter oder zukünftigen
Eigentümer weiterzugeben, erworben werden (LHM, 2011c). Damit liegen die angebotenen
Miet- beziehungsweise Eigentumsobjekte kostenwertmäßig unter den am Markt üblichen
Preisen. Beim Bau soll auf eine familiengerechte Wohnung und Wohnumfeldgestaltung
geachtet werden (LHM 2011a, 174f).
Um eine Wohnung in diesem Modell erwerben, beziehungsweise beziehen zu können,
müssen die Bewerber bestimmte Kriterien erfüllen. Neben einer Obergrenze beim
Haushaltseinkommen sind Haushalte mit Kindern berechtigt, wenn sie ihren Wohnsitz oder
ihren Arbeitsplatz seit mindestens einem Jahr in der Stadt München oder den umliegenden
Landkreisen (Region14) haben. Bei Haushalten ohne Kinder ist dieser Zeitraum auf drei
Jahre festgelegt.
Zudem gibt es den Bereich des geförderten Wohnungsbaus. Dafür stehen verschiedene
städtische und staatliche Förderprogramme zu Verfügung. Im Wohnungsbauförderungsgesetz der Bundesgesetzgeber von 1994 ist die Möglichkeit der einkommensorientierten
Förderung (EOF) im Rahmen des dritten Förderwegs geregelt. In diesem Fall gewährt der
Freistaat Bauherren eine Grundförderung, mit deren Hilfe die Miete auf den unteren Rand
der ortsüblichen Miete gesenkt werden kann (LHM 2008, 70). Im Bereich der
Mietwohnungen sind dies derzeit in München neun Euro pro Quadratmeter Wohnfläche.
Zusätzlich wird den Miet- oder Eigentümern ein einkommensabhängiger Zuschuss zur
Wohnkostenentlastung gewährt (LHM 2010a).
Die Vergabe von Sozialwohnungen in München erfolgt durch das Amt für Wohnen und
Migration anhand von Dringlichkeitsstufen. Diese werden anhand eines Kriterien- und
Punktekatalogs vergeben. Aufgrund der angespannten Situation auf dem Münchner
Wohnungsmarkt ergeben sich gegenwärtig zunehmend längere Wartezeiten. Im Jahr 2007
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waren Rund 10.500 Haushalte für eine Sozialwohnung im Amt für Wohnen und Migration
vorgemerkt (LHM 2008, 79).
Anschließend an die ausführliche Darstellung des Stadtteils, seiner Eingliederung in den
Wohnungsmarkt und der Vorstellung einiger Fördermöglichkeiten des Wohnungsmarkts,
führt die Arbeit zurück zu der Frage warum gerade in diesem Stadtteil von München so viele
Familien wohnen.
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3.1 Ansätze zur Erklärung und Strukturierung von Wanderungen und
Umzügen
An dieser Stelle liefert ein Überblick über bestehende Wanderungstheorien Anhaltspunkte für
den Prozess der Umzugsentscheidung von Familien. Das Kapitel orientiert sich in seiner
Gliederung am zeitlichen Verlauf eines Umzugsprozesses. Zunächst werden Theorieansätze
vorgestellt, die vor allem darauf zielen die Wahrscheinlichkeit einer Wanderung vorhersagen
zu können (3.1.1). Es folgen die Umzugsanlässe mit einem Schwerpunkt auf dem
Lebenszyklus- oder Lebensphasenansatz (3.1.2).
3.1.1

Wanderungstheorien

Die hier vorgestellten Wanderungstheorien befassen sich vor allem mit der Thematik wann
sich ein Haushalt zu einer Wanderung entscheidet. Dabei beziehen sie sich durchgängig auf
interregionale Wanderungen. Allen Theorien gemeinsam ist der Versuch das Phänomen der
Wanderungen besser erklären zu können.
Der zeitliche Schwerpunkt der Theoriebildung auf diesem Gebiet liegt schon einige Jahre
zurück. Mehrere Autoren (DITTRICH-WESBUER /OSTERHAGE 2009, 138; KALTER 1997, 19f,
KLEY 2009, 20), die sich mit der Wanderungsforschung beschäftigen, merken die Vielzahl
bestehender unterschiedlicher Theorieansätze an. KALTER (1997, 15) spricht in Bezug auf
die Theoriebildung von einem „undurchschaubaren Literaturbestand“. Das Thema Migration
und Wanderung bildet dabei einen interdisziplinären Gegenstand. Es finden sich Arbeiten in
nahezu allen geisteswissenschaftlichen Fachbereichen (ebd. 1997, 15). Einen ausführlichen
Überblick über die bestehenden Theorien zum Wanderungsverhalten geben die
Ausarbeitungen von KALTER (1997), NIEFERT (2004) sowie die Arbeit von WAGNER (1989).
Unter den Wanderungstheorien werden prinzipiell Makro- und Mikrotheorien voneinander
unterschieden. Makrotheorien verbleiben auf der Aggregatsebene, sie versuchen
Wanderungsströme anhand der Raumstrukturen und regionalen Ungleichgewichte zu
erklären (3.1.1.2). Mikrotheorien untersuchen das Wanderungsgeschehen auf der
Individualebene, dabei steht nicht die Gesamtheit aller, sondern die einzelne Person im
Fokus des Forschers (KLEY 2009, 25) (3.1.1.3 und 3.1.1.4). Für diese Untersuchung
interessant ist insbesondere das dreistufige, handlungstheoretische Migrationsmodell von
KALTER (3.1.1.5 und 3.3.1.6). Die folgende Ausarbeitung beschränkt sich auf Meilensteine
der Migrationsforschung und erhebt keinen Anspruch auf eine vollständige Abbildung der
bestehenden Wanderungstheorien.
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3.1.1.1 Anfänge der Migrationstheorie: RAVENSTEINS Wanderungsgesetze
Den Beginn der Wanderungsforschung markieren die sieben „Gesetze der Wanderung“ aus
dem 19.Jahrhundert von E. G. RAVENSTEIN. RAVENSTEIN versuchte erstmals Regelmäßigkeiten im Wanderungsverhalten zu erforschen und festzuhalten. Kernpunkte dieser
statistischen Beobachtungen waren zum einen die Distanz und zum anderen das
Wanderungsvolumen. Als statistische Beobachtungen waren die Ergebnisse erstaunlich
stabil (KLEY 2009, 27). Da es sich bei den sieben „Gesetzen“ der Wanderung aber lediglich
um Beschreibungen handelt, noch dazu mit beschränkter Allgemeinheit stießen die
Ausführungen RAVENSTEINS schon frühzeitig auf Kritik (NIEFERT 2004, 18; FRICK 1996, 28).
Ihr großer Wert lag jedoch im Anstoß weiterer Theoriebildung (KALTER 1997, 23).
3.1.1.2 Makroanalytische Erklärungsansätze
Makrotheoretischen Ansätzen gemeinsam ist die Annahme, dass räumlichen Charakteristika
eine mobilitätsauslösende Wirkung auf die handelnden Personen zugeschrieben werden.
Meist werden dabei Wanderungsbewegungen zwischen Regionen analysiert und über
aggregierte Wanderungszahlen beschrieben. Ziel der Analyse sind meist großräumige
Wanderungsmuster. Sie sind stets mit dem Versuch verbunden, allgemeine
Regelmäßigkeiten auf struktureller Ebene zu finden (KALTER 1997, 23; FRICK 1996, 20;
FÖBKER 2009, 45). In den Anfängen der Wanderungsforschung dominierten Ansätze auf
dieser Ebene.
Nach dem Anstoß der Wanderungsforschung durch RAVENSTEINS „Gesetze der Wanderung“
bestand zunächst der Versuch einiger Forscher die Gesetze von RAVENSTEIN in eine
mathematische Formel zu überführen (zit. n. SPEARE, KLEY 2009, 27). In diesen Distanz- und
Gravitationsansätzen wird die Distanz als wesentlicher Einflussfaktor identifiziert. Sie
erklären Wanderungsströme durch die Anziehungskraft von Agglomerationsräumen. Liefern
jedoch keinerlei Erklärungen dafür, warum diese Zusammenhänge bestehen (NIEFERT 2004,
19).
Neben der Distanz sehen makroökonomische Ansätze meist regionale Unterschiede im
Lohnniveau als wesentliche Triebkräfte der Migration. Dies entspricht dem Grundmodell der
neoklassischen Ökonomie (KLEY 2009, 28). Die Wanderungssalden werden
dementsprechend auf Entlohnungsunterschiede zwischen Regionen zurückgeführt (ebd.
2009, 28). Notwendige Bedingungen sind Vollbeschäftigung, fehlende Transportkosten und
eine vollkommene Transparenz. Mit ihren Modellen erfuhren ihre Vertreter eine relativ gute
Annäherung an empirische Aggregatsdaten (KALTER 1997, 37f).
Später haben die Modelle eine Erweiterung auch um nicht ökonomische Einflussfaktoren
erfahren. Bekannt sind diese Modelle als sogenannte „Push“ und “Pull“ Modelle, also
abstoßende beziehungsweise anziehende Faktoren und ihre Wirkung auf das
Wanderungsverhalten. Die Modelle prüfen über statistische Regressionsanalysen auf der
Aggregatsdatenebene die Einflussfaktoren des Wanderungsverhaltens (ebd. 1997, 34f).
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Die zentrale Kritik bezüglich der makrotheoretischen Modelle der Wanderung bezieht sich
darauf,
dass
globale
Verhaltensannahmen
zur
Erklärung
individuellen
Wanderungsverhaltens herangezogen werden (FRICK 1998, 777). Aufgrund der hohen
Komplexität, Instabilität und Variabilität sozialer Phänomene sind die Zusammenhänge in
diesen Modellen nur unzureichend erklärt (KALTER 1997, 37). Zudem unterstellen die
Modelle den handelnden Personen ein Vorgehen nach streng rationalem Kosten-NutzenKalkül (FRICK 1996, 30).
In der heutigen Forschung kommen Makrotheorien kaum mehr zur Anwendung.
Lösungsansätze versucht man heute nicht mehr auf kollektiver Ebene zu finden, sondern auf
individueller Ebene (KALTER 1997, 38). Abschließend zieht KALTER (1997, 16) das Fazit,
dass makrotheoretische Ansätze den Anforderungen an eine Migrationstheorie nur
unzureichend gerecht werden.
3.1.1.3 Entwicklung der Mikrotheorien
Aufgrund der genannten Probleme der Makrotheorien gab es eine grundlegende
Trendwende zu einer explizit individualistischen Theoriebildung. Prinzipiell ist die Ebene der
Individuen besser geeignet, die Selektivität von räumlicher Mobilität aufzuzeigen (FRICK
1996, 20). Das liegt darin begründet, dass Menschen aufgrund ihrer unterschiedlichen
Charakteristika auch bei ähnlichen Rahmenbedingungen differenzierte Verhaltensweisen
zeigen können, also sich auch mit einer unterschiedlichen Wahrscheinlichkeit für einen
Umzug entscheiden (ebd. 1998, 777).
Ein wichtiger Vertreter der mikrotheoretischen Wanderungstheoriebildung ist WOLPERT.
WOLPERT stellte 1965/66 den „Stress-Treshold- Ansatz“ auf (NIEFERT 2004, 25). Die
Grundidee besagt, „dass Wanderungen als Anpassung von Individuen an veränderte
Rahmenbedingungen in der unmittelbaren Umwelt zu verstehen sind“ (KALTER 1997, 45).
Dabei betrachtet WOLPERT nicht allein objektive Faktoren, sondern legt seinen Fokus auf die
subjektive Wahrnehmung der Individuen an einem Standort. Eine Migration wird aufgrund
von Stress und Unzufriedenheit am alten Standort ausgelöst, wenn eine Divergenz aus
Ansprüchen des Haushalts und realen Bedingungen besteht. Die Suche beschränkt sich auf
die von einem Haushalt subjektiv wahrgenommene Umwelt und endet sobald eine
zufriedenstellende Wohnung gefunden ist (NIEFERT 2004, 25).
WOLPERT führt den Entschluss eine Wanderung zu vollziehen also nicht auf eine
Nutzenmaximierung, wie es das später entwickelte Konzept von KALTER vorsieht, zurück,
sondern auf die Überschreitung eines Schwellenwertes. Großer Fortschritt der Theorie von
WOLPERT war das Eingehen auf individuelle Ansprüche einzelner Personen oder Haushalte.
Die Theorie machte erstmals deutlich, dass Menschen unterschiedliche Anspruchsniveaus
haben und objektive Gegebenheiten an einem Standort unterschiedlich wahrnehmen
können. In der Konsequenz entscheiden sie sich entweder für oder gegen eine Wanderung.
DITTRICH-WESBUER und OSTERHAGE (2009, 139) betonen die Bedeutung dieses Konzepts für
die Wanderungsforschung.
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BROWN UND MOORE erweitern den „Schwellenwert“- Ansatz von WOLPERT indem sie erstmals
die Möglichkeit einer „Nicht-Wanderung“ mit einbeziehen. Sie differenzieren drei mögliche
Reaktionsweisen auf einen überschrittenen Schwellenwert: eine Senkung des
Anspruchsniveau, eine Umgestaltung der Wohnumwelt oder eine Wanderung (NIEFERT 2004,
26).
3.1.1.4 Der handlungstheoretische Ansatz - Basis der Werterwartungstheorie
Die Entstehung des Wert-Erwartungsmodells fällt in die Zeit, in der in der Humangeographie
eine neue Perspektive, ein handlungstheoretischer Blickwinkel in den Fokus gerät
(WEICHHART 2008, 247). Menschliches Handeln wird in diesem Ansatz als bewusstes,
zielgerichtetes Agieren verstanden und nicht als eine von außen gesteuerte Reaktion. Der
Akteur entwirft seine Handlungsziele selbst. BENNO WERLEN gilt als einer der wichtigsten
Vertreter der handlungsorientierten Sozialgeographie. „Als Handlung kann jedes
menschliche Tun (aber auch jede Unterlassung eines Tuns) verstanden werden, das von
einem Akteur mit einem subjektiven Sinn verbunden wird“ (ebd. 2008, 258). Damit müssen
Akteure abschätzen, welches Tun welche Folgen hat. Nur so können die Akteure
angestrebte Ziele verwirklichen (ebd. 2008, 258). In Bezug auf eine Wanderung müssen
Akteure also vor der eigentlichen Wanderung die Folgen ihres Handelns abschätzen. Denn
nur so können sie den maximalen Nutzen aus möglichen Handlungsalternativen ziehen.
Das handelnde Individuum begegnet bei seinem Agieren zum einen begünstigenden
Faktoren (Ressourcen) zum anderen aber auch Zwängen (Constraints) (ebd. 2008, 265).
Die allgemeine Handlungstheorie ist Grundlage der Werterwartungstheorie. Diese bildet die
Basis des von GORDON F. DE JONG und JAMES T. FAWCETT 1981 entwickelten SEU
(Subjektive Expected Utility) Modell der Wanderung. Die Autoren bündeln damit eine Vielzahl
von Determinanten bestehender Erkenntnisse der Migrationstheorie. Im Fokus der Theorie
1997,49).
steht
der
subjektiv
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Nutzen
einer
Handlung
(KALTER
Die Werterwartungstheorie besagt, dass die Intention in einer bestimmten Weise zu agieren
von der Erwartung abhängt, dass die Handlung bestimmte Konsequenzen hat und davon
dass das Individuum diesen Konsequenzen einen bestimmten Wert beimisst (KLEY 2009,
35). Bezogen auf die Migrationsabsicht bedeutet dies, dass die Absicht einen Umzug zu
vollziehen steigt, wenn der erwartete Nutzen an einem neuen Standort größer ist als die
Summe der mit einem Umzug verbundenen Kosten (ebd. 2009, 35).
Die Bewertung der an einem neuen Standort zu realisierenden Ziele, ist dabei laut NIEFERT
(2004, 34) vor allem von demographischen Merkmalen des Haushalts sowie von
gesellschaftlichen und kulturellen Normen abhängig. Die Akteure streben nach der
Maximierung des erreichbaren Wertes. Daher wählen sie die Handlungsalternative von der
sie den größten Nutzen erwarten. Relevant ist dabei der subjektiv erwartete Nutzen der
definierten Ziele, nicht der tatsächliche (NIEFERT 2004, 33ff; KALTER 1997, 47ff). Auf dem
Weg zu einer potentiellen Migration können Hindernisse und Erleichterungen eintreten.
Diese können eine angedachte Migration unterstützen oder verhindern (KLEY 2009, 37).
Erfolgt die Entscheidung am Wohnort zu verbleiben, passt das Individuum seine
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Vorstellungen an die Situation an oder versucht diese an seine Vorstellungen anzupassen
(NIEFERT 2004, 33ff; KALTER 1997, 47ff).
Das SEU-Modell der Wanderung gibt Aufschluss über den Prozess der
Migrationsentscheidung. Die Realisierung der Migration wird abgesehen von Hindernissen
und Erleichterungen ausschließlich aus den Migrationsintentionen abgelesen (KLEY 2009,
37). Die Zielortwahl geht in dem Sinne in das Modell ein, wie unterschiedliche
Wohnalternativen aufgrund ihrer Opportunitätsstrukturen eine unterschiedliche Bewertung in
Bezug auf ihren erwarteten Nutzen erfahren. Opportunitätsstrukturen differenzieren sich je
nach Standort und beziehen sich auf die dort realisierbaren Möglichkeiten hinsichtlich
verschiedener Ziele. NIEFERT (2004, 35) nennt beispielsweise berufliche Chancen, für
Familien könnte dies zum Beispiel die Chance einen Betreuungsplatz zu erhalten sein. Ist
der erwartete Nutzen an einem möglichen Standort gering, so wird der Haushalt auf einen
Umzug verzichten und am vorherigen Standort verbleiben. Die Vertreter dieses Ansatzes
sehen die Wahl eines Zielortes stets in engem Zusammenhang mit der Umzugsentscheidung.
Kritik erfährt das Modell vor allem aufgrund seiner Annahme, Individuen würden stets nach
Nutzenmaximierung streben. Zudem setzt ein Streben nach absolutem Nutzenkalkül stets
eine vollständige Information über alle Alternativen voraus (ebd. 2004, 35).
3.1.1.5 Das dreistufige handlungstheoretische Migrationsmodell
KALTERS Theorie des dreistufigen handlungstheoretischen Migrationsmodells ist der bisher
umfassendste Beitrag auf dem Gebiet der Wanderungsforschung (KLEY 2009, 37). Die Basis
bildet das oben beschriebene SEU-Modell der Wanderung (KALTER 1997, 54). Dabei
versucht KALTER insbesondere die Prozesshaftigkeit der Migration herauszuarbeiten. KALTER
sieht vor allem in drei Bereichen des bestehenden SEU- Modells Verbesserungsbedarf.
Erstens wird die Entscheidung für den Umzug eines Haushalts selten von einer Person
alleine getroffen. Alle Mitglieder eines Haushalts werden in die Entscheidung mit
einbezogen. Auch die Bedürfnisse der in einem Haushalt lebenden Kinder, die ihre Meinung
noch nicht adäquat selbst äußern können, spielen bei der Wohnstandortentscheidung der
Eltern eine Rolle (KALTER 1997, 11). Bei der Umzugsentscheidung eines Haushalts steht
also nicht das individuelle Kosten-Nutzen-Kalkül im Vordergrund wie im
Werterwartungsmodell angenommen. Um den erwarteten Nutzen einer Migration zu
bestimmen, muss nach KALTER der individuelle Nutzen aller Haushaltsmitglieder zu einem
Haushaltsnutzen addiert werden. Dabei gilt zu beachten, dass in einer
Haushaltsgemeinschaft auch Personen wandern, denen mit dem Umzug Nachteile
entstehen. KALTER (1997, 55f) weist dabei auf zahlreiche Studien hin, die belegen, dass
insbesondere Frauen auch dann mit ihrem Ehepartner wandern, wenn ihnen daraus
bezüglich ihrer Berufskarriere Nachteile entstehen.
An zweiter Stelle führt KALTER die Trägheit möglicher Entscheidungen im Prozess einer
Wanderung auf, die in bisherigen Theorien zum Thema Wanderung nicht erfasst wird. Die
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Trägheit umfasst den Moment einer möglichen Wanderung in dem ein Haushalt die
Möglichkeit eines Umzugs in Betracht zieht, jedoch diesbezüglich keine Initiative ergreift.
KALTER (1997, 61) geht dabei dem Phänomen nach, dass Individuen eine Tendenz zur
Sesshaftigkeit haben. Mit steigender Wohndauer nimmt die Wanderungsneigung ab. Diese
verstärkt sich mit ortsspezifischen Investitionen, die es einem Haushalt schwerer machen,
einen Ort wieder zu verlassen. Vor dem Schritt zu einem Wanderungsplan muss also
zunächst die Trägheit überwunden werden (ebd. 1997, 60f). Um dieser Problematik
Rechnung zu tragen differenziert er die beiden Schritte: Wanderungsgedanke und
Wanderungsplan.
Ein drittes Problem sieht KALTER (1997, 11) in Hindernissen und Erleichterungen einer
Migration, die außerhalb der Entscheidungsgewalt eines Haushalts liegen. Fokussiert wird
dabei die Frage, warum Wanderungspläne nicht immer mit einer tatsächlichen Wanderung
abschließen. Hierbei spielen unvorhergesehene Ereignisse, die einen negativen oder
positiven Einfluss auf die Umsetzung von Wanderungsplänen haben können, eine Rolle
(ebd. 1997, 62f). Diesen trägt er Rechnung über die Differenzierung von Wanderungsplan
und tatsächlicher Wanderung.
Insgesamt zerlegt KALTER den Wanderungsprozess in drei Stufen, siehe Abbildung 15. Den
Wanderungsgedanken (der gegebene Wohnstandort wird in Frage gestellt), den
Wanderungsplan (die Wanderung wird in Betracht gezogen) und die tatsächliche Wanderung
(Wanderung wird vollzogen). KALTER (1997, 67) geht also von einem dreistufigen
handlungstheoretischen Migrationsmodell aus.

Ausgangssituation

Wanderungsgedanke

Wanderungsplan

Tatsächliche
Wanderung

Abbildung 15: Dreistufiges handlungstheoretischen Migrationsmodells nach KALTER

Der Wanderungsgedanke kommt darin zum Ausdruck, dass sich die Möglichkeit einer
Wanderung, in diesem Fall ein Ortswechsel in einem potentiellen Set wahrgenommener
Handlungsalternativen eines Haushalts befindet. Alternativ zu einer Wanderung steht die
Möglichkeit entweder seine Bedürfnisse und Ansprüche an die Umweltgegebenheiten
anzupassen oder es wird versucht die Umwelt so zu verändern, dass sie den Ansprüchen
entspricht. In dem von KALTER umgesetzten „Habit-Modell“ kalkulieren die Akteure bereits
bei der Entscheidung einen Wanderungsgedanken zu fassen nutzenmaximierend (ebd.
1997, 67). NIEFERT (2004, 36) beschreibt dies folgendermaßen: „Der Akteur wird den Umzug
also umso eher in Betracht ziehen, je größer die Nutzendifferenz zwischen alternativem und
derzeitigem Wohnstandort ist, je kleiner die Kosten der Informationsbeschaffung sind und je
größer die erwartete Wahrscheinlichkeit der Realisierung des Umzugs ist.“
Von einem Wanderungsplan spricht KALTER (1997, 67) ab dem Moment, an dem das
Wohnen an einem anderen Ort präferiert wird. Also der erwartete maximale Nutzen zu einem
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bestimmten Zeitpunkt unter den vorliegenden Informationen für einen Haushalt an einem
anderen Ort größer gesehen wird als an dem bisherigen Standort.
Die tatsächliche Wanderung stellt abschließend eine beobachtbare Handlung dar. Damit
versucht KALTER die Diskrepanz zwischen Wanderungsplan und durchgeführter Wanderung
zu fassen.
Die drei Schritte sind von ihrer logischen Konzeption streng sequentiell, also klar
voneinander abgetrennt. In ihrer Zeitdauer können sie jedoch variabel sein. Haushalte
können also auch über längere Zeiträume in einer Stufe verharren bevor sie einen nächsten
Schritt einleiten. Neben lang geplanten Wohnstandortwechseln sind aber auch „spontane“
Umzüge in das Modell integrierbar (KALTER 1997, 67).
Das allgemeine Modell von KALTER nimmt bis zu diesem Punkt keinen konkreten Bezug auf
den Vorgang der Standortwahl, der für diese Arbeit von expliziter Bedeutung ist. Prinzipiell
wurden bisher nur die Alternativen „Ortswechsel“ beziehungsweise „kein Ortswechsel“
diskutiert.
Deshalb geht es jetzt um die Integration der Standortwahl in das handlungstheoretische
Migrationsmodell. Der Wanderungsort spielt insbesondere bei der Umsetzung von
Wanderungsgedanken in Wanderungspläne eine Rolle. Mit der Festlegung auf einen
zukünftigen Wohnort werden die Wanderungspläne konkreter. KALTER beobachtet auch
empirisch eine Verbindung zwischen einem geringen Alternativenset und einer erhöhten
Migrationsbereitschaft (ebd. 1997, 159).
3.1.1.6 Einbindung der Wohnstandortwahl in das handlungstheoretische Migrationsmodell
über den suchtheoretischen Ansatz
Prinzipiell können laut KALTER (1997, 158) zwei grundsätzliche Mechanismen der
Wanderungsentscheidung differenziert werden. Entweder ein Akteur entscheidet zunächst
prinzipiell ob eine Wanderung stattfinden soll und anschließend wird der konkrete Zielort der
Wanderung festgelegt. Oder wird zuerst der potentielle Zielort bestimmt und dann im
Anschluss erst entschieden, ob eine Wanderung an diesen Ort erfolgen soll oder ob der
bisherige Wohnort beibehalten wird. KALTER (1997, 158) fügt an, dass sich in empirischen
Studien durchaus beide Typen beobachten lassen.
Ein Merkmal der Wohnungssuche eines Haushalts ist, dass er nur aus einem begrenzten
Alternativenset an Wohnungen seine Entscheidung der Wohnstandortwahl trifft. Dies ist zum
einen ein Problem für die Modellierung und zum anderen stellt sich die Frage, wie es zu dem
Fokus auf einen Teil der Alternativen kommt (ebd. 1997, 160).
Dies versucht der suchtheoretische Ansatz zu konkretisieren. Dieser beschreibt den Einfluss
des Suchprozesses als Bestandteil der Migrationsentscheidung (NIEFERT 2004, 31). Es geht
dabei um die Frage, wie ein Haushalt zu dem Alternativenset gelangt, aus dem er sich
letztendlich für eine Wohnung entscheidet.
NIEFERT (2004, 32) führt an, dass die Grundidee der suchtheoretischen Modelle ursprünglich
für den Bereich der Jobsuche entwickelt wurde. „Nach diesen Modellen sucht der
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Jobsuchende so lange, bis er einen Job findet, dessen Lohn über einem bestimmten Satz,
seinem Reservationslohn, liegt“ (NIEFERT 2004, 32). Ein Beispiel für ein dementsprechendes
Migrationsmodell ist das „Stopping Rule Model“ von SMITH et al. aus dem Jahr 1979.
Demnach nimmt ein Haushalt die Wohnungssuche auf, wenn es eine Region gibt, für die
sein erwarteter Nutzen der Suche größer ist als der Nutzen, den er ohne Suche erzielt. Ein
Haushalt beginnt seine Suche also in Anlehnung an das Place Utility-Konzept (vgl. WOLPERT
Kapitel 3.1.1.3) dann, wenn ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird. Anders als die
Verfechter des suchtheoretischen Ansatzes, integriert KALTER diesen Schwellenwert über
einen Spezialfall in das Habit-Modell. Und kann so seinem Konzept der Nutzenmaximierung
treu bleiben. Folgenden Ablauf sieht der suchtheoretische Ansatz vor:
Ein Haushalt beginnt in der Region zu suchen, in der er den für sich größtmöglichen Nutzen
sieht. Das heißt eine Familie würde in der Region suchen, in der sie die erwartete
größtmögliche Anzahl ihrer Bedürfnisse befriedigt sieht. Die Bedürfnisse umfassen dabei alle
Bereiche, die einen Familienhaushalt betreffen. Welche Bedürfnisse lassen sich in welcher
Region am besten befriedigen, wo muss ein Haushalt Abstriche machen? Diese Bedürfnisse
stellen zum einen Ansprüche an die zu suchende Wohnung, aber auch an die
Wohnumgebung, also die Region in der gesucht wird. Es wird also der Gesamtnutzen einer
Ortsalternative betrachtet (NIEFERT 2004, 32; KALTER 1997, 162).
SMITH et al. und auch KALTER betonen die Bedeutung von Informationen für den
Wohnungssuchenden. Bei Wohnungssuchenden muss von einem unvollständigen Wissen
über den Wohnungsmarkt ausgegangen werden. Dies führt SMITH et al. einerseits auf die
selten stattfindenden Transaktionen auf dem Wohnungsmarkt zurück, da nicht täglich nach
einer neuen Wohnung gesucht wird. Andererseits verändern sich einzelne
Wohnungsteilmärkte sehr schnell. Die Personen oder Haushalte agieren also auf einem
Markt, der ihnen relativ unbekannt ist. Fast sarkastisch formuliert NIEFERT (2004, 31): „Bei
vollständiger Information würde sich die Suche erübrigen.“ Dann hätte ein suchender
Haushalt unter seinen Vorgaben eine freie Wahlmöglichkeit. Damit weist SMITH et al. dem
Prozess der Wissensbeschaffung und der Wohnungssuche sehr wohl einen Einfluss auf eine
mögliche Migrationsentscheidung zu. Die Informationskosten sind also ein wesentlicher
Faktor, der dazu führt, dass Akteure nur ein beschränktes Alternativenset in ihre
Überlegungen mit einbeziehen. Die Kosten der Informationssuche schließen neben
monetären Aufwendungen auch den Faktor Zeit sowie sonstige Aufwendungen mit ein
(SMITH et al. 1979 zit. n. NIEFERT 2004, 31; KALTER 1997, 161).
Über die Kosten der Informationssuche schafft es das suchtheoretische Migrationsmodell
den Einfluss früherer Erfahrungen, selektive Informationsquellen und den Wert persönlicher
Erfahrungen in das Modell zu integrieren. Frühere Wohnerfahrungen und persönliche
Kontakte an einem Ort halten die Informationskosten für diesen Ort gering, da der Zugang zu
diesen Informationen mit einem geringeren zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden
ist. Zudem erhöhen sie die subjektiv empfundene Erfolgswahrscheinlichkeit, da man selber
oder Bekannte bereits einen Umzug in das angestrebte Gebiet realisiert haben. Die
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Umsetzung eines Umzugs scheint an einem Ort mit persönlichen Kontakten oder
Erfahrungen leichter. Auch Reisen, Grundbesitz oder Kontakte an einem neuen Arbeitsplatz
erhöhen diese Wahrscheinlichkeit. Vorhandene Kontakte können auch selbst zum Ziel einer
Migration werden. Dabei scheint es keinen Unterschied zu geben über welche Distanz eine
Migration erfolgt. Lediglich der Maßstab ist unterschiedlich. Den Gesamtbegriff dieser
(1997,163)
als
ortsspezifisches
Kapital.
Einflussfaktoren
bezeichnet
KALTER
Vorhandenes ortsspezifisches Kapital senkt die Informationskosten und erhöht die
Realisierungswahrscheinlichkeit eines Umzugs. Je höher das ortsspezifische Kapital an
einem Ort, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass dieser in ein mögliches Alternativenset
aufgenommen wird (ebd. 1997, 163). Gleichzeitig führt ein erhöhtes ortsspezifisches Kapital
an einem bevorzugten Standort dazu, andere Standorte aus dem Alternativenset
auszuschließen (ebd. 1997,165). Auch SCHNEIDER und SPELLERBERG (1999, 75) betonen
den Einfluss der Ortsbindung bei der Wohnungssuche, da Wohnungsmärkte über soziale
Netzwerke leichter zugänglich sind.
Während des Suchprozesses passt der Haushalt seine Strategie an seine Einschätzungen
der Wohnungsmarktsituation an. In den erwarteten Nutzen eines Haushalts gehen auch die
Suchkosten mit ein. Je höher sich die Kosten einer Informationssuche gestalten, desto
weniger wahrscheinlich ist es, das nach weiteren Alternativen gesucht wird (KALTER 1997,
162).
Der Haushalt entscheidet jeweils auf der Basis seiner aktualisierten Einschätzungen die
nächsten Schritte. Zunächst entscheidet sich der Haushalt dafür, ob er in derselben oder in
einer anderen Region weitersucht oder die Suche an dieser Stelle beendet. Beendet ein
Haushalt die Suche, so kann er sich entweder für eine der gefundenen Alternativen
entscheiden oder sich für einen Verbleib in der derzeitigen Wohnung entscheiden (NIEFERT
2004, 32). Ein Haushalt überdenkt also immer wieder schrittweise sein Suchverhalten.
Das suchtheoretische Modell nach SMITH et al. versucht den Prozess der Wohnungssuche
zu hinterfragen. Es erklärt wo und wie lange nach einer Wohnung gesucht wird und ob eine
Alternative gewählt wird. Dabei schließt das Modell die Bedingungen, die in einer Region den
Wohnungsmarkt bestimmen, mit ein (SMITH 1979, zit. n. NIEFERT 2004, 32).
Einschränkungen
auf
dem
Wohnungsmarkt
aufgrund
eines
beschränkten
Wohnungsangebots oder anderen Restriktionen, die ein Haushalt wahrnimmt, minimieren
den Nutzen einer Suche. Gegebenenfalls würde ein Haushalt seine Suche abbrechen oder
gar nicht erst aufnehmen, wenn ihm der Nutzen der Suche als zu niedrig erscheint.
Ein risikoneutraler Haushalt wird seine Suche beenden sobald er eine Alternative findet,
deren erwarteter Nutzen größer ist als der Nutzen, den er bei der Fortsetzung der Suche
erwartet (NIEFERT 2004, 33). Ein Haushalt findet also eine Alternative, die seinen
Bedürfnissen weitestgehend entspricht und wählt diese, da er vermutet, seinen Nutzen durch
eine längere Suchphase nicht steigern zu können. Im suchtheoretischen Modell besteht
keine Klarheit darüber, mit welchem Nutzen mögliche Handlungsalternativen verbunden
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sind. Im Habit-Modell von KALTER kann der additive Nutzen aller Haushaltsmitglieder jeder
Handlungsalternative beschrieben werden.
KALTER (2004, 37) erreicht gegenüber dem suchtheoretischen Ansatz eine Konkretisierung
der Bedingungen, unter welchen die Suche nach alternativen Wohnstandorten fortgesetzt
wird. Sie wird so lange fortgesetzt bis ein Ort gefunden ist, der dem Anspruchsniveau
genügt. Die vorhandenen Alternativen werden aufgrund der individuellen Erfahrungen
bewertet. Sie können, wie im suchtheoretischen Modell, angenommen oder abgelehnt
werden (ebd. 1997, 161). Auch HORR (2008, 313) spricht davon die Alternative zu wählen,
bei der die Ziele unter Berücksichtigung der Kosten am besten umgesetzt werden können.
NIEFERT (2004, 32) kritisiert, dass das Modell von SMITH keinerlei Aussagen über die Art und
Weise macht wie ein Haushalt mit möglichen Alternativen umgeht, inwieweit ein
Filterprozess stattfindet oder in welcher Reihenfolge mögliche Alternativen diskutiert werden.
Das handlungstheoretische Migrationsmodell zeigt, wie die Wohnstandortsuche über den
suchtheoretischen Ansatz in eine Wanderungstheorie eingebunden werden kann. KLEY
(2009, 21) bezeichnet das Stufenmodell der Wanderung als den vorläufigen Endpunkt der
theoretischen und empirischen Auseinandersetzungen mit dem Thema Migration. Dieses
konzipiert die Migrationsentscheidung als individuellen Entscheidungs- und Handlungsprozess. Ziel dieser Theorie ist es, die Wahrscheinlichkeit einer Migration zu berechnen. Im
folgenden Kapitel 3.1.2 werden die Anlässe einer Migration konkreter benannt.
3.1.2

Umzugsanlässe

Die Umzugsmotive geben Aufschluss über die Ursachen einer Wanderung. Damit sind sie
Teil des oben aufgeführten Migrationsprozesses. Im „Stress-Treshold- Ansatz“ von Wolpert
oder Brown und Moore können sie einen Teil der Stressfaktoren bilden, die eine
Umzugsentscheidung auslösen. Das handlungstheoretische Migrationsmodell von KALTER
bewertet subjektiv den aktuellen beziehungsweise zukünftige Wohnstandorte. Damit erfasst
KALTER die potentiellen Umzugsmotive von Haushalten.
Umzugsmotive bilden im eigentlichen Sinne also keine eigenständige Theorie, sondern sind
Ergebnis empirischer Analysen mit dem Ziel Erklärungsmuster für Wanderungsverhalten zu
finden. Umzugsmotive können sich auf der einen Seite durch „push“- Faktoren auszeichnen,
also ihre Begründung in einer negativen Bewertung des alten Wohnstandortes finden, oder
durch „pull“- Faktoren, also anziehende Kräfte am neuen Standort. Auch eine Kombination
beider Merkmalsausprägungen ist möglich. Zunächst wird auf eine Unterscheidung von Nahund Fernwanderungen eingegangen (3.1.2.1), um anschließend ausführlich auf den Einfluss
des Lebenszyklus einzugehen (3.1.2.2).
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3.1.2.1 Umzugsmotive bei Nah- und Fernwanderungen
Früher erfolgte eine Unterteilung der Wanderungsmotive in freiwillige und erzwungene
Migration. Eine erzwungene oder zwangsweise Migration kann aufgrund Verfolgung,
Vertreibung, Naturkatastrophen oder der Kündigung durch den Vermieter erfolgen. Sie ist in
Deutschland heute selten geworden (KALTER 1997, 63).
Daher erscheint prinzipiell eine Unterteilung der Umzugsmotive in Nah- und
Fernwanderungen sinnvoller. MULDER (1993, 23ff zit. n. NIEFERT 2003, 39) betrachtet die
beiden Migrationstypen der Nah- und Fernwanderung als völlig voneinander unterschiedliche
Entscheidungsmechanismen. Das Zustandekommen einer Migration ist bei beiden Typen
von unterschiedlichen Prozessen gesteuert. Mit der Entscheidung für oder gegen einen
Umzug ist direkt die Entscheidung über die Distanz der Migration verbunden.
Autoren bestätigen sich gegenseitig darin, dass interregionale Wanderungen überwiegend
beruflich motiviert sind. Auch bildungs- oder ausbildungsbezogene Motive werden von
einigen Autoren genannt (vgl. KALTER 1997; BECKMANN et al. 2006; SCHNEIDER /
SPELLERBERG 1999).
Motive nahräumlicher Umzüge gestalten sich vielfältiger. In der Regel werden sie durch den
Wunsch nach einer Verbesserung der Wohnsituation oder familiäre Gründe (Geburt eines
Kindes, Heirat…) ausgelöst (KREITZ / JÜRGENS 2001, 130; SCHNEIDER / SPELLERBERG 1999,
66; JÜRGENS / KREITZ / BECKMANN 2001, 23).
Ein weiterer Anlass für einen Wohnstandortwechsel ist die Anschaffung von Wohneigentum
(FTHENAKIS 1998,104). FRICK (1998,777) betont die Bedeutung des Einkommens eines
Haushalts für die Entscheidung, eine kleinräumige Wanderung zu vollziehen. Er nennt das
Einkommen die zentrale Ressource zur Realisierung von Mobilitätsabsichten. Mit der
Zunahme von Kapital erhöhen sich die Möglichkeiten einer Familie auf dem Wohnungsmarkt.
Dementsprechend wirkt sich eine Verbesserung der Einkommenssituation fördernd auf eine
mögliche Migration aus. Auch DITTRICH-WESBUER und OSTERHAGE (2009, 147) kommen zu
dem Ergebnis, dass die Eigentumsbildung für viele Familie ein Hauptumzugsmotiv ist. In
ihrer Untersuchung wechseln 40% der befragten Haushalte mit Kindern im Kindergarten von
einem Miet- in ein Eigentumsverhältnis Die Forscher sehen die Gründe für den
Eigentumserwerb zum einen im Wunsch nach einer stabilen und materiell gesicherten
Umgebung und zum anderen als Ausdruck der Selbstbestimmung über den eigenen
Wohnraum. Sie merken jedoch auch an, dass der überwiegende Anteil an Haushalten mit
Kindern in Mietwohnungen wohnt (DITTRICH-WESBUER / OSTERHAGE 2009, 149f).
In Bezug auf kleinräumige Mobilität innerhalb von Agglomerationsräumen, also intraurbanen
Umzügen, betont eine Vielzahl von Autoren die Bedeutung des Lebenszykluskonzepts als
Auslöser der Wanderung (BÄHR 2003, 6; BECKMANN et al. 2006, 86). Die Wanderungsentscheidung wird hierbei von einem Wechsel in der demographischen Struktur eines
Haushalts ausgelöst (BÄHR 2003, 6).Die Entscheidung, für eine Wanderung wird also als
Reaktion auf gewandelte Ansprüche an Wohnung und Wohnumfeld gesehen (ebd. 2003, 6).
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3.1.2.2 Lebenszyklus- und Lebensphasenansatz
Im Folgenden wird der Lebenszyklusansatz und seine Erweiterung
Lebensphasenansatz sowie einige diesbezügliche empirische Ergebnisse vorgestellt.

zum

Das Familienzykluskonzept von GLICK aus dem Jahr 1947 geht davon aus, dass jede Person
eine bestimmte Abfolge von Lebensphasen durchläuft. Diese sind, wie Abbildung 16 zeigt,
genau festgelegt.
Mit der Heirat wird ein Zwei- Personen Haushalt gegründet.
Es folgt eine Phase der Expansion, in der ein oder mehrere Kinder geboren werden.
Kommen keine Kinder mehr hinzu, tritt der Haushalt in die Stagnationsphase ein.
Ziehen die Kinder sukzessive wieder aus, befindet sich der Haushalt in der Schrumpfungsphase.
Stirbt ein Partner lebt der Andere in einem Ein- Personen Haushalt.
Mit dem Tod des verbliebenen Partners endet der Familienzyklus.
Abbildung 16: Idealtypischer Familienzyklus nach GLICK

Abweichungen von diesem idealtypischen Familienzyklus sieht das Konzept nicht vor.
Haushalte ohne Kinder beziehungsweise eine Wiederheirat werden nicht berücksichtigt.
ROSSI verbindet den Familienzyklus von GLICK mit dem Thema Wanderungen. Seine Arbeit
„Why families move“ aus dem Jahr 1980 fand große Beachtung. ROSSI führt die
Wohnmobilität einzelner Haushalte auf die veränderten Bedürfnisse und Ansprüche an eine
Wohnung und ihr Wohnumfeld zurück, die mit einer lebenszyklischen Veränderung des
Haushalts einhergehen (ROSSI 1980, 56 zit. n. FÖBKER 2009, 48; vgl. WAGNER 1989, 142).
Der Wohnungswechsel wird damit als gewünschte, angestrebte Anpassung an sich
wandelnde Anforderungen der Familien aufgefasst (KLEY 2009, 48).
Mit den einzelnen Phasen des Familienzyklus werden unterschiedliche Raumansprüche in
Verbindung gebracht. Insbesondere in der Expansionsphase einer Familie steigt der
Raumbedarf eines Haushalts an. Mit dem Älterwerden der Kinder, der Haushalt befindet sich
in der Regel in der Stagnationsphase, wachsen deren Wohnraumansprüche. Oft lässt sich
diesen gewandelten Ansprüchen nur durch einen Umzug entgegenkommen. Mit dem Auszug
der Kinder beginnt der Haushalt zu schrumpfen. Diese Phase schlägt sich jedoch nur selten
in einer Verringerung der Wohnfläche nieder. Es geht den im Haushalt verbleibenden
Mitgliedern mehr darum, bestehenden Wohnstandard zu wahren oder zu verbessern (vgl.
HERLYN 1990).
Während ROSSI sich ausschließlich auf Veränderungen in der Haushaltszusammensetzung
bezieht, schließt ALBRECHT auch andere Veränderungen der Lebenssituation eines
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Haushalts in das Konzept mit ein. Die Variablen, die zu einem Umzug führen können, sind
neben den von GLICK im Familienzyklus genannten Faktoren um schulische, beziehungsweise berufliche Faktoren erweitert. Zu auslösenden Veränderungen zählt ALBRECHT
beispielsweise den Eintritt in die Schule, die Berufsausbildung, ein Studium, die Hochzeit, die
Geburt von Kindern, den Auszug der Kinder, Berufswechsel, und einiges mehr. Die
Lebenszyklustheorie besagt nach ALBRECHT (1975 zit. n. WAGNER 1989, 47): „dass zu
gewissen Zeitpunkten im Ablauf eines Lebens Handlungen notwendig oder üblich sind, die
zu geographischer Mobilität führen können.“ Dabei setzten beide Autoren eine idealtypische
Abfolge der Ereignisse voraus (WAGNER 1989, 47).
FÖBKER (2009, 48) kritisiert die Ergebnisse des Ansatzes vor allem in Bezug darauf, dass sie
ein spezifisches Ergebnis der weißen Mittelschicht in Amerika in den 50er und 60er Jahren
darstellen (vgl. KLEY 2009, 49). Zudem weisen einige Autoren der Berufskarriere und dem
damit verbundenen Einkommen einen größeren Einflussfaktor auf die Wohnform zu als dem
Lebenszyklus` (ebd. 2009, 49).
Hauptkritikpunkt dieses Ansatzes ist jedoch, dass eine zunehmende Zahl an Haushalten
über das Schema der klaren Abfolge der Ereignisse Heirat, Kind, Auszug der Kinder und Tod
eines Partners nicht mehr zu fassen sind. Insbesondere die Pluralisierung der
Familienformen (vgl. 3.3.2) kann mit dem Lebenszyklusansatz von ROSSI nicht erfasst
werden. Zudem klammert der Ansatz die Phase des Alleinlebens vor dem Zusammenziehen
völlig aus.

Auch aufgrund der umfangreichen Kritik am Lebenszyklusansatz besteht der Versuch das
Konzept so weiter zu entwickeln, dass es flexibler angewendet auch die heutigen Formen
von Familie erfassen kann. Der Lebenslaufsansatz geht anders als das
Lebenszykluskonzept nicht von einer festen Abfolge vorab definierter Stadien aus, die von
einem Individuum in gleichen Maßen durchlaufen werden. Sondern jedes Individuum handelt
die „Abfolge von Ereignissen in verschiedenen Lebensbereichen“ mit sich selber aus
(FÖBKER 2009, 49; NIEFERT 2004, 38). Damit können nun auch Alleinstehende, nichteheliche
Lebensgemeinschaften und Alleinerziehende in das Konzept integriert werden. Zudem
stehen den Individuen eine Vielzahl von unterschiedlichen Übergängen in Bezug auf Beruf
und Familie frei. Der Lebenslaufsansatz integriert also sowohl die Familienentwicklung als
auch die Erwerbsbiographie (KLEY 2009, 50). Das Individuum steht im Vordergrund aller
Entscheidungen (FÖBKER 2009, 49). Haushalt und Familie bilden dabei nur einen Aspekt
vielschichtiger Lebensläufe (ebd. 2009, 49). Mit diesem Konzept können „moderne“
Lebensläufe besser erfasst werden.
Vorteil der Lebenslaufsbetrachtung ist nach KLEY (2009, 50) die Berücksichtigung der
Dimension Zeit sowie des Mehrebenencharakters sozialer Phänomene. Die Bedeutung der
Lebenslaufforschung liegt nach KLEY (2009, 48) darin, die Veränderung der Relevanz
unterschiedlicher Ziele in bestimmten Lebensbereichen zu erklären.
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Kritik erfährt das Modell vor allem darin, dass es eigentlich keine umfangreiche Theorie zur
Erklärung von Wanderungen aufstellt, sondern nur Orientierungshypothesen bildet und die
zugrunde liegende Gesetzmäßigkeit nicht identifiziert (KALTER 1997, 20). Somit liegt der Wert
des Lebenszyklus- und Lebensverlaufsansatzes nicht in einer umfangreichen Theorie zur
Erklärung von Wanderung. Es zeigt vielmehr soziale Tatbestände auf, auf die sich eine
Migrationsanalyse richten sollte (WAGNER 1989, 50).

An dieser Stelle werden Ergebnisse einiger Autoren Ergebnisse vorgestellt.
Die Geburt von Kindern in einem Haushalt hat bei WAGNER (1989) zunächst keinen
eindeutigen Einfluss auf die Veränderung der Mobilitätsbereitschaft. Differenziert er die
Annahmen bezüglich der Mobilitätsbereitschaft, so kommt er zu dem Ergebnis: „Speziell in
der Subgruppe der verheirateten Personen, die kein Wohneigentum besitzen, führt die
Geburt des ersten Kindes zu Nahwanderung“ (WAGNER 1989, 152). Dieses Ergebnis stützt
die generelle These, dass räumliche Mobilität sich zeitlich um Lebens- beziehungsweise
Familienzyklusereignisse gruppiert. Dabei fügt WAGNER (1989, 152) den Verdacht an, dass
nicht die Geburt an sich, sondern das Wissen einer nahenden Niederkunft mit dem Beginn
der Schwangerschaft den Impuls für einen Wohnungswechsel setzt. WAGNER identifiziert
dies als eigentliche Determinante der räumlichen Mobilität. Auch SCHNEIDER und
SPELLERBERG (1999, 72) verweisen darauf, dass der Wohnungswechsel dem eigentlichen
Mobilität auslösenden Ereignis auch vorgelagert sein kann. Die Wohnsituation wird also in
Erwartung sich verändernder Wohnverhältnisse angepasst. Dies gilt insbesondere für Paare,
die kein Wohneigentum besitzen (WAGNER 1989, 153f).
FRICK (1996, 20) bezeichnet Ereignisse im Lebenszyklus` von Menschen als herausragende
Determinanten der kleinräumigen Mobilität und verweist auf die unterschiedlichen Ansprüche
und Bedürfnisse, die mit Ereignissen im Lebensverlauf verbunden sind. FRICK (1998, 778)
spricht von einem „Wohngleichgewicht“, welches meist nur über eine räumliche Mobilität
wieder hergestellt werden kann. FRICK konzipiert vergleichbar mit KALTER ein
nutzenorientiertes handlungstheoretisches Modell zur Analyse der kleinräumigen Mobilität.
Fasst man diese Ergebnisse zusammen, so hat der Lebenszyklus neben einer Reihe
anderer Faktoren Einfluss auf das Umzugsverhalten.
KLEY untersucht, anders als WAGNER und FRICK, den Einfluss der Familienphase auf
überregionale Wanderungsentscheidungen. KLEY spricht davon, dass die Geburt eines
Kindes im Gegensatz zur Arbeitsstelle, Bildungseinrichtungen oder Paarbeziehungen keinen
lokalen Bezug aufweist. Die Geburt eines Kindes hat also laut KLEY (2009, 114) zunächst
keinen direkten Einfluss auf eine Wohnstandortentscheidung.
Anders sieht dies bei der Betrachtung der Bedingungen für das Familienleben aus. Werden
diese an einem anderen Ort besser eingeschätzt so erhöhen sich die Chancen
Wegzugsgedanken oder Wegzugspläne zu entwickeln. KLEY (2009, 193) vertritt die
Annahme, dass langfristige Ziele, die der Verbesserung des Familienlebens dienlich sind bei
einem Wohnortwechsel dominieren. Haltefaktor für Familien an einem Wohnort sind laut
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KLEY insbesondere Wohneigentum und Verwandte am Wohnort beziehungsweise soziale
Netzwerke. Begründet liegt dies darin, dass die vertrauten Personen gerade hinsichtlich
kleiner Kinder in einem Haushalt in Bezug auf Betreuungsleistung dienlich sein können.
Sowohl WAGNER als auch FRICK und KLEY weisen dem Lebenslaufskonzept hinsichtlich einer
potentiellen Wanderungsentscheidung eine Bedeutung zu. Sie beziehen ihre Argumentationen jedoch auf unterschiedliche Einflüsse.
3.1.3

Fazit: Abhängigkeit der Umzugsentscheidung von der Zielortwahl

Die aufgeführten Wanderungstheorien befassen sich damit, Wanderungsentscheidungen
prognostizieren zu können (3.1.1). Die Umzugsmotive konkretisieren mögliche Anlässe eines
Umzugs. Bisher wurde wenig Bezug auf eine mögliche Zielortwahl genommen (3.1.2).
Daher stellt sich an dieser Stelle der Arbeit die Frage, inwieweit eine Umzugsentscheidung
prinzipiell unabhängig von einer Zielortwahl analysiert werden kann. Inwieweit diese
Entscheidung zusammenhängt wird in der Literatur kontrovers diskutiert (vgl. NIEFERT 2004,
40). Die in dieser Arbeit vorgestellten Theorien, die dem handlungstheoretischen Migrationsmodell von KALTER vorausgegangen sind, beziehen sich vor allem auf die Entscheidungsmechanismen, die zu einer Wanderung führen. KALTER (1997, 68) selbst integriert diese über
den suchtheoretischen Ansatz, spricht selbst aber davon, dass im Rahmen des dreistufigen
Entscheidungsprozesses die Frage offen bleibt, wann und wie der konkrete Wanderungsort
ausgewählt wird.
KLEY (2009, 38) erwähnt, dass die Entscheidung für einen Zielort von einigen Autoren als
vierte Stufe eines handlungstheoretischen Migrationsmodells vorgeschlagen wurde. Sie
verweist jedoch darauf, dass beispielsweise den Arbeiten „The Intra-Urban Migration
Process: A Perspective“ von BROWN UND MOORE 1970, sowie ROSEMANN 1983 „A
Framework for he Study of Migration Destination Selection, Population and Environment“ die
theoretische Fundierung fehlt.
NIEFERT (2004, 57) bringt einen Fall vor, in dem eine Umzugs- und Zielortentscheidung
voneinander unabhängig getroffen werden kann. Nämlich dann, wenn der Umzug primär aus
Unzufriedenheit am alten Standort erfolgt. Die Entscheidung zu einem Umzug fällt also ohne
sich auf mögliche Wohnstandortalternativen zu beziehen. Meist wird ein Umzug ansonsten
auch aufgrund von positiven Reizen am neuen Standort in Betracht gezogen (vgl. VOß 2001,
65). Wie KALTER (1997, 63) selbst anführt sind „erzwungene“ Umzugsanlässe heute jedoch
selten geworden.
FRICK betont zudem den Einfluss von externen Rahmenbedingungen, vor allem den Einfluss
des Wohnungsmarkts auf die Umzugsentscheidung. Der Wohnungsmarkt in einer Region
steckt den Rahmen möglicher Wohnstandortalternativen ab, für die sich ein Haushalt
entscheiden kann. Die „Mikroentscheidung“, beispielsweise einer Familie einen Umzug zu
vollziehen, wird also unter „ Makrorestriktionen“ gefällt (FRICK 1998, 777). Wie die Vertreter
des suchtheoretischen Ansatzes betont er, dass vor allem die Wahrnehmung des einzelnen
Individuums dieser Rahmenbedingungen Einfluss auf eine mögliche Entscheidung hat. Auch
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BECKMANN et al. (2006, 13) sehen Wohnmobilität in Wechselbeziehung von individuellen und
gesellschaftlichen Prozessen. Prinzipiell ist dabei festzuhalten, dass man in einer
entspannten Wohnungsmarktlage relativ leicht einen Wohnungswechsel vollziehen kann.
Das Angebot ist groß, die Preise meist adäquat, die Konkurrenz um freie Wohnungen relativ
klein. In einem entspannten Wohnungsmarkt können vorhandene Wohnwünsche meist
unverzüglich realisiert werden.
Anders gestaltet sich die Situation bei einer angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt.
Hier treffen viele Wohnungsbewerber auf wenige Wohnungsangebote. Dies hat in der Regel
einen Anstieg der Mieten zur Folge und katapultiert die Kosten für eine neue Wohnung bei
einer gleichzeitigen Wohnraumvergrößerung nach oben (FRICK 1998, 779). Damit wird ein
Wohnungswechsel schwerer realisierbar oder ist mit teils erheblichen Abstrichen verbunden
(GÖDDECKE-STELLMANN 1994, 781). Dies hat zur Folge, dass die Wohnungssuchenden ihre
Ansprüche herunterschrauben (SCHNEIDER / SPELLERBERG 1999, 64). SCHNEIDER und
SPELLERBERG (1999, 64) verbinden damit insbesondere eine Verschlechterung der
Realisierungsmöglichkeiten kleinräumiger Mobilität. FRICK (1998, 779) stellt fest, dass
einkommensschwächere Gruppen durch eine angespannte Wohnungsmarktlage stärker in
der Verwirklichung ihrer Wohnwünsche beeinträchtigt werden als einkommensstarke
Gruppen.
Auch SCHEINER (2006, 47) weist der Wohnungsmarktsituation neben persönlichen
Voraussetzungen eine große Bedeutung zu. Je angespannter die Lage auf dem
Wohnungsmarkt ist, desto schwieriger gestaltet sich die Umsetzung eines Umzugsplans.
Er kommt zu dem Ergebnis, dass die Handlungsrelevanz von Standortanforderungen, also
Wünschen die mit einem Wohnstandort verbunden sind, umso umfangreicher sind, je größer
der Spielraum eines Haushalts auf dem Wohnungsmarkt ist. Das bedeutet, Haushalte mit
vielen, auch finanziellen, Ressourcen setzen sich mehr mit einem zukünftigen Wohnstandort
auseinander als Haushalte, die in ihren Mitteln eher beschränkt sind.
Stehen einem Haushalt viele Ressourcen zur Verfügung kann er individuelle Wünsche eher
umsetzen als ein Haushalt, dem diese Ressourcen nicht zur Verfügung stehen. Stehen die
nötigen finanziellen Ressourcen einem Haushalt nicht zu Verfügung, spielt die eigentliche
Standortentscheidung laut SCHEINER (2006, 47) eine untergeordnete Rolle.
HÄUßERMANN / SIEBEL (2000, 214) stellen fest, dass für die Masse der Wohnungsnachfrager
nie ein Wohnungsmarkt im Sinne einer freien Wahl zwischen alternativen Angeboten, die
das Spektrum möglicher Bedürfnisse abdecken, existiert hat.
Die Wohnungsmarktlage hat also Einfluss auf die Realisierungsmöglichkeiten des
Umzugsplans eines Haushalts. Sieht ein Haushalt keine Möglichkeit der Realisierung seiner
Umzugspläne, so wird er auf eine mögliche Suche verzichten.
Abschließend betonen zu dieser Diskussion sowohl NIEFERT als auch KREITZ und JÜRGENS,
dass die beiden Prozesse Umzugsentscheidung und Wohnstandortwahl nicht voneinander
unabhängig betrachtet werden können (NIEFERT 2004, 35; KREITZ / JÜRGENS 2001, 136). Der
Prozess der Wohnstandortwahl wird anschließend aus weiteren Perspektiven vertieft.
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3.2 Modelle zur Erklärung unterschiedlicher Wohnstandortwahlen
Die im Folgenden erläuterten Ansätze versuchen die unterschiedliche Verteilung
verschiedender Bevölkerungsgruppen im Raum zu erklären. Dabei versuchen sie den
Prozess der differenzierten Wohnstandortwahl bestimmter Bevölkerungsgruppen zu
hinterfragen. Es geht also um die Bedingungen und Einflussfaktoren, die eine
unterschiedliche Verteilung im Raum bewirken. Gemeinsam ist allen Ansätzen, dass sie
versuchen, die ausschlaggebenden Determinanten herauszuarbeiten. Folgende Konzepte
werden vorgestellt:
Die Arbeiten von ELLWEIN und MEINECKE (3.2.1) und HORR (3.2.2) bilden in ihren Ansätzen
eine Ergänzung oben angesprochener Theorien, mit dem Ziel die unterschiedliche
Wohnstandortwahl von Haushalten zu erklären. Die Arbeit von ELLWEIN / MEINECKE ist eine
Weiterführung der Ansätze von WOLPERT und BROWN UND MOORE und bewegt sich damit in
der Theorietradition des Schwellenwertansatzes. In der Theorietradition einer
handlungstheoretischen Nutzenmaximierung arbeitet HORR ein Modell heraus, das versucht
alle internen und externen Restriktionen, die ein Haushalt bei der Wohnungssuche erfährt,
zu gliedern.
SCHNEIDER und SPELLERBERG, KLEE und BECKMANN et al. beziehen ihre Ansätze auf die
unterschiedliche Verteilung bestimmter Lebensstilgruppen im Raum (3.2.3). Als Resultat des
sozialen Wandels, der Pluralisierung von Lebensformen und der Destandardisierung von
Lebensläufen sehen sie den Bedarf, nach neuen Forschungsansätzen zu Wanderungsmotiven zu suchen (DITTRICH-WESBUER / OSTERHAGE 2009, 139). Sie hinterfragen inwieweit
Lebensstile Einfluss auf die unterschiedliche Verteilung von Bevölkerungsgruppen im Raum
haben.
3.2.1

Handlungspotentialkonzept

Bereits 1984 versuchen ELLWEIN und MEINECKE eine Theorie des Wohnstandortverhaltens
aufzustellen, die die Verteilung verschiedener sozialer Gruppen im Raum erklärt. Die von
ihnen entwickelte Theorie steht auf zwei Säulen: Ihren ersten Schritt nennen sie
Verlaufsmusterkonzept. Es beschreibt den prozesshaften Verlauf des Wohnstandortverhaltens als Reaktion auf auslösende Ereignisse. Entsprechen die Bedürfnisse eines
Haushalts nicht mehr den Gegebenheiten an einem Standort wird ein Umzug in Betracht
gezogen (ELLWEIN / MEINECKE 1984, 99ff). Damit reihen sie sich in die Forschungstradition
der „Stress-Treshold- Ansätze“ von WOLPERT und BROWN UND MOORE ein (vgl. 3.1.1.3).
In einem zweiten Schritt, von ELLWEIN und MEINECKE als Handlungspotentialkonzept
bezeichnet, versuchen sie die Genese subjektiver Wohnstandortpräferenzen zu beschreiben.
ELLWEIN und MEINECKE arbeiten dabei sieben Dimensionen heraus, die die
Handlungsmöglichkeiten eines Haushalts auf dem Wohnungsmarkt beschreiben, die zu einer
unterschiedlichen Verteilung der Wohnstandorte beitragen, siehe Abbildung 17 (ebd. 1984,
111ff).
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Sieben Dimensionen der Handlungsspielräume eines Haushaltes auf dem
Wohnungsmarkt
1. Wohnansprüche
2. Wohnungsmärkte und deren subjektive Wahrnehmung (Bedeutung formaler und
informeller Netzwerke)
3. Soziale Akzeptanz des Haushaltes, eventuell zu erwartende Restriktionen
4. Haushaltsspezifische nicht materielle Determinanten
5. Haushaltsspezifische materielle Determinanten
6. Wirkung öffentlicher Instrumente
7. Weitere private Ressourcen

Abbildung 17: Handlungspotentialkonzept nach ELLWEIN und MEINECKE

Die Möglichkeiten eines Haushalts bei der Wohnstandortwahl werden also in gleichem Maße
von subjektiven Präferenzen und objektiven Rahmenbedingungen beeinflusst. Dies
entspricht den Anforderungen von FRICK (1998, 777), Mikroentscheidungen nur unter dem
Blickwinkel von Makrogegebenheiten betrachten zu können.
Aus der sehr kurzen Vorstellung des Handlungspotentialkonzepts von ELLWEIN / MEINECKE
zeigt sich, dass auch dieser Teil der Forschung bereits eine längere Theorietradition besitzt.
3.2.2

Modell zur Einschränkung der Wohnalternativen

Auch HORR (2008, 313ff) versucht in seinem aktuellen Forschungsvorhaben an der
Universität Mannheim die Determinanten, die eine Wohnstandortwahl beeinflussen, so zu
gliedern, dass sie die Einschränkung des Wohnalternativensets eines Akteurs oder eines
Haushalts beschreiben können. Er bezieht sich dabei auf die unterschiedliche
Wohnstandortwahl von Migranten und Nicht- Migranten.
Das Alternativenset eines Haushalts beschreibt die Menge der Wohnungen aus denen sich
ein Haushalt für eine bestimmte Wohnung entscheiden kann. Dieses kann nur jene
Wohnungen beinhalten, die ein Individuum oder ein Haushalt wahrnimmt und einer
Bewertung unterzieht. Ein Haushalt kann also nur die Wohnungsangebote in seinen
Entscheidungsprozess einbeziehen, über deren Informationen er verfügt. Auf die Bedeutung
von Informationen haben bereits NIEFERT und KALTER hingewiesen (vgl. NIEFERT 2004, 31;
KALTER 1997, 161). Der Ansatz von HORR folgt dabei wie die Theorie von KALTER den
Prämissen der Werterwartungstheorie. HORR (2008, 313) schreibt, es wird „davon
ausgegangen, dass Haushalte diejenige Wohnung wählen, mit der sie angesichts der Kosten
ihre Ziele am besten erreichen können.“ Er nimmt damit explizit Bezug auf die
unterschiedlichen Ressourcen eines Haushalts, die neben den unterschiedlichen Prioritäten
zu einer unterschiedlichen Wahl des Wohnstandortes führen können. Den Mehrwert seiner
Arbeit sieht HORR (2008, 313) darin, systematisch aufzuzeigen wodurch sich die
Einschränkungen eines Alternativensets eines Haushalts ergeben.
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da Haushalte gegebenenfalls einer Vielzahl von Mitbewerbern gegenüber stehen. Das heißt
nach der Entscheidung und aktiven Bewerbung für eine Wohnung kann ein Makler oder
Vermieter einen Bewerber ablehnen. Letztendlich wird die getroffene Auswahl an
Wohnungen also nochmals durch den Wettbewerb oder eine mögliche Diskriminierung
bezüglich der Vergabe eines Wohnobjekts eingeschränkt (IV). Dies gilt insbesondere in
Wohnungsteilmärkten, die einem besonderen Wettbewerbsdruck unterliegen (ebd.2008,
314).
„Dabei ist wahrscheinlich, dass die unterschiedlichen Faktoren, die zur Einschränkung des
Sets führen, mit der räumlichen Verteilung der im Alternativset verbleibenden Wohnungen
zusammenhängen“ (HORR 2008, 314). HORR weist an dieser Stelle darauf hin, dass sich die
Angebote für bestimmte Bevölkerungsgruppen in bestimmten Teilräumen eines Stadtgebiets
konzentrieren könnten und damit für diese Haushalte im Eigentlichen keine freie
Wohnstandortwahl möglich wäre.
Das Modell von HORR weist an vielen Stellen Parallelen zum suchtheoretischen Ansatz auf.
HORR selbst stellt aber keinen Bezug zu diesen Ansätzen her.
3.2.3

Lebensstilansatz

Ein neuer Ansatz, der sich mit der Thematik der unterschiedlichen Wohnstandortwahl
verschiedener Bevölkerungsgruppen auseinandersetzt, ist eng mit der Lebensstilforschung
verknüpft. Zunächst wird ein Einblick in die beobachtbaren Veränderungen der Gesellschaft
und den Stand der Lebensstilforschung gegeben. Danach werden kurz die Ergebnisse der
Forschungsvorhaben diskutiert werden.
3.2.3.1 Dimensionen des sozialen Wandels - Veränderungen und ihre Ursachen
Die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse, die unter dem Überbegriff des sozialen
Wandels zusammengefasst sind, sind vielschichtig. Eine umfassende Darstellung und
Diskussion der einzelnen Bereiche findet sich in der Arbeit „Wohnen in der Stadt“ von
SANDFUCHS (2009). An dieser Stelle reicht ein knapper Einblick in die Entwicklungen aus.
Die unterschiedlichen Thesen laufen in der Individualisierungsthese von BECK zusammen.
Dabei können die einzelnen Ausprägungen und Entwicklungen nicht voneinander losgelöst
betrachtet werden, sondern es bestehen vielfältige Vernetzungs- und Rückkopplungseffekte
(SANDFUCHS 2009, 17). Es lassen sich folgende Dimensionen des sozialen Wandels
beschreiben:
Der allgemein festgehaltene Wertewandel beschreibt die sich verändernde Grundhaltung,
zumindest in Teilen der Gesellschaft. Es kommt zu einem Bedeutungsverlust traditioneller,
materialistischer Wertvorstellungen. KLEE (2002, 20f) hält einen Trend zu einer Pluralisierung
der Werte im Sinne der Ausweitung und Ausdifferenzierung postmaterialistischer und
Selbstentfaltungswerte sowie der Entfaltung vielfältiger Wertekombinationen fest.
Zudem ist eine Bildungsexpansion zu beobachten. Durch den Ausbau des Bildungswesens
wurde eine höhere Bildung für eine breite Zahl von Menschen zugänglich. Auch die
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Bildungschancen für Frauen und damit der Zugang zur Erwerbswelt sind erheblich gestiegen
(KLEE 2001, 18f).
Eine weitere Dimension bildet die Umstrukturierung der Arbeitswelt. Die Veränderung
verläuft von einer produzierenden hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Der Bereich der
Wissensökonomie expandiert (POHL 2010, 46). Dabei sind zum einen eine Diversifizierung
und zum anderen eine Flexibilisierung von Beschäftigungsverhältnissen zu beobachten. Die
Flexibilisierung zeigt das Ausmaß mit dem sich Arbeitsbedingungen, Orte, Aufgabenbereiche
und Anforderungen verändern (DÜNTGEN/ DIEWALD 2008, 214). Die Zunahme an
Flexibilisierung ist mit einer Abnahme an Sicherheit verknüpft. Der Faktor Sicherheit
wiederum bezieht sich auf die faktischen oder befürchteten Ab- und Aufstiege, Perspektiven
einerseits und das Risiko einer Arbeitslosigkeit andererseits (DÜNTGEN / DIEWALD 2008, 214;
BMFSFJ 2008, 69). Dabei verkürzen sich die Planungshorizonte für jeden einzelnen
(DÜNTGEN / DIEWALD 2008, 215; KLEE 2001, 19f).
Die Pluralisierung der Haushalts- und Familienformen beschreibt den Funktionsverlust der
traditionellen Kernfamilie. Diese hatte sich zuvor an den Werten und Idealen der bürgerlichen
Familie orientiert. Es findet eine Orientierung zu „alternativen“-Familienformen und
Haushaltsstrukturen statt. Die traditionelle, familienorientierte Lebensweise hat damit ihren
verpflichtenden Charakter verloren (SCHNEIDER / SPELLERBERG 1999, 77). Die Gründe dafür
sieht KLEE (2001, 19) in einer allgemeinen Wohlstandssteigerung, in der steigenden
Bedeutung und differenzierten Gestaltung der Freizeit, einer zunehmenden kulturellen
Wahlfreiheit und einer veränderten Rolle der Frau (vgl. 3.3.3).
Der Trend einer zunehmenden Individualisierung wie BECK (1986, 116) ihn beschreibt,
manifestiert sich in einer Loslösung aus bestehenden Sicherungssystemen, beispielsweise
historischen Klassensystemen und familiären Versorgungsbezügen. Das Handeln des
Einzelnen orientiert sich demnach immer weniger an traditionellen Klassen- oder
schichtbezogenen Lebensweisen. Dem einzelnen obliegt zunehmend die Wahlfreiheit sein
Leben selbstständig zu bestimmen (BECK 1986, 190; SPELLERBERG 2007, 182). Damit geht
eine Zunahme an Optionen bezüglich der Ausgestaltung und Strukturierung des eigenen
Lebenslaufs einher. Die Folge ist eine Differenzierung der Lebensentwürfe, die sich in der
Pluralisierung der Lebensformen wiederfindet.
3.2.3.2 Von der Schicht- zu einer Lebensstil- Gesellschaft
Als Folge der Individualisierung und Pluralisierung der Lebensformen müssen zu den
bekannten vertikalen Ansätzen, die sich über Klassen, Schicht oder Lebenslagen- Ansätze
ausdrücken, neue horizontale Ebenen hinzugefügt werden. Nur so kann die gewandelte
Struktur einer ausdifferenzierten Gesellschaft abgebildet werden (KLEE 2001, 24; HRADIL
1992, 19). Diese neuen horizontalen Ebenen verknüpft mit bestehenden vertikalen Ebenen,
insbesondere dem Lebenslagen- Ansatz führen zu der Bildung von Lebensstilen.
Neben alltagsweltlichen Handlungszusammenhängen fließen Werte, Lebensvorstellungen
und Einstellungspositionen, die sich in konkreten Handlungen wiederspiegeln sowie eine
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prinzipielle Entscheidungsfreiheit, die lediglich durch objektive Struktur- und
Lagebedingungen bestimmt sind, in die Definition mit ein. Die Bildung von Lebensstilgruppen
basiert also auf sozio-kulturellen Merkmalen, die aus Einstellungs- und Handlungszusammenhängen abgeleitet werden (KLEE 2001, 25). Der Lebensstil ist damit Ausdruck der
sozialen und materiellen Lage. Er ist aber auch geprägt durch biographische Erfahrungen,
individuelle
Lebenshaltungen
und
daraus
entwickelten
Lebensplänen
und
Gestaltungsleistungen (SPELLERBERG 2007, 184).
Für den Einzelnen ergeben sich aufgrund der Loslösung aus bestehenden
schichtspezifischen Denk- und Handlungsmustern größere individuelle Entscheidungs- und
Handlungsfreiheiten. Diese können unter dem Postulat einer vergrößerten persönlichen
Autonomie getroffen werden (KLEE 2001, 24). Mit einer zunehmenden Optionsvielfalt für den
Einzelnen kann eine zunehmende soziale Mobilität verbunden sein. Wesentliche Vertreter
des Lebensstilansatzes und einer zunehmenden Individualisierungstendenz sind ULRICH
BECK und STEFAN HRADIL.
3.2.3.3 Wohnung und Wohnstandort als Ausdruck eines Lebensstil
Anschließend an die Erläuterungen der Lebensstilbildung wird der Frage nachgegangen,
inwieweit Wohnung und Wohnumfeld Ausdruck verschiedener Lebensstile sind.
Der Einfluss des Lebensstils auf die Wohnstandortwahl zeigt sich als Handlungsrahmen
unter dem die Bewertung der aktuellen und zukünftigen Wohnverhältnisse stattfindet
(SCHNEIDER / SPELLERBERG 1999, 76). Die unterschiedliche Wohnstandortwahl von Haushalten hängt einerseits von den differenzierten Voraussetzungen eines Haushalts und
andererseits von unterschiedlichen Wohnpräferenzen ab. Daraus formen sich
unterschiedliche Standortanforderungen eines Haushalts (SCHEINER 2006, 47).
SPELLERBERG (2007, 197) betont, dass die Siedlungsstruktur auch von ökonomischen
Notwendigkeiten abhängt. Wie zufrieden ein Haushalt mit einer ihm gegebenen
Wohnsituation ist, wie er also die Wohnqualität an einem Standort einschätzt, lässt sich laut
SCHNEIDER und SPELLERBERG (1999, 63) nicht alleine durch objektive Faktoren aufzeigen,
sondern ist abhängig von der subjektiven Zufriedenheit mit der Situation. SPELLERBERG
(2007, 185) fügt an, dass die Wohnstandortwahl Kompromisse erzwingt. Und ein
verwirklichter Wohnstandort nicht immer der Wunschlage entspricht.
SCHNEIDER und SPELLERBERG verwenden das Modell der Dimensionen bedürfnisgerechten
Wohnens, das vom Institut für Gerontologie aufgestellt wurde um die unterschiedlichen
Einflussfaktoren der Bewertung eines Wohnstandortes zu gliedern, siehe Abbildung 19. Dies
bestimmt vier Bereiche, die sowohl auf die Wohnung, das Wohngebäude sowie das
Wohnumfeld einwirken. Hierzu zählen zum einen eher objektive, also bauliche und
Kostenfaktoren, zum anderen soziale und subjektive Faktoren.
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über die soziodemographischer Größen hinausgeht. Lebensstile sollen dabei die
„traditionellen“ Muster der Erklärung nicht ersetzen, sondern als weiterer Baustein ergänzen
(ebd. 2004, 29). SCHEINER (2006, 61) sieht eine größere Aussagekraft von Lebensstilen in
Bezug auf spezifische Standortansprüche und Standortentscheidungen im Vergleich zu
Lebenslagen, insbesondere in nachfragegesteuerten Märkten.
3.2.4

Fazit: Strukturierung der Wohnstandortwahl von Haushalten

Die unter 3.2 vorgestellten Forschungsansätze versuchen die Einflussfaktoren festzuhalten
und zu ordnen, die eine unterschiedliche Wohnstandortwahl von Hausalten bewirken
können. Dabei legen die Autoren den Schwerpunkt ihrer Analysen auf unterschiedliche
Einflussfaktoren. Während HORR die Entscheidung der Haushalte ausgehend vom Angebot
auf dem Wohnungsmarkt analysiert (3.2.2), legen die Vertreter des Lebensstilansatzes ihren
Schwerpunkt auf die unterschiedliche Bewertung eines Wohnstandortes, der sich aus den
unterschiedlichen Standortanforderungen verschiedener Lebensstilgruppen ergibt (3.2.3).
Die beiden Ansätze zeigen auf, welche Determinanten die Entscheidung eines Haushalts für
einen bestimmten Wohnstandort beeinflussen. Auch der Ansatz von ELLWEIN und MEINECKE
führt eine Reihe von beeinflussenden Faktoren auf (3.2.1).
Das Modell des Alternativensets von HORR zeigt auf, wie die von Flick geforderte in
Bezugnahme interner wie externer Einflussfaktoren in ein Modell zu integrieren ist. Das von
HORR in Bezug auf Migranten aufgestellte Modell erscheint auch zur Beschreibung der
Situation von Familien passend.
Ziel dieser Arbeit ist es nicht, eine Lebensstilanalyse der Bevölkerungsgruppen der
Messestadt Riem durchzuführen. Über die Realisierung unterschiedlicher Wohnformen in der
Messestadt werden unterschiedliche Zielgruppen angesprochen. Somit ist es wahrscheinlich,
dass in der Messestadt unterschiedliche Lebensstilgruppen anzutreffen sind. Über die
Auswahl von Familien aus unterschiedlichen Wohnformen ist davon auszugehen, dass diese
Familien
einen
unterschiedlichen
sozioökonomischen
Hintergrund
mitbringen.
Das Forschungsdesign dieser Untersuchung ist darauf ausgelegt typische Verläufe der
Wohnstandortwahl Messestadt Riem aufzuzeigen. Der Bereich der Lebensstildiskussion tritt
damit für die weitere Arbeit in den Hintergrund. Der Mehrwert dieses Ansatzes für die
Untersuchung ist zum einen in der Beschreibung des Bedeutungszuwachses des Bereichs
„Wohnen“ für bestimmte Bevölkerungsgruppen sowie in der Betonung der subjektiven
Bewertung einzelner Merkmalsausprägungen zu sehen. Für das weitere Vorgehen relevant
ist dabei vor allem die Herangehensweise von SCHNEIDER und SPELLERBERG mit der sie die
Bewertung eines Wohnstandortes aufgliedern (3.2.3.3). Das Modell der „Dimensionen
bedürfnisgerechten Wohnens“, das SCHNEIDER und SPELLERBERG verwenden, zeigt deutlich
auf wie die Bewertung von Wohnung, Haus und Wohnumfeld nur gemeinsam betrachtet zu
einer Standortentscheidung führen können.
Sowohl HORR (2008, 313f) als auch SCHEINER (2006, 60) weisen bei ihren Ausführungen
explizit auf die Relevanz von handlungstheoretischen Ansätzen im Prozess der
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Wohnstandortwahl hin. Damit stützen sie den von KALTER konzipierten Theorieansatz (vgl.
3.1.1.5 und 3.1.1.6).
In Rahmen der Lebensstildiskussion wurde bereits auf die Pluralisierung der
Familienstrukturen hingewiesen. Da Familien im Zentrum der Analyse stehen, widmet sich
Ihnen Kapitel 3.3.

3.3 Pluralisierung der Familienstrukturen
An dieser Stelle der Arbeit sind die Familien und ihr Anspruch an einen Wohnstandort im
Fokus der Betrachtung. Das Kapitel gliedert sich in drei Bereiche. Zunächst werden die
prinzipiellen Anforderungen einer Familie an ihr Wohnumfeld aufgezeigt (3.3.1).
Anschließend gilt der Fokus den sich wandelnden Familienformen (3.3.2) und später den
sich auf das Wohnumfeld auswirkenden Veränderungen der Alltagsorganisation in
Familienhaushalten (3.3.3).
3.3.1

Familie und Wohnen

3.3.1.1 Ansprüche von Familien an das Wohnen
Familien haben gegenüber Haushalten ohne Kinder andere Ansprüche an die Wohnung und
das Wohnumfeld. Die Radien in denen man sich um seine Wohnung bewegt unterscheiden
sich nach den individuellen Vorlieben und Bedürfnissen eines Haushalts. Dem Wohnstandort
kommt in Haushalten mit Kindern eine größere Bedeutung zu als in Haushalten ohne Kinder
(FTHENAKIS 2002, 175; SCHNEIDER/ SPELLERBERG 1999, 75). FTHENAKIS (2002, 173) weist in
der LBS- Familienstudie „Paare werden Eltern“ nach, dass die Wohnsituation einen
nachhaltigen Einfluss auf die Zufriedenheit der Eltern und das Erleben ihrer Elternrolle hat.
Ist eine Familie mit ihrer Wohnsituation zufrieden, so wirkt sich dies nachhaltig auf eine
positive Grundstimmung in einer Familie aus. Auch der siebte Familienbericht der
Bundesregierung weist den Wohnverhältnissen einen erheblichen Einfluss auf das
Wohlbefinden von Eltern und Kindern zu (BMFSFJ 2006, 160).
Bezüglich der Wohnung hängt dies damit zusammen, dass Eltern von Säuglingen und
Kleinkindern viel an den Haushalt gebunden sind. Sie halten sich einen Großteil ihrer Zeit in
ihrer Wohnung auf. FTHENAKIS (2002, 175) spricht von der Tendenz einer „Verhäuslichung“
insbesondere
von
nicht
berufstätigen
Müttern
und
ihren
Kleinkindern.
Bedürfnisse im Bereich der Wohnung umfassen die Eigentumsform, die Wohnungsgröße,
die Anzahl der Zimmer, den Wohnungsschnitt, die Verfügbarkeit eines Balkons oder Gartens
und alles weitere, das in direktem Zusammenhang mit der Wohnung steht. Dabei sollte die
Wohnungsgröße den Raumbedarf aller Familienmitglieder abdecken. Durchschnittlich
wohnen Familien mit Kindern auf weniger Quadratmetern pro Person als Haushalte ohne
Kinder (FTHENAKIS 2002, 175). Eine gute Bauqualität, robuste Böden, sowie eine angepasste
Schallisolierung gewinnen für Familien mit Kindern eine größere Bedeutung (NOLTE 1998,
103). NOLTE (1998, 103) weist zudem auf den Wunsch vieler Eltern hin, einen Garten zu
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besitzen, den sie mit ihren Familien zum Toben, als geschützten Freiraum und zum
Entspannen nutzen können.
Auch das Wohnumfeld erlangt mit Kindern eine größere Bedeutung, da Kinder weniger mobil
sind als Erwachsene. Die von Kindern alleine zu bewältigenden Wegstrecken sind deutlich
kürzer als die von Erwachsenen. Dies hat zur Folge, dass Familien insbesondere mit
Kleinkindern ihre Aktivitäten häufig in den Nahraum ihrer Wohnung verlagern. Das
Wohnquartier stellt damit insbesondere für Kinder, Familien und ältere Menschen den
unmittelbar erfahrbaren Lebensraum dar (AMMANN et al. 2009, 210). Die Qualität und
Erreichbarkeit von Infrastruktureinrichtungen bildet die Grundlage der Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben (vgl. BECKMANN et al. 2006, 12; FTHENAKIS 2002,174). FTHENAKIS
betont, dass familienfreundliche Wohnverhältnisse Lebensqualität sowohl für die Kinder als
auch für die Eltern schaffen (vgl. NOLTE 1998, 103).
Ob sich Familien an einem Wohnstandort wohl fühlen, hängt auch von der Qualität der
Nachbarschaft ab. Das Wohnumfeld steuert dabei den Rahmen von Kontaktchancen,
Kommunikation und Interaktion (NOLTE 1998, 98; FTHENAKIS 2002, 175). Der Wohnstandort
bildet zudem den Bezugsraum für die Sozialisation der Kinder und Jugendlichen (vgl.
BECKMANN et al. 2006, 12). „Die alltäglichen Erfahrungen im Wohnumfeld und
nachbarschaftliche Erfahrungen prägen die Bereitschaft zum gegenseitigen Verständnis,
fördern die Toleranz und begünstigen solidarisches Handeln“ (AMMANN et al., 210). Sich in
einer Nachbarschaft aufgenommen zu fühlen trägt zur Identifikation mit einem Wohnstandort
bei. Die Rolle sozialer Netzwerke im Wohnumfeld bildet damit einen wichtigen Aspekt in
Bezug auf die Wohnstandortwahl (FTHENAKIS 2002, 196; BECKMANN et al. 2006, 12).
SCHNEIDER und SPELLERBERG (1999, 75) betonen, dass es eine familienspezifische
Wohnbiographie gibt. Neben den Lebenslaufspezifischen Präferenzen an die
Wohnbedürfnisse kann auch eine räumliche Orientierung verschiedener Familienphasen an
bestimmte Räume festgestellt werden. Mit dem Prozess der Suburbanisierung zogen
insbesondere Familien mit Kindern in das am Stadtrand gelegene Umland um dort ihren
Traum vom Häuschen im Grünen zu verwirklichen. Neue pluralisierte Lebensstile präferieren
den Lebensraum des urbanen Umfelds der Innenstädte. Hier finden sich aufgrund der
infrastrukturellen Ausstattung eher berufsorientierte Lebensstile mit einer höheren Freizeit
und Konsumorientierung (ebd. 1999, 74).
3.3.1.2 Umzüge in Haushalten mit Kindern
Die konkreten Anforderungen einer Familie an ihre Wohnung und das Wohnumfeld sind
abhängig von der jeweiligen Lebenssituation. Veränderungen in der Haushaltszusammensetzung können Einfluss auf eine Umzugsentscheidung haben. Dieser Einfluss wird
ausführlich im Kapitel 3.1.2.2 diskutiert.
Auch ohne eine Veränderung der Familienzusammensetzung unterliegen sie im Laufe eines
„Familienlebens“ einer Reihe von natürlichen Veränderungen (FTHENAKIS 2002, 175).
Neben einem unterschiedlichen Raumbedarf in der Wohnung haben Kinder mit dem
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Älterwerden unterschiedliche Ansprüche an die Wohnumgebung. Beispielsweise wandeln
sich die Ansprüche an die Spielmöglichkeiten im Freien. Kleinkinder im Alter von null bis
sechs Jahren sind auf Aufenthaltsbereiche in unmittelbarer Wohnungsnähe angewiesen, da
sie sich dort ohne großen Betreuungsaufwand aufhalten können. Je sicherer die
Spielbereiche zudem vom öffentlichen Raum abgeschirmt sind, beispielsweise private
Freiräume oder Siedlungsinnenhöfe, desto wahrscheinlicher ist die Möglichkeit des
Aufenthalts der Kinder im Freien (OBLASSER 2006, 41f). Dagegen benötigen Schulkinder, im
Alter von sechs bis 14 Jahren, öffentliche Freiräume und Spielflächen, die den Kontakt zu
Spielkameraden ermöglichen. Laut OBLASSER (2006, 41f) sollten sich diese Spielbereiche in
einer Entfernung von maximal 300-400 Metern vom Wohnstandort befinden. Im Alter von
sechs Jahren sogar nur 150 Meter. Die Steigerung des Aktionsradius erfolgt mit
zunehmendem Alter. Jugendliche ab 14 Jahren suchen gezielt weiter entfernte Räume auf,
um sich unbeobachtet von ihren Eltern treffen zu können. Da Jugendliche bereits mobiler
sind, auch die Öffentlichen Verkehrsmittel benutzen können, spielt für sie die direkte
Wohnumgebung keine so große Rolle mehr wie bei den jüngeren Altersgruppen (ebd. 2006,
42f).
Neben dem Bedarf an Freiräumen kann auch der Bedarf nach in der Nähe liegenden
Infrastruktureinrichtungen wie Krippe, Kindergarten und Schule festgehalten werden. Diesen
Veränderungen sich wandelnder Ansprüche einer Familie können Familien, wenn eine
Anpassung der Verhaltensweisen am vorherigen Standort nicht möglich ist, mit einem
Umzug begegnen. An verschiedenen Wohnstandorten kann differenzierten Bedürfnissen in
unterschiedlicher Weise Rechnung getragen werden kann.
Die Kosten, die für eine Familie mit einem Umzug verbunden sind, sind aufgrund der hohen
Anbindung an den Nahraum der Wohnung oft höher als für Haushalte ohne Kinder. Bei
einem Umzug müssen zudem die Anliegen aller Familienmitglieder berücksichtigt werden
(vgl. KALTER 1997, 55f). Gegen einen möglichen Umzug können sowohl monetäre Faktoren
(wie die Kosten für den Umzug) nicht monetäre Faktoren (beispielweise Kosten für die
Neuorientierung des Alltagslebens) als auch ein festhalten am „Status quo“ sprechen
(JÜRGENS / KREITZ / BECKMANN 2001, 22). Verhaltensroutinen müssen an einem neuen
Wohnstandort neu erprobt und angepasst werden. Die Wahl eines neuen Standorts ist mit
der Veränderung von bestehendem „Raum-Zeit-Verhalten“ verbunden (JÜRGENS / KREITZ /
BECKMANN, 2001, 19). KALTER (1997, 60) weist in seiner Arbeit darauf hin, dass mit
steigender Haushaltsgröße, insbesondere mit schulpflichtigen Kindern, die Kosten einer
Wanderung schneller steigen als der erwartete Nutzen. Insbesondere für Familien haben
soziale Kontakte einen hohen Stellenwert. „So wird der Verlust sozialer Kontakte am
bisherigen Wohnort weniger stark gewichtet, wenn ohne größere Probleme auch an der
neuen Adresse schnell wieder solche Beziehungen aufgebaut werden können“ (FRICK 1998,
786). Wird an einem neuen Wohnstandort eine positive Entwicklung der Kontakte erwartet,
so fällt die Loslösung vom alten Wohnstandort leichter.
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DITTRICH-WESBUER / OSTERHAGE (2009, 147) kommen in einer empirischen Analyse zu dem
Ergebnis, dass bei einem möglichen Umzug einer Familie eindeutig die Belange der Kinder
im Vordergrund stehen. In der Wertigkeit der Wohnstandortkriterien hat neben den
„Wohnkosten“ ein „kindergerechtes Wohnumfeld“ oberste Priorität, gefolgt von „Wohnen im
Grünen“ und „Betreuungsangebote/Schulen“. Die Belange der Kinder tragen also wesentlich
zu einer Standortentscheidung bei. Für Familien mit Kindergarten- oder Grundschulkindern
ist ein „kindergerechtes Wohnumfeld“ das wichtigste Wohnstandortkriterium (ebd. 2009,47).
3.3.2

Veränderungen der Formen von Familie

3.3.2.1 Beobachtete Veränderungen und ihre Ursachen
Folgende Veränderungen werden beobachtet und stichpunktartig aufgezeigt (FTHENAKIS
1998, 12; MENNING 2004, 395 f; BURKART 2008,16):
-

Steigende Lebenserwartung
Anstieg des Heirats- und Erstgebärendenalters
Reduktion der Geburtenrate und Geburtenzahl (1,3 Kinder pro Frau)
Zunahme der Ein-Kind-Familien

-

Anstieg der Scheidungsrate
Zunahme nichtehelicher Geburten
Zunahme Alleinerziehender Haushalte
Zunahme von Stieffamilien
Rückgang der Eheschließungen
Herausbildung neuer Formen von Familie

Es zeigt sich, die Veränderungen in den Familien sind vielschichtig. Sie sind das Abbild der
gesamtgesellschaftlichen Veränderungen (BOFINGER 1998, 59). Insgesamt leben in
Deutschland nur noch in einem Drittel aller Haushalte Kinder (SPELLERBERG 2007, 182).
Zudem wird eine Abnahme an Großfamilien festgehalten (KLEE 2001, 18).
Trotz all dieser Beobachtungen darf dabei nicht außer Acht gelassen werden, dass auch im
Jahr 2005 noch 88% der Paare in Deutschland verheiratet sind und nur 12% der Paare in
nichtehelichen Lebensgemeinschaften leben (BURKART 2008, 32).
In der Wissenschaft gibt es eine vielschichtige Diskussion darum, woraus dieser Wandel
resultiert.
Daher
werden
an
dieser
Stelle
einige
Fragmente
erläutert.
Im Unterschied zu früher stellt heute die Entscheidung für eine Familie eine freiwillige
Entscheidung dar. Diese wurde früher nicht von einzelnen Individuen getroffen, sondern in
der Regel wurde aufgrund von religiösen Bräuchen oder Standesvorgaben geheiratet. Dabei
stand nicht die Liebe, sondern die Akzeptanz in einem gesellschaftlichen System im
Vordergrund (FTHENAKIS 1998, 16). Die heutigen Frauen und Männer können frei wählen mit
wem und zu welchem Zeitpunkt sie eine feste Bindung eingehen wollen. Auch die
Entscheidung für ein oder mehrere Kinder kann heute bewusst getroffen werden und ist
individuell motiviert. Es bestehen sowohl technische als auch moralische Möglichkeiten sich
für oder gegen Kinder zu entscheiden, unabhängig von gesellschaftlichen Zwängen. Diese
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Entscheidungsprozesse sind abhängig von komplexen Faktoren (MENNING 2004, 400;
BURKART 2008, 219).
Auch bedingen Ehe und Elternschaft sich nicht mehr zwingend gegenseitig. Es gibt Ehen
ohne Kinder und Lebensgemeinschaften mit Kindern ohne Trauschein (NOLTE 1998, 93). Die
Familienphase beansprucht heute prinzipiell ein kürzeres Zeitfenster in der
Lebensgestaltung.
Die Phase der Postadoleszenz, also die Phase zwischen der Ablösung vom Elternhaus und
einer eigenen Familiengründung gewinnt einen immer größeren Stellenwert in der
Lebensplanung der Menschen. In der Phase der Postadoleszenz überwiegen kurzfristige,
flexible Bindungsformen ohne eigenen Haushalt. Beziehungen werden heute, wenn die
persönlichen Erwartungen nicht erfüllt werden, wieder aufgelöst (FTHENAKIS 1998, 115).
Diese nichtehelichen Lebensgemeinschaften sind leichter und in der Regel ohne
Folgekosten für die Betroffenen wieder aufzulösen als die feste Beziehung und auf Dauer
angelegte Ehe (SCHERGER 2008, 200). In dieser Lebensphase wird zudem deutlich, dass
eine Heirat nicht mehr zwingend normativ favorisiertes Lebenslaufmodell ist (ebd. 2008,
200). Familie wird zu einer von vielen möglichen Lebensphasenoptionen (KLEE 2001, 18).
Der Trend zur Globalisierung fordert jederzeit mobile, bindungslose Arbeitnehmer; eine
Elternschaft als langfristig bindende Beziehungsart steht diesem entgegen, und wird
demzufolge weiter aufgeschoben (DÜNTGEN / DIEWALD 2008, 213). BURKART (2008, 24) fügt
an, dass es sich daher prinzipiell nicht um eine Aufhebung der Familie handelt sondern
lediglich um einen Aufschub von Familie. Durch eine spätere Heirat und eine spätere Geburt
des ersten Kindes wird die Familienphase im Lebenslauf nach hinten geschoben. KLEE
(2001, 18) bestätigt diesen Sachverhalt. Eine tatsächliche Pluralisierung, also ein
Nebeneinander unterschiedlicher Lebensmodelle, hält BURKART (2008, 48) vor allem in
dieser Phase fest.
Diese Phasenverschiebung der Familiengründung ergibt sich aus der längeren
Ausbildungsdauer beider Elternteile und einer prinzipiell höheren Bildung, die mit der
Bildungsexpansion einhergeht. Laut SCHERGER (2008, 208) verzögern die längeren
Bildungsprozesse eindeutig die erste Eheschließung. Damit einher geht eine Modernisierung
der Geschlechterverhältnisse. Es kommt zu einer zunehmenden Erwerbsbeteiligung der
Frauen. Die zunehmende Individualisierung mündet in den Wunsch nach einer größeren
Selbstverwirklichung. Die soziale Bewegung der Gleichberechtigung hat großen Einfluss auf
das Rollenbild der Frau. In Konsequenz dieser Beobachtungen hat die Gründung einer
Familie zum Teil nicht mehr oberste Priorität sondern wird auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben. Dabei kann auch ein möglicher prekärer Übergang beider Partner von der
Ausbildungszeit in die Erwerbstätigkeit die Familiengründung weiter verzögern (BOFINGER
1998, 60; BURKART 2008, 49; SCHERGER 2008, 209).
Die beschriebene Planungsunsicherheit (vgl. 3.2.3.1), die für Männer wie Frauen in gleichen
Maßen gültig ist, wirkt sich ebenfalls negativ auf eine mögliche Elternschaft aus.
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Unsicherheiten und Unstetigkeit in der Erwerbswelt reduzieren die Wahrscheinlichkeit einer
Elternschaft (DÜNTGEN / DIEWALD 2008, 215; BMFSFJ 2006, 69).
3.3.2.2 Wandel der Familie (Historie)
Im vorangegangen Abschnitt wurden die gesamtgesellschaftlichen Veränderungen
aufgezeigt. Doch wie wirken sich diese Veränderungen auf die einzelnen Familien aus?
Bei den Merkmalen einer bürgerlichen Ehe Ende des 18. Jahrhunderts liegt der Fokus auf
der Kernfamilie. Das Ehepaar und seine Kinder stehen im Mittelpunkt. Es kommt zu einer
Aufwertung der Kindheit. Bereits in dieser Phase agiert die Mutter im Haus. Es entsteht die
Rollenvorstellung einer „guten Mutter“. Der Vater übernimmt die außerhäusliche Berufsarbeit
(BURKART 2008, 122).
Das zunächst im Bürgertum bestehende Ideal der Kleinfamilie (Mutter, Vater, Kind/Kinder),
setzt sich im 20. Jahrhundert als Universalmodell der modernen Familie durch. Teil dieses
Ideals ist eine partnerschaftliche Ehegattenbeziehung bei klarer Arbeitsteilung. Mit dem
Prozess der Industrialisierung kommt es zu einer zunehmenden Trennung von Arbeit und
Wohnen. Der Wohnraum wird zum Privatraum der Kernfamilie (ebd. 2008, 134).
Die postmoderne Familie als modernisierte Variante der modernen Familie kennzeichnet
sich nach Burkart durch ihren Anspruch auf Geschlechtergleichheit. Außerdem ist sie durch
eine Lebensphase gekennzeichnet, in der die Familiengründung nicht im Vordergrund steht.
Diese Phase der Postadoleszenz wird, wie oben beschrieben, zunehmend ausgedehnt (ebd.
2008, 140).
Auch heute lebt ein Großteil der Familien in modernen beziehungsweise postmodernen
Familien. Daneben bestehen jedoch eine Vielzahl alternativer Lebens- und Familienformen.
(ebd. 2008, 32). FTHENAKIS (1998, 115) spricht davon, dass die sich ausdifferenzierenden
Familienstrukturen ein Spiegelbild der insgesamt differenzierteren, arbeitsteiligen, mobilen
Gesellschaft sind.
Die neuen Familienformen integrieren all jene Veränderungen die soeben beschrieben
wurden. Durch häufigere Scheidungen, Zweit- und Dritt- Ehen entstehen patchworkartige
Familienformen. Nicht mehr „nur“ Eltern mit eigenen Kindern leben in einem Haushalt,
sondern Mutter und Vater, vielleicht verheiratet, zuvor geschieden, mit eigenen Kindern
Stiefgeschwistern… Bunte Gebilde in allen erdenklichen Variationen. Auch
gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern sind heute in vielen Gesellschaftsbereichen
gleichgestellt. Dabei beeinflussen nicht nur familiale Prozesse wie Scheidung und
Wiederheirat die Familienformen, sondern auch die Anforderungen einer flexibilisierten
Erwerbswelt. Der Wandel der Familienbilder ist laut BOFINGER (1998, 64) eng mit der
Pluralisierung der Lebensweisen verbunden. Damit einher geht auch ein neues familiäres
Selbstverständnis (ebd. 1998, 64). Eine Familie kann heute nicht mehr als dauerhaftes und
statisches Gebilde betrachtet werden. „Familie“ ist vielmehr ein dynamischer Prozess.
FRICK (1996, 21) ordnet der Pluralisierung der Lebensformen und der gestiegenen
Lebenserwartung insgesamt eine häufigere Notwendigkeit zum Wohnungswechsel zu.
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Die Ausbreitung neuer Haushalts- und Lebensstiltypen führt zu sich verändernden
Ansprüchen an das Wohnen (SCHNEIDER / SPELLERBERG 1999, 78), da verschiedene
Lebensstilgruppen spezialisierte Anforderungen an Infrastruktur und Bauformen haben.
HÄUßERMANN und SIEBEL (2000, 332) halten fest, dass vor allem große Wohnungen mit
neutralen, flexibel gestaltbaren Grundrissen gewünscht werden. Damit unterscheiden sie
sich vom Leitbild des familienorientierten Wohnens im Einfamilienhaus am Stadtrand.
3.3.3

Auswirkungen der veränderten Rahmenbedingungen der Erwerbstätigkeit

Wie unter 3.2.3.1 erläutert, führen die gesellschaftlichen Prozesse auch zu veränderten
Rahmenbedingungen auf den Arbeitsmärkten. Diese haben Auswirkungen auf die familialen
Strukturen. Die Erwerbstätigkeit eines oder beider Elternteile trägt wesentlich zur
Strukturierung der Tagesabläufe von Familienhaushalten bei (3.3.3.2). Mit einer
differenzierten Arbeitsteilung gehen unterschiedliche Ansprüche an den Wohnstandort einher
(3.3.3.3).
3.3.3.1 Modelle der Alltagsorganisation in Familienhaushalten
Lange Zeit galt die Rollenteilung wie sie das Modell einer bürgerlichen Kleinfamilie vorsieht
als das Ideal der Familie. Dieses Rollenmodell sieht den Vater als Haupternährer. Für die
Frau ist mit der Geburt des ersten Kindes das Ausscheiden aus der Erwerbsarbeit
verbunden. Die Mutter widmet ihre Zeit in Zukunft allein der Reproduktionsarbeit (POHL.
2010, 47). Um die Rolle der „guten Mutter“ voll auszufüllen ging die Mutter keiner
außerhäuslichen Erwerbsarbeit nach. Sie war allein für die Förderung der kindlichen
Entwicklung, die Sozialisation der Kinder und den Haushalt verantwortlich (BMFSFJ 2006,
17; POHL 2010, 45). Eng damit verbunden war die Trennung von Lebens- und Arbeitswelt
(POHL 2010, 45). Preis der Mütter war der Verzicht auf eine eigene berufliche und
ökonomische Selbstständigkeit (BMFSFJ 2010, 18).
Mit zunehmendem Prozess der Subjektivierung und Entgrenzung der Erwerbsarbeit ist
diesbezüglich ein Wandel zu beobachten. Frauen beteiligen sich immer stärker am
Erwerbsprozess. Der Erwerbsarbeit kommt neben dem monetären Verdienst auch eine
steigende Bedeutung in Bezug auf die Identitätskonstitution von Mann und Frau zu. Das
heißt, sowohl Männer als auch Frauen arbeiten nicht allein des Verdienstes wegen, sondern
auch um damit ihre gesellschaftliche Rolle zu manifestieren (POHL 2010, 46). Die neue
Identifikation der Frau ist mit ihrer alten Rolle im Modell der bürgerlichen Kleinfamilie nicht
mehr vereinbar. Auch die Rolle des Mannes als „Alleinverdiener“ scheint überholt (ebd.
2010, 45). Der Staat fördert über das Elterngeld und den Bau von Kinderkrippen einen
schnellen Wiedereinstieg der Frauen in ihren Beruf.
Die oben beschriebenen Veränderungen haben eine Pluralisierung der Modelle
geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung in Familienhaushalten zur Folge (ebd. 2010, 47).
Diese Veränderungen spiegeln sich auch in den Familienhaushalten. Dies führt zu einer
Veränderung der geschlechterkulturellen Familienmodelle. Diese ergeben spezielle
Anforderungen an die Wohnstandorte von Familien (POHL 2010, 46).
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Die Bedeutung fordistischer Alltagsorganisationsweisen und dem damit verbundenen Ideal
bürgerlicher Familienmodelle, geht, wie bereits erläutert, immer mehr zurück. Im Gegenzug
gewinnen egalitäre Modelle der Arbeitsteilung, also eine auf Gleichberechtigung
ausgerichtete Arbeitsteilung in Familien immer mehr an Bedeutung (ebd. 2010, 60).
POHL (2010, 47) identifiziert in seiner Forschungsarbeit vier idealtypische Formen familiärer
Organisation des Alltags. Das Modell bezieht sich dabei auf die außerhäusliche
Arbeitsteilung in den Familienhaushalten. Die Basis der Gliederung bildet die Beteiligung
beider Partner am Erwerbsprozess. Die Anteile an der Reproduktionsarbeit, also an der
Haus- und Familienarbeit von Frau und Mann, hat keinen Einfluss auf die Typenbildung. Die
Idealtypen familiärer Organisation des Alltags weisen laut POHL Parallelen zu den von
LÄPPLE und STOHR (2010) herausgearbeiteten vier heuristischen „Typen raum-zeitlicher
Koordination“ auf (POHL 2010, 47).
Zwei Typen ordnet er dabei eher dem bürgerlichen Modell zu. Sie sind gekennzeichnet durch
die Dominanz eines männlichen Haupternährers. Das „traditionell bürgerliche Modell“ der
Arbeitsteilung sieht den Mann als materiellen Alleinversorger der Familie. Dieser geht
typischer Weise in Vollzeitbeschäftigung einem „Normalarbeitsverhältnis“ nach. Die Frau ist
nicht erwerbstätig und ist Hausfrau. Damit entspricht es der erläuterten Arbeitsteilung der
bürgerlichen Kleinfamilie in modernen Familienhaushalten (ebd. 2010, 47).
Auch im „modernisierten bürgerlichen Modell“ ist der Mann Vollzeit beschäftigt. Jedoch geht
die Frau einer Teilzeitbeschäftigung nach. Damit ist ihr eine Beteiligung am zur
Identitätskonstruktion bedeutsamen Arbeitsleben möglich. Dies entspricht dem
postmodernen Familienmodell der Lebens- und Arbeitskonstruktion (ebd. 2010, 47).
Bei den anderen beiden Typen handelt es sich um zwei egalitäre Familienmodelle, die sich
durch eine Gleichberechtigung in Bezug auf die außerhäusliche Erwerbsarbeit auszeichnen.
Im „Egalitär-erwerbsbezogenen Modell“ arbeiten beide Partner gleichberechtigt in Vollzeit.
POHL (2010, 47) weist darauf hin, dass dieses Modell nicht nur im kreativen Milieu praktiziert
wird, sondern auch als „Dienstbotenökonomie“ bezeichnet wird. Es wird also von Familien
praktiziert, die materiell auf die Einkommen beider Partner angewiesen sind.
Im „Egalitär-familienbezogenen Modell“ sind beide Partner hingegen gleichberechtigt in
Teilzeit beschäftigt.
In den empirischen Ergebnissen von Pohl zeigt sich im Vergleich der Nettohaushaltseinkünfte, dass durchschnittlich durch die Erwerbstätigkeit beider Partner dem Haushalt nur
geringfügige Mehreinnahmen zur Verfügung stehen, als einem Haushalt mit einem
Hauptverdiener. POHL (2010, 52) kommt damit zu dem Schluss, dass die monetären
Mehreinkünfte nicht alleiniger Grund für die Erwerbstätigkeit beider Partner sein können,
sondern dass der ideelle Wert der Erwerbsarbeit als Beitrag zur Identitätskonstruktion im
Vordergrund steht.
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3.3.3.2 Auswirkungen auf die Wohnansprüche
POHL hält folgende Ergebnisse bezüglich der unterschiedlichen Wohnansprüche fest:
Haushalte, die dem „traditionell bürgerlichen Modell“ angehören, favorisieren die Lage am
Stadtrand. Kennzeichnend ist eine monofunktional ausgerichtete Wohngegend. Der
idealtypische fordistische Familienalltag ist geprägt durch einen Wohnsitz in Suburbia und
einen Arbeitsplatz des Vaters im Stadtzentrum oder in einem Gewerbegebiet. Der Mann
nimmt für seinen Arbeitsweg auch längere Pendelstrecken in Kauf. Die Trennung der
Lebensbereiche strukturiert das Alltagsgeschehen der Familie. Die Frau versorgt zu Hause
und im Nahbereich des Wohnstandortes die Familie. Mann und Frau gehen dabei eine
symbiotische Existenzverflechtung ein. Die Aufgaben sind klar an unterschiedlichen
Standorten verteilt. Der Mann legt wenige, die Frau dafür umso mehr Wegstrecken zurück.
Dazu passend ist das Bild einer funktionalen Trennung der Stadträume (POHL 2010, 59f).
Demgegenüber steht idealtypisch der postfordistische Kreativarbeiter in einem egalitärerwerbsbezogenen Modell der Familienorganisation. Dabei sind beide Elternteile
erwerbstätig, die Reproduktionsarbeit wird untereinander organisiert und die Kinder
besuchen Betreuungseinrichtungen. Aufgrund der komplexen Alltagsorganisation legen
Familien dieses Modells großen Stellenwert auf die Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen aller Art, insbesondere der Kinderbetreuungseinrichtungen. Dabei ist aufgrund
der knappen zur Verfügung stehenden Zeit die Erreichbarkeit aller Standorte aller
Familienmitglieder von hoher Bedeutung. Für den Faktor Mobilität soll möglichst wenig Zeit
aufgewendet werden müssen.
POHL (2010, 61) spricht davon, dass für die im Haushalt lebenden Kinder
Betreuungsangebote existieren müssen. Der Grund hierfür liegt darin, dass erst die
Verfügbarkeit einer flexiblen Kinderbetreuung den Eltern die benötigte Flexibilität gibt, ihren
Erwerbstätigkeiten nachgehen zu können. Neben den Betreuungseinrichtungen spielt die
Erreichbarkeit der Nahversorgung zur Versorgung der Güter des täglichen Bedarfs eine
große Rolle. POHL weist darauf hin, dass im straff organisierten Alltag dafür nur ein geringes
Zeitbudget vorhanden ist. Einkäufe werden häufig schnell in vorhandene Wegeketten
„dazwischengeschoben“ (ebd. 2010, 61). Neben den Nahversorgungseinrichtungen spielt
auch die Verfügbarkeit einer in der näheren Wohnumgebung zugänglichen Gastronomie eine
Rolle. Diese muss mit geringfügigem Zeitaufwand erreichbar sein. Die Vielseitigkeit dieses
Lebensstils wird von ihren Vertretern in der Regel als positiv bewertet (ebd. 2010, 61). Im
Mittelpunkt dieses Familientypus steht also der Faktor Zeit und der Bedarf an einer urbanen
und funktionsvielfältigen Infrastruktur.
Auch die Experten des siebten Familienberichts fordern unter dem Aspekt einer
familiengerechten Stadt eine Multifunktionalität von Lebensräumen im Sinne einer „Stadt der
kurzen Wege“. Sie sprechen dabei insbesondere von Infrastruktureinrichtungen für Familien,
wie Geschäfte, Schulen und Kindergärten. Diese sollen so angesiedelt sein, dass sie in
„Mobilitätspaketen“ gefasst werden können um Räume zwischen unterschiedlichen
Aktivitätspaketen möglichst kurz zu halten (BMFSFJ 2006, 275).
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In einem egalitär- familienbezogenen Modell der Arbeitsteilung ist der Faktor Zeit etwas
entschärft, da beide Partner einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen. In Bezug auf die
Infrastruktur bestehen jedoch die gleichen Bedürfnisse wie in einem egalitärerwerbsbezogenen Modell der familialen Arbeitsteilung.
In dem als „Übergangstyp“ bezeichneten Modell der familialen Arbeitsteilung, trägt die Frau
in einem Teilzeitmodell zum Familieneinkommen bei. In diesem Modell weisen die Familien
zwar noch einen großen Bezug zu einem traditionell bürgerlichen Arbeitsmodell auf,
bevorzugen also den Wohnstandort in der Suburbia, nehmen für sich aber ähnliche
Voraussetzungen eines Wohnstandortes wie die Familien mit egalitärer Arbeitsteilung in
Anspruch. Das heißt auch bei Ihnen liegt ein Fokus auf der guten Erreichbarkeit von
Kinderbetreuungseinrichtungen,
Nahversorgung
und
Gastronomiebetrieben.
Die
Verfügbarkeit einer gut ausgestatteten Infrastruktur ermöglicht es der Frau ihrer
Beschäftigung nachzugehen.
Auch NOLTE (1998, 98) weist auf die Bedeutung der Verfügbarkeit von Kinderbetreuungsangeboten an einem Wohnstandort insbesondere für berufstätige Eltern hin. Sind an einem
Wohnstandort berufliche und familiäre Aufgaben zufriedenstellend vereinbar, so fühlen sich
Familien dort eher wohl.
Aufgrund der steigenden Bedeutung von Familienmodellen, die in Bezug auf die
Arbeitsteilung im Sektor Erwerbsarbeit eine umfangreiche, gut vernetzte Infrastruktur der
kurzen Wege benötigen, fordert POHL (2010, 64): „Die veränderte Bedeutung von
Erwerbstätigkeit zur Identitätskonstruktion von Männern und Frauen sowie die Veränderung
auf den städtischen Arbeitsmärkten erfordern eine grundlegende Neuorientierung im
Städtebau, um einer Vereinbarkeit von Arbeit und Leben sowie der Geschlechtergerechtigkeit auch in Familienhaushalten zukünftig nicht zuwider zu laufen“.
In der empirischen Überprüfung der Annahmen zeigt sich, dass in urbanen
funktionsgemischten Quartieren, die eine „Stadt der kurzen Wege“ ermöglichen, der Anteil
der egalitären Familienmodelle die vergleichsweise größte Bedeutung haben (ebd. 2010,
62). In den suburbanen Gebieten überwiegen traditionell bürgerliche Modelle.
3.3.4

Fazit: Bedeutung der Wohnstandortwahl für Familien

Da Familien mehr als andere Haushalte an ihre Wohnung und ihr Wohnumfeld gebunden
sind, kommt der Wohnstandortwahl für die Familie eine große Bedeutung zu. Wie unter 3.3.1
erläutert ergeben sich für Familien differenzierte Ansprüche an einen Wohnstandort.
JÜRGENS und KREITZ und BECKMANN (2001, 19) begründen die Bedeutung der
Wohnstandortentscheidung auch damit, dass sie nicht leicht revidierbar ist, sondern für einen
längeren Zeitraum Gültigkeit hat. Sie sprechen diesbezüglich von einer langfristigen
Entscheidung. Die Wahl einer Wohnung lässt sich also (vgl. 3.3.1.2), nur mit großem
monetären und nichtmonetären Kostenaufwand revidieren. Denn für jeden Umzug fallen
erhebliche Such-, Umzugs- und Anpassungskosten an. Dies begründet, warum sich in
manchen Fällen auch eine längere Suche lohnen kann. Die Wohnung stellt für die meisten

Die Messestadt Riem – Wohnstandort für Eltern und Kinder 58
Theoretischer Hintergrund der Wohnstandortwahl von Familien
Haushalte ein bedeutendes Konsum- beziehungsweise Investitionsgut dar. Anders als bei
Konsumgütern bedarf es meist eines längeren Entscheidungsprozesses für die Wahl einer
Wohnung.
Die Entscheidung für eine Wohnung hat weitreichende Folgen über das eigentliche Objekt
hinaus. Der Standort der Wohnung bildet den zentralen Mittel- und Knotenpunkt individueller
Aktionsräume (BECKMANN et al. 2006, 12). Ein Aktionsraum definiert sich als die Summe der
Orte, die eine Person mehr oder weniger täglich aufsucht (SCHEINER 2006, 50). Mit dem
Wohnungswechsel einer Familie werden häufig die Aktionsräume an den neuen
Wohnstandort angepasst.
Ausführlich wurde auf die Pluralisierung der Familienstrukturen eingegangen. Diese
Pluralisierung ist auf zwei Ebenen zu verstehen. Zum einen eine Pluralisierung der Formen
des Zusammenlebens in familialen Haushalten (3.3.2). Zum anderen die Funktionsweisen
der Alltagsorganisation innerhalb einer Familie (3.3.3). Für diese Untersuchung sind im
Zusammenhang mit den Wohnansprüchen von Familien vor allem die Ausführungen von
POHL interessant. Sie zeigen einen möglichen Zusammenhang zwischen Modellen der
Arbeitsteilung in Familienhaushalten und der Wohnstandortwahl auf.
Im Handlungsfeld der Wechselwirkung von Wohnen und Alltagsmobilität kommen BECKMANN
et al. (2006, 220) zu dem Schluss: „Eine hohe Standortzufriedenheit korrespondiert mit
kurzen Wegen und hoher alltäglicher Quartiersbindung. Nutzungsoptionen im Nahraum
beeinflussen die Standortzufriedenheit und langfristige Standortbindung“. BECKMANN et al.
betonen
also
folglich
den
Zusammenhang
von
Nutzungsoptionen,
also
Handlungsmöglichkeiten im Wohnumfeld, und einer hohen Zufriedenheit mit dem
Wohnstandort.
Inwieweit dies für die Messestadt Riem der Fall ist, wird die an dieses Kapitel anschließende
Vorstellung der empirischen Erhebung und deren Ergebnisse zeigen.
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4 Forschungsansatz
4.1 Entwicklung der Leit- und Forschungsfragen
Ziel dieser Diplomarbeit ist es, die Messestadt Riem als Wohnstandort für Eltern und Kinder
zu analysieren. In Bezug auf das Untersuchungsgebiet Messestadt Riem ergibt sich aus den
theoretischen Ableitungen eine Reihe von Leit- und Forschungsfragen die es in der Empirie
zu beantworten beziehungsweise zu überprüfen gilt.
Das Untersuchungsgebiet „Messestadt Riem“ wurde unter Kapitel 2 ausführlich vorgestellt.
Es ist ein klar von den umliegenden Quartieren abgrenzbares Wohngebiet. Das
Neubaugebiet zeichnet sich im Vergleich zu anderen Vierteln in München durch seinen
hohen Anteil an Familien aus. Die folgenden Analysen haben zum Ziel, zum einen den
Prozess der Wohnstandortverlagerung der Familien in die Messestadt zu analysieren und
zum anderen die Lebenssituation der Familien in der Messestadt zu beleuchten. Daraus soll
eine Vorstellung entwickelt werden warum Familien an diesen Wohnstandort ziehen, wie sich
der Wohnstandort Messestadt für ein Leben mit Kindern eignet und inwieweit die Messestadt
einen Raum bietet, der den Anforderungen einer sich wandelnden Familienstruktur gerecht
wird. Bei allen Fragen stehen die gesamte Familie, also Eltern und Kinder im Blickwinkel der
Forschung.
Die Frage nach dem Zuzug in die Messestadt lässt sich in eine prinzipielle
Wanderungsentscheidung und in die Wohnstandortwahl untergliedern. Wie die theoretische
Diskussion in Kapitel 3.1.3 gezeigt hat, wird dieser Zusammenhang in der Wissenschaft
umfassend diskutiert. Es stellt sich daher die Frage:
Ist die Umzugsentscheidung abhängig von der Entscheidung für einen bestimmten
Wohnstandort?
Darüber gibt die Aufstellung von unterschiedlichen Typen des Suchprozesses Aufschluss.
Die Wanderungstheorien fokussieren in ihren Ansätzen insbesondere die Entscheidung eine
Wanderung zu vollziehen. Da der Umzug in dieser Studie retrospektiv erfasst wird, erscheint
es wenig sinnvoll diese Aspekte im Sinne der Arbeit von KALTER weiter zu vertiefen. Jedoch
werden die Umzugsmotive, also die auslösenden Faktoren der Umzugsentscheidung
aufgeführt. Dabei wird bei nahräumlichen Umzügen in der Literatur auf die Bedeutung des
Lebenszyklus` bei der Umzugsentscheidung hingewiesen (vgl. 3.1.1.2). Die Umzugsmotive
der befragten Familien werden dahingehend analysiert. Ein weiteres, häufig im
Zusammenhang mit jungen Familien diskutiertes Umzugsmotiv stellt die Eigentumsbildung
dar (vgl. 3.1.2.1). Auch dieser Einfluss wird in der empirischen Ausarbeitung überprüft.
Sind Elemente des Lebenszyklus` das überwiegende Umzugsmotiv der befragten Familien?
Und welche Bedeutung kommt der Eigentumsbildung zu?
Bezüglich der Umzugsentscheidung und der Wohnstandortwahl, weißt KALTER ausführlich
darauf hin, dass die Entscheidung zu einem Umzug nicht alleine von einer Person sondern
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von einem gesamten Haushalt getroffen werden muss (vgl. 3.1.1.5). Dabei kann meist nicht
für alle Mitglieder eines Haushalts und allen daraus resultierenden Anforderungen eine
Nutzenmaximierung erreicht werden (KALTER 1997, 55), sondern es müssen
Kompromisslösungen in Kauf genommen werden. Am Ende der Arbeit wird
zusammenfassend ein Blick auf diese Thematik geworfen.
Sind für einzelne Haushaltsmitglieder mit der Wohnstandortwahl Messestadt Riem
Kompromisse verbunden?
Insgesamt ergeben sich für Familienhaushalte differenzierte Anforderungen an eine
Wohnung und das Wohnumfeld (vgl. 3.3.1.1 und 3.3.1.2). Daher werden die Wohnwünsche
der Familien dargestellt.
Welche Wohnwünsche wollen die befragten Familien in der Messestadt umsetzen?
Wie im suchtheoretischen Ansatz beschrieben, beginnt eine Familie ihre Suche dort, wo sie
den größtmöglichen Nutzen für sich erwartet. Große Bedeutung weisen sowohl KALTER als
auch HORR der Informationsbeschaffung zu. Denn nur Angebote über die ein Haushalt
verfügt, können in sein Alternativenset wie HORR es bezeichnet aufgenommen und anhand
der Kriterien eines Haushalts bewertet werden. In Bezug auf die Wohnungssuche bedeutet
dies, dass nur die Wohnungsangebote wahrgenommen werden, die in Stadtvierteln liegen,
die bewusst oder unbewusst als zukünftiger Wohnstandort in Frage kommen. KALTER spricht
in seinem handlungstheoretischen Migrationsmodell von der großen Bedeutung des
ortsspezifischen Kapitals (vgl. 3.1.1.6). Hierzu zählt er neben sozialen Kontakten auch
Erfahrungen, die zum Beispiel auf „Reisen“ gemacht werden. Ortsspezifisches Kapital
erleichtert subjektiv den Zugang zu Informationen in einem bestimmten Zielgebiet. Die
Messestadt ist ein Neubaugebiet, dessen erste Bewohner im Jahr 1999 zugezogen sind.
Inwieweit spielen vorhandene Kontakte in der Messestadt bei der Wohnstandortwahl eine
Rolle? Beziehungsweise gibt es Kontakte in angrenzenden Stadtvierteln, die bei der
Standortwahl eine Rolle spielen?
Bezüglich des Einflusses von „Reisen“ kann man nicht davon sprechen, dass ein Münchner
eine Reise in ein anderes Münchner Stadtviertel unternimmt und dort Erfahrungen sammelt,
die ihn in seiner Wohnstandortwahl beeinflussen. Jedoch ist die Entwicklungsgeschichte der
Messestadt eng mit der Durchführung der Bundesgartenschau im Jahr 2005 verbunden (vgl.
2.1.1). Diese hatte eine große Anziehungskraft für die Bevölkerung der Stadt München. Mit
ihr ist auch das Bewusstsein für den Wohnstandort Messestadt gewachsen. Dieses
besondere Ereignis kann also im Sinne von KALTER zu einem Faktor ortsspezifischen
Kapitals beitragen. Es wird in dieser Arbeit anhand der erhobenen Daten der Einfluss des
ortsspezifischen Kapitals auf die Entscheidung einer Wohnstandortwahl in der Messestadt
geprüft.
Inwieweit spielt ortsspezifisches Kapital bei der Wohnstandortentscheidung eine Rolle?
Dabei werden der Einfluss sozialer Kontakte und der der Bundesgartenschau ermittelt.
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Führt die Wohnungssuche nicht zu dem gewünschten Erfolg, passt ein Haushalt seine
Strategie an seine Einschätzung bezüglich der Wohnungsmarktsituation an (NIEFERT 2004,
32). FRICK (1998, 777) betont neben den persönlichen Anforderungen und Voraussetzungen
und den Wohnwünschen, den Einfluss von Makrobedingungen auf die Realisierung eines
Umzugs. Makrobedingungen kommen bei dem Thema Umzugsverhalten vor allem über den
Wohnungsmarkt zum Ausdruck. Wie Kapitel 2.2 zeigt, ist der Münchner Wohnungsmarkt
durch eine angespannte Wohnungsmarktlage beschrieben. Er zeichnet sich bei einer hohen
Nachfrage durch ein knappes Wohnungsangebot aus. Infolgedessen steigen die Mieten (vgl.
auch 3.1.3).
Der Theorie der Nutzenmaximierung folgend, entscheidet eine Familie je nach aktualisiertem
Wissensstand über Wohnungsmarkt und Alternativenset inwieweit sie ihre Suche fortsetzt,
abbricht oder sich für ein Wohnobjekt entscheidet. Dies könnte für die befragten
wohnungssuchenden Familien bedeutet haben, dass sie auf dem angespannten Münchner
Wohnungsmarkt keinen ihren Bedürfnissen und Wohnwünschen entsprechenden Wohnraum
gefunden haben. Infolgedessen haben sie unter Umständen nach einer längeren Suche in
dem von Ihnen abgesteckten Suchraum, diesen Suchraum um andere Regionen erweitert.
Dabei bezieht sich der Begriff Region in einer Stadtregion wie München auf der Ebene von
Stadtvierteln.
Zieht man an dieser Stelle das Modell eines sich verkleinernden Wohnalternativensets von
HORR (2008, 313) hinzu, so macht dies deutlich, dass einer Familie aufgrund von
Einschränkungen bezüglich des allgemeinen Wohnungsmarkts, persönlichen Anforderungen
und Wohnwünschen, und ihrem Wissen über mögliche Wohnungen oft nur noch eine geringe
Zahl an Wohnungen zur Wahl stehen. Im Zweifelsfall kommt für einen wohnungssuchenden
Haushalt nur eine Alternative in Frage. In diesem Fall kann ein Haushalt also nur
entscheiden ob er sich für die Wohnung in der Messestadt entscheidet, weitersucht oder an
seinem alten Standort verbleibt.
HORR bezieht zudem mögliche Diskriminierungen oder Ablehnungen von Haushalten in sein
Modell mit ein. Inwieweit dies Familien berichten können, wird der Verlauf der Arbeit zeigen.
Wird das Alternativenset sukzessive angepasst? Oder entspricht die Messestadt dem
Wunschstandort der Haushalte bei der Wohnungssuche?
Welches Bild haben die Befragten vor ihrem Zuzug von diesem Stadtviertel? Hat sich dies im
Laufe der Wohnungssuche verändert?
Wie beurteilen die Familien ihre Wohnungssuche auf dem Münchner Wohnungsmarkt?
Berichten Familien aufgrund ihrer Kinder von Restriktionen auf dem Wohnungsmarkt?
Das Ergebnis dieses Prozesses, eine unterschiedliche Wohnstandortwahl von Haushalten,
wurde in Kapitel 3.2 differenziert auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen vertieft.
SCHNEIDER und SPELLERBERG benennen in ihrem Modell des bedürfnisgerechten Wohnens
Faktoren, die in die Bewertung einer aktuellen beziehungsweise zukünftigen Wohnsituation
eingehen. Dabei differenzieren sie zwischen Faktoren die die Wohnung, das Wohngebäude
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oder das Wohnumfeld beeinflussen beziehungsweise gestalten (SCHNEIDER und
SPELLERBERG 1999, 139). Im Sinne dieser Arbeit wird der Bezugsrahmen des „Gebäudes“
um einen Projektfaktor erweitern. SPELLERBERG und SCHNEIDER sprechen von „Gebäude“ im
Sinne einer Kategorie eines Wohnhauses in dem der Wohnraum liegt. In der Messestadt
wurde neben einer Vielzahl „konventioneller“ Baumaßnahmen eine Reihe von Bauprojekten
realisiert die sich durch einen stärkeren Einbezug ihrer Bewohner in die Planungsphase der
Objekte auszeichnen. Der Oberbegriff des Projektes integriert den des Gebäudes und
erweitert ihn um eine spezifische Komponente die den besonderen Charakter eines
Gebäudeensembles
auszeichnet.
Es stellt sich die Frage, inwieweit sich die Familien überwiegend für den Standort an sich
(„Wohnumfeld“), die Wohnung oder das Projekt („Gebäude“) entschieden haben. Gibt die
Antwort auf diese Forschungsfrage ein differenziertes Bild wieder, so kann dies ein Indiz für
eine Vielfältigkeit unterschiedlicher Entscheidungsmechanismen in die Messestadt zu ziehen
sein.
Warum haben sich die Familien für eine Wohnung in der Messestadt entschieden? Waren
für sie Faktoren der Wohnung, des Wohngebäudes des Standorts oder eine Kombination
aller drei Bereiche ausschlaggebend für den Zuzug?
Zudem wird erörtert, inwiefern die Befragten mit dem Zuzug in die Messestadt eher ein
Leben in der Stadt oder auf dem Land verbinden. Die Frage bezieht auch mögliche
alternative Standorte mit ein, da sie ein Indiz für vergleichbare Standorte bilden.
Haben die Befragten eher das Gefühl auf das Land gezogen zu sein oder weiterhin „in der
Stadt“ zu wohnen?
Untersucht man heute Familien und deren Umzugsverhalten, so ist der Einfluss
gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen nicht zu vernachlässigen. Wie unter Kapitel 3.1.2.1
und 3.3 ausführlich dargelegt, wirken sich die gesamtgesellschaftlichen Veränderungen auch
auf den Bereich der Familie aus. Neben der Pluralisierung der Familienformen ändert sich
auch der Bereich der Erwerbsarbeit der Eltern, insbesondere der der Mutter. Wie POHL
(2010, 47ff) festhält, entwickeln sich neue Formen der Arbeitsorganisation in
Familienhaushalten.
Welche Formen von „pluralisierten Familienformen“ lassen sich unter den befragten Familien
in der Messestadt beobachten?
Wie Verhält es sich mit der Erwerbsarbeitsteilung und Alltagsorganisation der Haushalte?
Lässt sich der Anspruch an die Wohnumwelt der in egalitären Familienmodellen von POHL
festgehalten wird in der Messestadt bestätigen?
Mit dem Umzug an einen neuen Wohnstandort sind für eine Familie viele Veränderungen
verbunden (vgl. 3.3.1.2). JÜRGENS, KREITZ und BECKMANN (2001, 19) sprechen davon, dass
sich mit einem Umzug langfristige Verhaltensroutinen ändern (vgl. 3.3.4). Insbesondere bei
Familien von Kleinkindern kommt der Wohnumfeldgestaltung eine große Bedeutung zu, da
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sie sich wie unter 3.3.1.1 und 3.3.1.2 beschrieben, an ihr direktes Wohnumfeld gebunden
sind. Teil dieser Untersuchung ist deswegen die Frage, inwieweit die befragten Familien ihre
Aktionsräume in die Messestadt verlagert haben oder dem Großteil ihrer Aktivitäten an den
vorherigen Standorten nachgehen. Dies bezieht sich auf die Arbeitsstätten, Schulen,
Betreuungseinrichtungen und Freizeiteinrichtungen die im Viertel genützt werden. Auch auf
die Schwierigkeiten, die sich für eine Familie durch einen Umzug ergeben wird Bezug
genommen.
Wie haben sich im Vergleich zum vorherigen Wohnstandort die Lebensumstände verändert?
Welche Verhaltensroutinen wurden verändert?
Welche Aktivitäten der Familien werden in die Messestadt verlagert, welche werden
weiterhin am alten Standort wahrgenommen?
In den nächsten Schritten kommen die Sachverhalte zum Ausdruck, die das Leben in der
Messestadt charakterisieren. Dabei werden sowohl positive Elemente die mit der Messestadt
in Verbindung gebracht werden aufgeführt, als auch Probleme die die Probanden im Viertel
sehen diskutiert. Es stellt sich zudem die Frage wie sich die große Zahl an Familien auf das
soziale Gefüge im Viertel auswirkt. Finden die Familien mit ihren Kindern Anschluss an
andere Familien? Es ist dabei zu analysieren wie bei verschiedenen Familien eine
unterschiedliche Wahrnehmung festzuhalten ist. Dabei liegt der Fokus auf den Kindern.
Wie wirkt sich die hohe Zahl an Familien auf das soziale Gefüge im Viertel aus?
Wie bewerten die Familien ihren neuen Wohnstandort? Wo sehen sie Probleme? Was loben
sie?
Zusammenfassend kommt zum Ausdruck wie die Haushalte ihre Entscheidung mit ihren
Familien in der Messestadt Riem leben zu wollen, bewerten.
Wie bewerten die Familien ihre Entscheidung für den Wohnstandort Messestadt Riem?
Letztendlich zielen alle Fragen darauf hin:
Den Prozess der Umzugsentscheidung und Wohnstandortwahl, sowie die Situation der
Eltern und Kinder in der Messestadt Riem zu analysieren.
Die Operationalisierung der aufgeführten Fragen erfolgte mittels eines Leitfadens (siehe
Anhang Seite 141f). Dieser gliedert sich in folgende Fragenkomplexe: Rückschau zur alten
Wohnung, Suchprozess, Neue Wohnung, Charakterisierung des Haushalts, Situation der
Eltern und Kinder im Viertel sowie einem Resümee über die getroffene Wohnstandortwahl.
Die Vorgehensweise der empirischen Arbeit wird im Folgenden dargelegt.
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4.2 Methodische Grundlagen
4.2.1

Qualitative Vorgehensweise

Ziel dieser Arbeit ist es, fallbezogen die Gründe für die Wohnstandortwahl Messestadt Riem
zu erarbeiten. Diese werden in der Ausarbeitung umfangreich dargestellt. Die Konzentration
auf eine geringe Fallzahl macht es möglich einzelne Suchverläufe zu rekonstruieren und
auch das Verhalten am neuen Standort in diesem Kontext zu betrachten. Die Studie folgt
einer normologisch deduktiven Argumentationslogik.
Es werden dabei auch eine Vielzahl von Themenfeldern, die mit dem Umzugsprozess in
Berührung stehen angesprochen. Dabei kommt der explorative Charakter der Untersuchung
zum Ausdruck. So können während des Forschungsprozesses neue Themen in die weitere
Arbeit integriert werden. Auch Wanderungsmotive, die die persönlichen Einstellungen der
Befragten wiedergeben, lassen sich durch ein qualitatives Vorgehen besser erfassen.
Die Wahl einer qualitativen Vorgehensweise ermöglicht zudem eine grundsätzliche Offenheit
gegenüber dem Untersuchungsgegenstand, in diesem Fall den Bewohnern der Messestadt.
Damit ist ein persönliches Eingehen auf die Situation der Befragten und eine Anpassung des
Gesprächsverlaufs möglich. In jedem einzelnen Interview kann auf die spezifische Situation
dieses Haushalts eingegangen werden und Schwerpunkte können je nach Bedarf gesetzt
werden.
Teil dieser rekonstruierenden Untersuchung ist die Wohnstandortwahl Messestadt Riem. Wie
die theoretische Herleitung der Forschungsfragen zeigt, bildet die Umzugsentscheidung
einen teilweise mehrstufigen komplexen Prozess ab. Die Wohnsituation an verschiedenen
Wohnstandorten muss unter Berücksichtigung der persönlichen Voraussetzungen und dem
Wohnungsmarkt gegeneinander abgewogen werden. Auch Stefanie FÖBKER (2009, 179)
bestätigt, dass ein Einsatz qualitativer Methoden notwendig ist „um ein Verständnis für die
komplexen Prozesse bei der Wanderungsentscheidung und im Suchprozess zu entwickeln.“
Das Forschungsziel ist also am besten über eine qualitative Vorgehensweise zu erfassen.
4.2.2

Auswahl der Befragten

Die Auswahl der interviewten Personen erfolgte aufgrund einer Reihe von vorher
festgelegten Kriterien. Dabei handelt es sich nicht um eine repräsentative Stichprobe der
Bevölkerung der Messestadt. Vielmehr erfolgte eine bewusste Auswahl von Familien in
unterschiedlichen Wohnformen um ein breites Spektrum von Meinungen in die Analyse
einfließen lassen zu können. Zweck dieser Arbeit ist es also nicht prozentuale Verteilungen
wiederzugeben sondern die Bandbreite möglicher Fälle aufzuzeigen.
Neben Bewohnern von Miet- beziehungsweise Eigentumswohnungen wurden deshalb
bewusst einige Interviews mit Familien der Baugemeinschaft Bürgerbau sowie Familien der
Genossenschaft wagnis geführt.
Die Konzentration auf Familien der Messestadt erfolgte zum einen aus der besonderen
Stellung der Familien im Viertel und zum anderen aufgrund ihrer besonderen Stellung auf
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dem Münchner Wohnungsmarkt. Wie die Analyse der Messestadt gezeigt hat, leben in der
Messestadt prozentual die meisten Haushalte mit Kindern in München.
Die maximale Wohndauer in der Messestadt wurde auf drei Jahre festgelegt. Das heißt es
wurden nur jene Familien befragt, die in den Jahren 2008 bis 2010 in die Messestadt
zugezogen sind. Da die befragten Personen auch zu ihren Umzugsmotiven und zu ihrer
Wohnungssuche interviewt werden ist bei dieser Zeitspanne davon auszugehen, dass ein
ausreichendes Erinnerungsvermögen gegeben ist. Zum anderen wird über den Fragebogen
erhoben, inwieweit die Befragten in der Messestadt Anschluss gefunden haben. Die
Vergleichbarkeit der Integration in die Messestadt und Ablösung vom alten Standort ist
dadurch gewährleistet.
Der Feldzugang erfolgte über bestehende Kontakte in der Messestadt und über eine direkte
Kontaktaufnahme im Viertel. In der Regel wurde die Forscherin bei ihren Erhebungen von
ihrem Sohn Oskar, zu diesem Zeitpunkt etwa sechs Monate alt, begleitet. Dies führte von
Beginn an zu einem Vertrauensverhältnis zwischen Befragerin und Interviewten. Dabei
spielte sicherlich eine Rolle, dass den befragten Eltern klar war, dass sich die Forscherin in
einer ähnlichen Lebenssituation befindet. Dies erklärt die persönliche Anrede und den
lockeren Ton in einigen Interviews. Nur vereinzelt wurden Interviews von Eltern abgelehnt.
Bereits bei der Kontaktaufnahme wurden die Familienverhältnisse und die Wohndauer in der
Messestadt abgefragt.
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die für diese Untersuchung durchgeführten Interviews.
Interview
durchgeführt
Nr. mit
Wohnform

Zuzugsdatum

Dauer
des
Interviews in Datum
der
Minuten
Durchführung

1

Frau A

Eigentum Baugemeinschaft

Aug 08

21

25.11.2010

2

Herr B

Eigentum

Okt 08

20

08.10.2010

3

Frau C Herr
C
Genossenschaft wagnis

Dez 09

43

13.12.2010

4

Frau D

München Modell Miete

Apr 09

17

12.08.2010

5

Frau E

Eigentum

Okt 08

17

27.10.2010

6

Frau F

Miete

Feb 10

37

05.11.2010

7

Frau G

München Modell Miete

Apr 09

17

16.10.2010

8

Frau H

Genossenschaft wagnis

Aug 09

20

14.12.2010

9

Frau I

Sozialwohnung

ca. Okt 08

24

26.10.2010

10 Frau J

Eigentum München Modell

Mai 09

20

17.11.2010

11 Frau K

Eigentum Baugemeinschaft

Okt 09

25

16.12.2010

12 Frau L

Genossenschaft wagnis

Aug 09

43

30.11.2010

13 Frau M

München Modell Miete

Nov 09

26

22.10.2010

14 Frau N

Eigentum Baugemeinschaft

Sep 08

29

06.12.2010

Tabelle 1: Aufstellung der geführten Interviews
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4.2.3

Durchführung der Interviews

Die Interviews wurden nach Terminabsprache in der Regel in persönlichem Rahmen bei den
Probanden zu Hause durchgeführt. Vier Interviews wurden auf Wunsch der Befragten in
meiner Wohnung durchgeführt. Somit glich die Interviewsituation überwiegend einer
Alltagssituation der Befragten. Bei der Durchführung ergibt sich aus der persönlichen
Situation der Forscherin und aus der Situation der Zielgruppe (Eltern mit Kindern), dass bei
vielen Interviews ein oder mehrere Kinder anwesend waren. Zum Teil kommt es deshalb in
den Interviews kurzzeitig zu Unterbrechungen im Gesprächsverlauf. Diese sind an
entsprechenden Stellen mit dem Verweis auf die anwesenden Kinder gekennzeichnet.
Insgesamt konnten alle Interviews flüssig durchgeführt werden und haben durch die
Anwesenheit der Kinder keine Beeinträchtigung ihrer Qualität erfahren.
Die Interviews wurden mit Ausnahme von Familie C mit einer Person als Stellvertreter für die
jeweilige Familie durchgeführt. Das Interview mit Familie C wurde unter der Anwesenheit von
Herrn und Frau C durchgeführt, wobei Herr C phasenweise aufgrund von Telefonaten
abwesend war. Alle Teilnehmer wurden vor der Durchführung über die Aufzeichnung des
Gesprächs, die gewährleistete Anonymität sowie die rein wissenschaftliche Verwendung
ihrer Daten informiert.
Die Interviews haben eine Länge von 17 bis 43 Minuten. Alle Interviews wurden über ein
digitales Aufnahmegerät aufgezeichnet und anschließend vollständig transkribiert. Die
Transkription fand mit der Software f4 statt. Bei der Beantwortung der Forschungsfragen
steht die inhaltlich-thematische Ebene der Aussagen im Vordergrund. Die Festlegung auf
einheitliche Transkriptionsregeln für alle Interviews erfolgte in Anlehnung an GLÄSER und
LAUDEL (vgl. GLÄSER / LAUDEL 2006, 188f). Die Interviews wurden weitestgehend in normales
Schriftdeutsch übertragen und geglättet. Aussagen in unklarem Deutsch wurden
überwiegend bereinigt und Satzbaufehler weitgehend behoben. Dies erfährt vor dem
Hintergrund, dass einige Interviewpartner Migranten sind eine gewisse Einschränkung, da
hier nicht alle Aussagen ohne den Sinn zu verändern in einwandfreies Deutsch zu
übertragen waren. Nicht verbale Äußerungen wie „ähm“, zögern oder lachen wurden nur
niedergeschrieben wenn diese Einfluss auf die Bedeutung der Aussage hatten.
Unverständliche Passagen werden mit „(???)“ dargestellt. Außerdem wurden Unterbrechungen im Gesprächsverlauf sowie nicht relevante Abschweifungen vom Thema in der
Niederschrift der Interviews vermerkt.
Die Interviews sind in tabellarischer Form angelegt, so dass der Zusammenhang zwischen
Frage und Antwort erhalten bleibt. Die einzelnen Fragenkomplexe wurden mit einer
Nummerierung versehen.
Alle Interviews sind wie oben angekündigt vollständig anonymisiert. In der
Auswertungstabelle wurden die Familien mit einem Kürzel: A, B, C, D bis N versehen. Das
jeweilige Kürzel ist der gesamten Familie zugeordnet, unabhängig davon ob alle Familienmitglieder denselben Nachnamen tragen. Die Interviewerin ist mit L bezeichnet. Alle
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Hausnummern wurden entfernt. Anmerkungen und der Verständlichkeit
Informationen der Forscherin wurden kursiv und in Klammern gesetzt.

dienende

Basis der durchgeführten Interviews war ein vorher aus der Literatur und weiteren
Vorüberlegungen erarbeiteter Leitfaden. Im Leitfaden werden, für die Beantwortung der
Fragestellungen, relevante Teilthemen strukturiert. Auf diese Weise entsteht ein Grundgerüst
für die Datenerhebung. Dennoch lässt der Leitfaden genügend Spielraum, um aus der
Interviewsituation heraus neue Themenkomplexe einzubeziehen.
Während der Feldphase wurde der Leitfaden teilweise angepasst beziehungsweise
unterschiedlich gewichtet. Nach dem beispielsweise in den ersten Interviews einige der
Befragten Probleme mit der Einkaufssituation äußerten, wurde diese Frage die folgenden
Interviews aufgenommen.
4.2.4

Auswertung der Interviews

Alle Interviews gingen gleichermaßen in die Auswertung ein. Nach einer umfangreichen
Analyse der einzelnen Interviews erfolgte eine Gesamtanalyse der Inhalte.
Bei der Auswertung der Interviews wurden zunächst die Textinhalte abschnittsweise auf ihre
wesentlichen Inhalte reduziert. Die zusammengefassten Inhalte wurden dann in einer
weiteren Spalte angelegt. Dem aus der Theorie entwickelten Leitfaden wurden Kategorien
zugeordnet. Diesen Kategorien sind alle inhaltlich relevanten und aus dem Material
extrahierten Textbestandteile systematisch zugeordnet (MAYRING 2008, 83). Diese
Kategorien wurden laufend um weitere von den Befragten angesprochene Themen ergänzt.
Somit wird die Untersuchung der offenen Vorgehensweise gerecht.
Damit wurde ein Kategoriensystem zu einzelnen Themenbereichen wie beispielsweise dem
Suchprozess oder der Wohnstandortwahl angelegt. Über die Nummerierung der Interviews
kann der Bezug zum Einzelinterview jederzeit hergestellt werden. Dieser Zusammenhang ist
bei der gesamten Analyse nicht aus den Augen zu verlieren. Abschließend wurde eine
inhaltliche Strukturierung des vorhandenen Materials vorgenommen. Dabei geht es darum,
bestimmte Themen, Inhalte und Aspekte die in Bezug zu den Forschungsfragen stehen
herauszuarbeiten (vgl. MAYRING 2008, 89f).
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5 Ergebnisse der Datenanalyse
5.1 Analyse der Befragten
5.1.1

Die befragten Familien

Eine erste Aufstellung der befragten Familien wurde bereits bei der Vorstellung des
methodischen Konzepts aufgeführt. Im Folgenden wird nun ein detaillierter Blick auf die in
die Analyse eingehenden Familien geworfen.
5.1.1.1 Familienstand und Altersverteilung der Kinder
Tabelle 2 zeigt einen Überblick über die 14 in der Messestadt befragten Familien.

Familie

Anzahl der
Haushaltsmitglieder Familienstand

Alter und Anzahl der
Kinder

Familie A

3

verheiratet

5 Jahre

Familie B

3

verheiratet

9 Monate

Familie C

5

verheiratet

4 Jahre, 4 Jahre, 7 Jahre

Familie D

4

Frau D:verwitwet
Herr D:geschieden
Hochzeit geplant

5 Jahre, 8 Jahre

Familie E

4

verheiratet

9 Monate, 9 Monate

Familie F

3

verheiratet

6 Monate

Familie G

3 bis 4

verheiratet

5 Jahre, 12 Jahre

Familie H

4

verheiratet

3 Jahre, 6 Jahre

Familie I

4

verheiratet

4 Jahre, 7 Jahre

Familie J

3

verheiratet

1,5 Jahre

Familie K

3

geschieden und
Alleinerziehend

12 Jahre, 15 Jahre

Familie L

5

verheiratet

6 Jahre, 8 Jahre, 9 Jahre

Familie M

4

verheiratet

1,5 Jahre, 4 Jahre

Familie N

4

verheiratet

5 Jahre, 7 Jahre

Tabelle 2: Familienstand und Haushaltszusammensetzung der befragten Familien

In der Aufstellung zeigt sich, dass der Großteil der Paare verheiratet ist und mit ihren Kindern
in einer Wohnung lebt. Damit entsprechen sie dem Bild einer „Normalfamilie“.
Drei Familien, die in diese Untersuchung eingehen, weichen von diesem Rollenbild einer
„Normalfamilie“ ab. Dazu zählt zunächst Familie D. Frau D ist verwitwet und bringt zwei
Kinder in die neue Beziehung mit ein. Herr D ist geschieden, und hat keine eigenen Kinder.
Sie ziehen in der Messestadt zusammen in eine Wohnung. Damit ist Familie D eine
Patchworkfamilie.
Auch Frau K ist bereits geschieden. Sie bildet mit ihren zwei Töchtern eine Ein- ElternFamilie.
Familie G fällt zunächst nicht weiter auf. Im Gespräch mit Frau G zeigt sich jedoch, dass
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neben der ständig im Haushalt lebenden Tochter regelmäßig ihre Stieftochter zu Besuch ist.
Wichtig an dieser Stelle erscheint, dass in dieser Untersuchung der „Ist“-Stand der Familien
abgefragt wurde. Eine tiefergehende Analyse früherer Beziehungen oder Ehen fand nicht
statt.
Das Alter der Kinder der befragten Eltern hat eine Bandbreite von 6 Monaten bis 15 Jahren.
Abbildung 22 zeigt die Altersverteilung der Kinder der befragten Eltern. Es gehen sechs
Kleinkinder im Alter von null bis drei, zehn Kindergartenkinder im Alter von drei bis sechs,
sieben Kinder im Grundschulalter von sechs bis zehn Jahren und zehn Heranwachsende im
Alter von elf bis 17 Jahren in die Untersuchung ein. Das Alter der Eltern ist für diese
Untersuchung nicht relevant.

Altersverteilung der in die
Untersuchung eingehenden Kinder

2

6

0-3 Jahre
3-6 Jahre

7

6-10 Jahre
10-18 Jahre
10

Abbildung 22: Altersverteilung der Kinder

Die meisten der befragten Familien sind deutscher Herkunft. Bei drei Familien ist die
ausländische Herkunft zumindest eines Elternteils bekannt: Bei Familie I kommt die Mutter
aus der Türkei, der Vater ist Philippine, die Kinder haben die türkische Staatsbürgerschaft.
Frau M kommt aus der Slowakei, ihr Mann aus England, die Kinder haben die Slowakische
Staatsbürgerschaft. Letztlich Familie N, Frau N ist litauisch ihre Kinder und ihr Mann sind
deutsche.
Eine der Leitfragen der Untersuchung bezieht sich auf das Existieren pluraler
Familienformen und deren Einfluss auf die Wohnstandortwahl. Im Ergebnis lässt sich
festhalten, dass der überwiegende Teil der Familien eher dem Bereich der Normalfamilien
zuzuordnen ist. Unverheiratete Paare fehlen beispielsweise in dieser Untersuchung. Auch
bei Familie D ist in Kürze ihre Hochzeit geplant. Auch der Bereich der Patchworkfamilien, die
sich durch einen bunten Eltern-Kind-Mix auszeichnen, kommt nur bei einer Familie zum
Ausdruck. Dies könnte das Ergebnis der Autoren SCHNEIDER und SPELLERBERG (1999, 74f)
stützen. Diese halten fest, dass pluralisierte Lebensformen eher im innerstädtischen Umfeld
anzutreffen sind und Wohnstandorte im urbanen Kontext bevorzugen. Dies lässt den
Rückschluss zu, dass am Stadtrand diese Gruppen seltener anzutreffen sind. Dieses
Ergebnis ist allerdings aufgrund der kleinen Fallzahl nicht ohne Weiteres auf die gesamte
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Messestadt übertragbar. Der Verdacht müsste zunächst mit einer größeren Stichprobe
bestätigt werden.
Weitaus interessanter erscheint an dieser Stelle der Einfluss veränderter
Arbeitsbedingungen, die eine veränderte Rollenteilung in den familialen Haushalten zur
Folge haben können.
5.1.1.2 Alltagsorganisation der Haushalte
Wie in der Theorie nach POHL veranschaulicht (vgl. 3.3.3), kommt in Bezug auf die
Anforderungen an das Wohnen einer Familie der Erwerbssituation der Eltern eine große
Bedeutung zu. Die Fragen ob, wo und in welchem Umfang einer Tätigkeit nachgegangen
wird, hat Auswirkungen auf das Familienleben, insbesondere auf den Bedarf an
Betreuungsplätzen für die im Haushalt lebenden Kinder.
Interview

Arbeit sie

Arbeit er

Modelle der Rollenverteilung nach POHL

Familie A

Teilzeit

Teilzeit

Egalitär-familienbezogenes Modell

Familie B

Vollzeit

Elternzeit
später Vollzeit Egalitär-erwerbsbezogenes Modell

Familie C

Teilzeit

Vollzeit

modernisiertes bürgerliches Modell

Familie D

Teilzeit

Vollzeit

modernisiertes bürgerliches Modell

Familie E

zu Hause (Elternzeit) Vollzeit

modernisiertes bürgerliches Modell

Familie F

zu Hause (Elternzeit) Vollzeit

modernisiertes bürgerliches Modell

Familie G

Vollzeit

Vollzeit

Egalitär-erwerbsbezogenes Modell

Familie H

zu Hause

Vollzeit

traditionell bürgerliches Modell

Familie I

Samstags
stundenweise

Vollzeit

modernisiertes bürgerliches Modell

Familie J

Teilzeit

Vollzeit

modernisiertes bürgerliches Modell

Familie K

Vollzeit

Familie L

stundenweise

Vollzeit

modernisiertes bürgerliches Modell

Familie M

Teilzeit
Tagesmutter

selbstständig

modernisiertes bürgerliches Modell

Familie N

Teilzeit

Vollzeit

modernisiertes bürgerliches Modell

als

Tabelle 3: Alltagsorganisation der befragten Familien

Tabelle 3 zeigt eine Aufstellung der Erwerbsarbeitsverhältnisse der in die Untersuchung
eingehenden Frauen und Männer. Es zeigt sich, dass in allen Familien einer Erwerbsarbeit
nachgegangen wird. Der Großteil der Männer ist Vollzeit beschäftigt. Bei den Frauen ist das
Bild differenziert. Im Ergebnis können unter den befragten Familien alle vier von POHL
aufgezeigten Modelle der Erwerbsteilung identifiziert werden.
Frau H ist die einzige der befragten Mütter im Viertel, die derzeit keinerlei
Erwerbsbeschäftigung nachgeht. Damit ist ihre Familie die einzige Vertreterin des traditionell
bürgerlichen Modells der Rollenteilung.
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Im Ergebnis überwiegt klar das modernisierte bürgerliche Modell. In diesem geht der Mann
als „Haupternährer“ einer Vollzeitbeschäftigung nach. Die Frau ist in unterschiedlichem
Umfang in Teilzeit erwerbstätig. Dieses unter den Befragten überwiegende Modell bringt laut
POHL (2010, 47f) einen hohen raum-zeitlichen Koordinationsaufwand mit sich. So beschreibt
Frau N ihren Alltag, sie und ihr Mann arbeiten:
„Teilzeit und Vollzeit zur Not. Ja das klappt ganz gut. Ich arbeite immer vormittags, Gottseidank das hat jetzt
wirklich ganz gut geklappt. Und manchmal klappt dass dann nicht ganz so gut. Es gibt so bestimmte Tage,
wie zum Beispiel montags, da muss ich mich sehr sehr hetzen. Um wirklich den M. (Sohn) noch vom
Kindergarten abzuholen und noch einen Kilometer bis zur Schule zu laufen, damit er in die Musikschule
gehen kann. Das ist dann nicht ganz so einfach, aber das nimmt man in Kauf und hofft, dass das nächstes
Jahr ein bisschen besser wird.“ Frau N

In der Aussage von Frau N bestätigt sich der hohe Koordinationsaufwand der Mutter. Auch
Frau J berichtet von dem hohen Organisationsgrad ihrer Familie:
„Also ich arbeite seit Mai diesen Jahres wieder in Teilzeit. Wir sind ziemlich gut organisiert, aber auch nur
deswegen, weil meine Mutter da ist und jetzt auch von Anfang an mit eingebunden war und ihn (den Sohn)
viel betreut. Wir teilen wir uns das gut auf.“ Frau J

Die Antwort von Frau J spiegelt wider, dass ein Teil der Familien zusätzlich von im Umkreis
lebenden
Großeltern
in
der
Betreuung
der
Kinder
unterstützt
wird.
Drei Familien kennzeichnen sich dadurch, dass entweder Mutter oder Vater zum Zeitpunkt
der Erhebung keiner Beschäftigung nachgehen, sondern in Elternzeit sind. Diese vom Staat
finanziell unterstützte Auszeit aus dem Beruf ist für eine Familie auf maximal 14 Monate
nach der Geburt eines Kindes beschränkt. Sowohl Frau E, Frau F und Herr B geben an,
nach dieser Zeit wieder arbeiten zu wollen. Bei den beiden Frauen ist dies abhängig von der
Verfügbarkeit eines Krippenplatzes. Bei Herrn B ist der Wiedereinstieg bereits fest
eingeplant. Aufgrund dieses zukünftigen Wiedereinstiegs sind sie nicht dem traditionell
bürgerlichen Modell zuzuordnen (siehe Tabelle 3, kursiv).
Zwei Familien zeichnen sich zum Zeitpunkt der Befragung durch eine egalitäre Form der
Erwerbsteilung aus.
folgendermaßen:

Frau

A

beschreibt

ihr

egalitär-familienbezogenes

Modell

„Es läuft ganz gut. Wir arbeiten beide auch nicht voll. Also ich arbeite nur 19,5 Stunden und mein Mann ist
selbstständig als Gitarrenlehrer, aber arbeitet auch nur an drei Tagen, also von daher haben wir relativ viel
Luft, und es hat sich gut eingespielt.“ Frau A

Im Gegensatz zu Familie A, deren Alltag relativ entspannt scheint, arbeiten in Familie H
beide Elternteile in Vollzeit.
Es zeigt sich also, dass die befragten Familien überwiegend Modellen zuzuordnen sind, die
spezifische Anforderungen an ihre Wohnumwelt zur Folge haben. Der Erwerbsbeteiligung
beider Partner wird über raum-zeitliche Optimierungsstrategien entgegengekommen. Dies
hat laut POHL zur Folge, dass Familien Wert auf eine funktionale Vielfalt der Infrastruktur in
einem Quartier achten.
So lässt sich an dieser Stelle vorweg nehmen, dass viele dieser Familien insbesondere Wert
auf die gute Erreichbarkeit von Infrastruktureinrichtungen bei der Wohnstandortwahl legen.
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Es besteht unter den befragten Familien eine hohe Nachfrage an Kinderbetreuungsplätzen.
Nur drei Eltern suchen für ihre Kinder keinen Betreuungsplatz in einer Einrichtung wie
Kinderkrippe, Kindergarten oder Hort.
5.1.1.3 Verfügbarkeit eines Autos
Zu den Rahmenbedingungen dieser Untersuchung zählt die Verfügbarkeit eines Pkw. 12 der
befragten Parteien besitzen ein Auto, zwei weitere Parteien haben dies nicht explizit im
Interview erwähnt. Frau I äußert, dass sie ein Auto besitzen, sie selbst aber keinen
Führerschein hat. Familie J überlegt, ob sie das Auto nicht ganz abschaffen und auf Car
Sharing umsteigen, da sie es selten fahren. Einige Frauen erzählen, dass auch sie in der
Familie das Auto kaum nutzen.
5.1.2

Vergleich der Wohnungen am vorherigen und neuen Wohnstandort

5.1.2.1 Der vorherige Wohnstandort
Alle befragten Familien vereint, dass sie sich vor nicht allzu langer Zeit für den Wohnstandort
Messestadt Riem entschieden haben. Die 14 befragten Familien in der Messestadt sind aus
insgesamt 15 verschiedenen Standorten in die Messestadt Riem gezogen.
Es zeigt sich, dass alle befragten Familien auch zuvor in der Stadt München gelebt haben.
Damit handelt es sich bei den beobachteten Zuzügen in die Messestadt um kleinräumige
Wanderungsbewegungen, d.h. eine intraregionale Migration. Wie Eingangs definiert wird im
Folgenden deswegen nicht weiter von Wanderungen, sondern von Umzügen gesprochen.
Dieses Ergebnis ist zu einem Teil damit begründet, dass immerhin acht Familien eine
geförderte Wohnung bezogen haben. Sowohl für Wohnungen im Münchner Modell wie auch
für Wohnungen der Eigentumsorientierten Förderung (EOF) ist ein angemeldeter
Hauptwohnsitz in der Stadt München von mindestens einem Jahr Voraussetzung für die
Berechtigung, eine entsprechende Wohnung zu beziehen (vgl. 2.2.2).
In der amtlichen Statistik stehen im Stadtbezirksteil Messestadt Riem im Jahr 2009 1251
Binnenzuzüge 649 Zuzügen von Außerhalb gegenüber. Dies bedeutet, dass im Jahr 2009
etwa doppelt so viele Personen aus dem Stadtgebiet in die Messestadt gezogen sind wie
von außerhalb Münchens. Während der Forschungsphase entstand jedoch kein Kontakt zu
einer von außerhalb zugezogener Familie.
Die mit dem Umzug zurückgelegte Distanz innerhalb Münchens ist dabei sehr
unterschiedlich. Die vorherigen Wohnstandorte sind über das ganze Stadtgebiet verteilt. Die
weiteste Distanz wurde mit etwas mehr als 20 km von Familie I zurückgelegt, ihr vorheriger
Wohnstandort lag in Neuaubing. Die Familie mit der kürzesten Distanz ist nicht leicht zu
bestimmen, da eine ganze Reihe von Familien aus dem Münchener Osten zugezogen sind:
Familie D aus Denning und Zamdorf, Familie B, D, E und M aus Berg am Laim. Die
vorherigen Wohnstandorte sind in Abbildung 23 dargestellt.
Alle befragten Familien haben an ihrem vorherigen Standort zur Miete gewohnt.
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von zentraler Lage an den Stadtrand verlagert. Die Familien, die ein besonderes Projekt
bezogen haben, blau markiert, waren vorher über das ganze Stadtgebiet verteilt. Dies weckt
den Anschein, dass besondere Projekte einen weitreichenderen Einzugsbereich haben als
„normaler“ Miet- und Eigentumsbau. Einzige Abweichung von diesem Ergebnis ist Familie I
aus Neuaubing. Sie bezogen auf eigenen Wunsch in der Messestadt eine vom
Wohnungsamt vermittelte Sozialwohnung.
5.1.2.2 Wohnformen der befragten Familien in der Messestadt
Die Wohnstandorte aller Familien, bis auf den von Familie F, sind dem Bereich der
Messestadt Ost zugeordnet. Dies liegt daran, dass die in den letzten Jahren fertig gestellten
Wohnbauten im 2. Und 3. Bauabschnitt realisiert wurden.
Am neuen Standort in der Messestadt Riem leben alle Familien in Mehrfamilienhäusern.
Sieben Familien wohnen im Erdgeschoß und verfügen über einen Garten. Alle anderen
haben einen oder mehrere Balkone. Drei der befragten Familien berichten, dass sie in einer
Maisonettewohnung leben, also über zwei Etagen verfügen. Tabelle 4 zeigt die Wohnformen
der befragten Familien in der Messestadt Riem.
Familie

Wohnform

Förderung

Besonderheit

1 Familie A

Eigentum

nein

Mitglied Baugemeinschaft

2 Familie B

Eigentum

nein

3 Familie C

Genossenschaft wagnis

EOF

4 Familie D

Miete

MüMo

5 Familie E

Eigentum

nein

6 Familie F

Miete

nein

7 Familie G

Miete

MüMo

8 Familie H

Genossenschaft wagnis

EOF

9 Familie I

Miete

EOF

10 Familie J

Eigentum

MüMo

11 Familie K

Eigentum

MüMo

12 Familie L

Genossenschaft wagnis

nein

13 Familie M

Miete

MüMo

14 Familie N

Eigentum

nein

Mitglied Baugemeinschaft

Mitglied Baugemeinschaft

Tabelle 4: Wohnformen der befragten Familien

Folgende Merkmale lassen sich in Bezug auf die Wohnformen der Befragten festhalten:








Sechs Familien haben in der Messestadt Eigentum erworben.
Fünf Parteien leben zur Miete.
Drei Haushalte haben eine Wohnung der Wohnbaugenossenschaft wagnis bezogen.
Sechs Haushalte nehmen keinerlei Förderung in Anspruch.
Fünf Haushalte leben in einer Wohnung des München Modells. Davon leben drei
Familien in einer München Modell Mietwohnung. Zwei Parteien nutzen die Förderung
des München Modell Eigentums.
Drei Familien leben in einer Wohnung mit eigentumsorientierten Förderung
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An dieser Stelle werden kurz die beiden besonderen Wohnprojekte vorgestellt, die von
einigen der Befragten bezogen wurden.
Die Baugemeinschaft Bürgerbau mit ihrem Projekt „Zwei Linden“ steht stellvertretend für eine
Reihe von Baugruppen, die ihre Projekte im 3. Bauabschnitt der Messestadt Riem realisiert
haben. Hierzu zählen außerdem das Projekt „Befreites Wohnen“ der Baugruppe BauZeit mit
24 Stadthäusern, sowie das „Nest Solar2- Nullenergieprojekt“. Eine Baugemeinschaft
zeichnet sich durch den Zusammenschluss einzelner privater Bauherren aus, die
gemeinsam ein oder mehrere Wohngebäude planen und errichten (BÜRGERBAU 2008).
Bürgerbau wirbt mit dem Slogan „Intelligent bauen in Gemeinschaft“.
Die Wohnbaugenossenschaft wagnis eG (wagnis) wurde im Jahr 2000 gegründet. Sie
realisiert in der Messestadt Riem ihr drittes Bauprojekt in München. Als Genossenschaft
zahlen ihre Mitglieder eine nach Einkommen gestaffelte einmalige Einlage und einen
monatlichen Nutzungsbeitrag für ihre Wohnung. Damit bietet sie, wie auf ihrer Internetseite
formuliert wird, eine dritte Möglichkeit zwischen Miete und Eigentum. Zentrale Aussage ist
folgende: „Wir sprechen Menschen an, die sich für ein nachbarschaftliches und
selbstbestimmtes Wohnen und Arbeiten einsetzen. Dabei planen, bauen und wohnen wir
gemeinsam“ (WAGNIS 2011). Dabei formuliert die Genossenschaft wagnis an sich selbst
folgende Anliegen und Ziele: ein gemeinschaftliches und generationsübergreifendes
Wohnen; eine selbstorganisierte und selbst verwaltete Hausgemeinschaft; Gemeinschaftseinrichtungen; Partizipation schon in der Planungsphase; Ökologie und Nachhaltigkeit und
abschließend eine kreative Alltagsgestaltung und Kultur (WAGNIS 2011).
„Sowohl an der Planung als auch an der Ausführung (haben wir aktiv mitgewirkt), weil wir ja auch
Eigenleistungen erbringen, und erbracht haben. Wir haben also das Bauputzen selber gemacht. Die
Außenanlagen haben wir teilweise gepflanzt. Bis auf die Bäume, das haben die gemacht. Die Holzfassade
haben wir, weil der C. (Ehemann) Schreiner ist, gemacht, die Kellerabteile und Fahrradabteile wurden von
uns gemacht. Und es war schon anstrengend. Also der Vorteil ist, man lernt sich kennen. Also, die hier
wohnen kennen wir alle, das ist dann wirklich so ein Dorf.“ Frau L

Für Frau L ist das Leben in der Wohnbaugenossenschaft wagnis also zum einen durch die
intensive Mitwirkung an der Entstehung und zum anderen durch die dadurch vermittelte
Gemeinschaft geprägt.
5.1.2.3 Größenvergleich der Wohnungen
An dieser Stelle wird ein Blick auf die Veränderungen der neuen Wohnung in der Messestadt
Riem gegenüber der Wohnung am alten Wohnort geworfen, insbesondere der
Wohnungsgrößen, die mit dem Umzug einhergegangen sind. Die Abbildungen 24 und 25
geben einen Überblick über die Veränderungen der Wohnungsgrößen.
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Vergleich der Quadrameterzahlen am vorherigen
und altem Wohnstandort
140
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Abbildung 24: Wohngrößenvergleich der vorherigen und neuen Wohnung

Der Vergleich der Wohnungsgrößen zeigt (vgl. Abbildung 24), dass alle Familien mit dem
Umzug ihre Wohnfläche vergrößert haben. Der Zuwachs an Quadratmeterzahl ist zum Teil
beträchtlich. Die Differenz reicht von 3 Quadratmetern bei Familie A bis zu 38
Quadratmetern Flächenzuwachs bei Familie B. Bezüglich der Zahlen ist darauf hinzuweisen,
dass es sich bei den genannten Größen um Schätzwerte der befragten Personen handelt.

Vergleich der Zimmerzahl am vorherigen und
neuen Wohnstandort
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Abbildung 25: Vergleich der Zimmerzahl der vorherigen und neuen Wohnung

Auch der Vergleich der zu Verfügung stehenden Zimmer ergibt ein ähnliches Bild. Diese
erhöht sich bei fast allen Familien (vgl. Abbildung 25). Eine Ausnahme bildet Familie G, bei
ihr hat sich die Zimmerzahl an beiden Standorten nicht verändert. Am häufigsten findet bei
den Befragten dieser Untersuchung ein Wechsel von einer drei in eine vier- Zimmerwohnung
statt. Eine Verkleinerung des Wohnraums hat bei keiner Familie stattgefunden.
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Familie D kennzeichnet sich hierbei durch ein Alleinstellungsmerkmal dieser Untersuchung.
Sie bilden den einzigen Haushalt, der nicht bereits vorher zusammengelebt hat. Frau D hat
vor ihrem Umzug mit ihren beiden Söhnen eine Wohnung mit drei Zimmern bewohnt, Herr D
eine Wohnung mit zwei Zimmern. In den beiden Abbildungen 24 und 25 des
Wohngrößenvergleichs ist daher nur Bezug auf die neue Wohnung genommen worden.
Familie B und Familie E sind zunächst ohne Kinder in die Messestadt gezogen, haben aber
am vorherigen Standort bereits mit ihren Partnern zusammen gelebt. Sie sind also
gemeinsam umgezogen. Ihre Kinder kamen in der Messestadt zur Welt. Frau F war während
des Umzugs und der Wohnungssuche bereits schwanger. Ihre Tochter ist in der Messestadt
Riem zur Welt gekommen. Familie J ist mit einem neugeborenen Kind umgezogen.
Bei den anderen Familien gab es mit oder nach dem Umzug keine Veränderungen in der
Haushaltszusammensetzung.
5.1.2.4 Kompromisse, die mit der neuen Wohnung verbunden sind
Die Bewohner wurden nach Kompromissen bezüglich ihrer neuen Wohnung befragt.
Meistens wurde schmunzelnd von dem ein oder anderen nicht verwirklichten Wunsch in der
Wohnung berichtet. Zwei Parteien konnten keinen Kompromiss nennen. Acht Parteien waren
mit bestimmten Gegebenheiten in ihren Wohnungen unzufrieden. Hierzu gehörten
Badezimmer ohne Fenster, eine fehlende zweite Toilette, kein direkter Kellerzugang, keine
geschlossene Küche, ein zu kleiner Balkon und ein unter der Wohnung liegender Heizraum.
Frau
J
sprach
bezüglich
ihrer
Wohnung
von
Luxuskompromissen.
Insgesamt wirken die Befragten sehr zufrieden mit den Wohnungen die sie in der Messestadt
Riem bezogen haben. Das Gespräch über die Kompromisse mit ihren Wohnungen nahm
während des Interviews nur wenig Raum ein. Die Art und Weise, in der über die
Kompromisse gesprochen wurde, kann als Indiz für eine gute Qualität des
Wohnungsangebots der Neubauten in der Messestadt Riem gewertet werden.

5.2 Umzugsprozess und Wohnstandortwahl
5.2.1

Umzugsanlässe

Wie unter Kapitel 3.2.2 ausgeführt, kommen einige Autoren zu dem Schluss, dass für
Nahwanderungen Umzugsmotive überwiegen, die dem Lebenszyklus zuzuordnen sind.
Demnach werden Umzüge vor allem durch eine Veränderung der Haushaltszusammensetzung ausgelöst.
Entsprechend dem Lebenszykluskonzept befindet sich die überwiegende Zahl der befragten
Familien der Messestadt in der Expansionsphase ihres Haushalts. Einige Haushalte
befinden sich in der Familiengründungsphase. Diese kennzeichnen sich dadurch, dass ihr
erstes Kind in der Messestadt zur Welt gekommen ist. Beide Phasen beschreiben Familien
mit jüngeren Kindern, deren Familienplanung noch nicht sicher abgeschlossen ist.
Familien mit älteren Kindern befinden sich in der Stagnationsphase, also einer
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Familienphase, in der die weitere Familienplanung voraussichtlich abgeschlossen ist. Mit
dem älter Werden der Kinder verändern sich jedoch auch die Raumansprüche. Deswegen
kann auch in diesen Familien eine Wanderung durch einen erhöhten Raumbedarf ausgelöst
werden (vgl. 3.1.2.2).
Merkmal des Lebensverlaufsansatzes ist in der Expansionsphase eines Haushalts ein
Umzugsmotiv, das sich im steigenden Raumbedarf der Familien ausdrückt. Die Tabellen 24
und 25 verdeutlichen sowohl die Zunahme der Quadratmeterzahl wie auch der Zimmerzahl
bei allen Familien. Es darf jedoch nicht automatisch bei allen Familien, die ihre Wohnfläche
vergrößert haben, angenommen werden, dass der Familienzyklus ihr ausschlaggebendes
Umzugsmotiv war.
Der Wunsch nach einer größeren Wohnung bildet sich aus der Raumnot der vorherigen
Wohnung und stellt damit einen „push - Faktor“ dar (vgl. 3.1.1.2). Insgesamt zehn Familien
sehen ihren Umzug mit dem Bedarf einer größeren Wohnung begründet.
Bei einigen Familien ist der Einfluss entsprechend dem Lebensverlaufsansatz sehr klar.
Familie D als zukünftige Patchworkfamilie ist umgezogen, da eine Zusammenlegung der
Haushalte in den bestehenden Wohnungen als unmöglich erschien.
„Weil wir zusammen ziehen wollten, und drei Zimmer waren zu klein für vier Personen.“ Frau D

Familien I benennt klar den Familienzuwachs als Auslöser ihrer Umzugsentscheidung:
„Wir haben, wie der Kleine auf die Welt gekommen ist, eine größere Wohnung gebraucht.“ Frau I

Bei einigen Familien bestätigen sich die von WAGNER (1997,153f), SCHNEIDER und
SPELLERBERG (1999, 72) getroffenen Aussagen, dass Wohnsituationen auch
vorausschauend eine Veränderung erfahren können. So haben Familie F und Familie J ihren
Umzug schon vor der Niederkunft der Kinder angestrebt. Frau F nennt das Umzugsmotiv
sehr deutlich:
„Weil wir ein Kind bekommen haben. Und dann klar war, dass zwei Zimmer ein bisschen wenig sind, und wir
uns dann nach etwas größerem umgeschaut haben.“ Frau F

Indirekt ist der Zusammenhang einer vorausschauenden Anpassung der Wohnverhältnisse
an eine Familiengründung auch bei Familie B und Familie E vorhanden. Sie haben sich ohne
Kinder für einen Umzug entschieden, bei der Wahl der Wohnungsgröße später geplante
Kinder, die inzwischen geboren wurden, aber bereits mit einbezogen.
Neben dem reinen Flächenbedarf durch Veränderungen der Haushaltsgröße werden im
Lebensverlaufskonzept auch markante Wechsel in der Ausbildungs- beziehungsweise
Berufskarriere eines Haushaltsmitglieds Einfluss auf eine Umzugsentscheidung zugewiesen.
So kommt bei drei Familien das Argument des Schulbeginns der Kinder zur Sprache, dass
den Zeitpunkt des Umzugs beeinflusste.
„Wir haben gesagt wir wollen nicht mehr länger suchen. Wir wollten, bevor die M. (Tochter) in die Schule
kommt umziehen. Darum haben wir uns auch ganz schnell entschieden. Nach einem Jahr, so nach
eineinhalb Jahren, dass die Kinder halt schon hier in die Schule kommen.“ Frau N

Die Messestadt Riem – Wohnstandort für Eltern und Kinder 79
Ergebnisse der Datenanalyse
Frau N sagt im weiteren Verlauf des Interviews, dass sie mit der bezogenen Wohnung nicht
„das Hundertprozentige“ gefunden haben. Es stand für sie aber im Vordergrund, eine neue
Wohnung vor dem Schulstart ihrer Tochter zu beziehen.
Doch nicht bei allen Familien ist eine Zunahme der Wohnfläche auf den Einfluss des
Lebenszyklus zurückzuführen. Frau M wollte beispielweise wegen ihrer Tageskinder, also
aus beruflichen Gründen eine größere Wohnung beziehen. Auch Familie A nennt das
Arbeitszimmer für Herrn A als Umzugsgrund.
Bei vielen Familien wird dabei jedoch deutlich dass es nicht ein Umzugsmotiv ist, das eine
Wanderung auslöst, sondern eine Kombination aus verschiedenen Gründen. Die Antwort
von Frau A steht beispielhaft für das Zusammenspiel von Wohnungsvergrößerung und
Eigentumsbildung:
„Wir wollten eben eine größere Wohnung. Wir haben irgendwann gedacht, dass es vielleicht ganz schlau
wäre, etwas zu kaufen, weil die Mieten halt auch teuer sind. Wir haben uns gesagt, so viel Miete wie wir da
zahlen würden für eine vier Zimmer Wohnung, da kann man natürlich auch vielleicht besser eine Wohnung
kaufen, weil wir relativ viel Eigenkapital hatten; von meinen Eltern und von meiner Oma. Und dann muss man
gar nicht so viel monatlich an die Bank zahlen, halt wie wenn man Miete zahlen würde.“ Frau A

Neben dem Bedarf nach einer größeren Wohnung bildet die Wohneigentumsbildung das am
zweit häufigsten genannte Umzugsmotiv. Dieser Wunsch ist den „pull-Faktoren“ zuzuordnen.
Die Familien wünschen sich eine Veränderung der Wohnsituation, ohne dass sich eine
dringende Notwendigkeit dazu ergibt. Auffallend ist, dass alle Parteien, die Eigentum
bezogen haben, dieses als Umzugsmotiv nennen. Für Familie B und E bildet es den einzigen
Umzugsgrund. Es sind jene Familien in der Familiengründungsphase, die noch ohne Kinder
in die Messestadt gezogen sind. Herr B formuliert:
„Eigentlich weil wir nicht mehr zur Miete wohnen wollten, sondern um Eigentum zu erwerben.“ Herr B
Für die Familien C, H und L bildet die Genossenschaft wagnis einen Anziehungsfaktor.
Schon bei der prinzipiellen Entscheidung für einen Umzug spielte für sie der positive Anreiz
dieser Wohnform neben anderen Faktoren eine Rolle. In den Worten von Frau H:
„Erstmal weil die Wohnung zu klein wurde für vier Leute; und weil wir eben gerne in diesem Projekt, so einer
Genossenschaft wohnen wollten. Und wir wollten natürlich eine größere Wohnung und ein bisschen mehr
Grün.“ Frau H

Familie C äußert im Interview, dass sie ohne das Projekt wagnis wahrscheinlich nicht
umgezogen wären, sondern sich weiter mit ihrer alten Wohnung arrangiert hätten.
Für einige Familien stellt neben anderen Gründen zudem eine Verbesserung des
Wohnumfelds ein Umzugsmotiv dar. Für Frau F standen bei ihrer Umzugsentscheidung die
Belange ihres zukünftigen Kindes im Vordergrund:
„Platz und es gab keinen Aufzug und es war halt 4. Stock. Wir haben jetzt auch keinen Aufzug, aber 4. Stock
war doch ein bisschen hoch mit Kind und es gab auch keinen Spielplatz in der Nähe. Es war schon klar,
wenn das Kind größer wird, müssen wir immer irgendwie über Straßen rüber und auch ein bisschen laufen,
bis wir irgendwo hinkommen, wo dann auch eine Spielmöglichkeit für das Kind wäre. Und wir wollten schon
immer einen Balkon haben, also das war auch schon Thema, und dass man, wenn man ein Kind hat, nicht
immer gleich raus will, sondern auch mal einfach in der Wohnung schnell raus will.“ Frau F
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Frau F fehlte es an ihrem alten Wohnstandort demnach an einer kinderfreundlichen
Umgebung. Dieses spielt auch für Frau N eine Rolle:
„Tja gute Frage, warum. Wir wollten schon immer etwas Eigenes haben, es war nur die Frage wann. Und da
die Kinder gerade in dem Alter waren, die M. (Tochter) war fünf, der M. (Sohn) vier. Die ganzen Spielplätze
und so waren schon schön, aber mit den Kindern wollten wir ein bisschen raus aus der Stadt, aber wir wollten
doch noch in der Stadt bleiben. Das ist jetzt gerade das Richtige. Wir wollten auch immer die U-Bahn in der
Nähe haben, das war dann die 2. Priorität. Aber eigentlich eher die Kinder. Der erste Grund, warum wir
umgezogen sind, waren halt die Kinder. Wir wollten auch immer irgendwo unten wohnen, damit man die Türe
aufmachen kann und die Kinder rausgehen können, und halt etwas Eigenes besitzen. Also wegen der Kinder
und auch wegen uns. Ansonsten war die Wohnung wunderbar in Schwabing, also da wäre ich auch gerne
geblieben. Zu zweit wäre es ideal gewesen.“ Frau N

Wie die Antwort von Frau N zeigt, ist es meist ein Wechselspiel aus push und pull Faktoren,
die zu einer Umzugsentscheidung beitragen. Neben der Notwenigkeit einer räumlichen
Veränderung spielen positive Reize an einem neuen Wohnstandort für viele Familien in
ihrem Entscheidungsprozess eine große Rolle.
Zu ergänzen ist noch das Umzugsmotiv von Familie G. Sie ist weder aufgrund einer
Eigentumsbildung noch aufgrund des Bedarfs nach einer größeren Wohnung umgezogen.
Sie begründet ihren Umzug mit der mangelhaften Qualität der alten Wohnung. Dieses
Umzugsmotiv wurde vor allem in älteren Untersuchungen häufig angesprochen (vgl.
BÖLTKEN 1994, 763). In neueren Analysen verliert dieses Argument an Bedeutungskraft, was
auf eine allgemeine Anhebung der Wohnstandards zurückzuführen ist.
Ein weiteres Ergebnis in diesem Zusammenhang ist, dass für keine der befragten Familien
ein Berufswechsel oder ein mit einer Berufsausbildung in Zusammenhang stehender
Auslöser des Umzugs existiert hat. Auch der Arbeitsweg war lediglich für Familie L ein
Umzugsmotiv, da sich dieser für Herrn L mit dem Umzug deutlich verkürzt hat.
Zusammenfassend kann ein Einfluss des Lebenszyklus auf die Umzugsentscheidung bei
vielen Familien festgehalten werden. Zudem trägt oft eine Eigentumsbildung oder ein Projekt
zur Umzugsentscheidung bei. Auch den Bedürfnissen von Kindern kommt in diesem Prozess
eine große Bedeutung zu. So stützt dieses Ergebnis den in der Theorie vorgebrachten
Einfluss des Lebenszyklus auf die Umzugsentscheidung bei nahräumlicher Migration.
5.2.2

Suchprozess

Der Suchprozess beschreibt den Vorgang der Wohnungswahl der Familien. Dieser wird
sowohl auf objektiver wie subjektiver Ebene durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Diese
kommen in den Wohnwünschen der Familien (5.2.2.1) zum Ausdruck. Zudem ist die
Wohnstandortwahl durch vorhandenes Vorwissen beeinflusst (5.2.2.2). Auch dem
Wohnungsmarkt kommt in diesem Prozess eine Bedeutung zu (5.2.2.3). Dies alles brachte
die Familien mit dem Wohnstandort Messestadt in Kontakt (5.2.2.4). Kapitel 5.2.2.5 bringt die
Ergebnisse mit der Bildung unterschiedlichen Suchtypen zusammen.
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5.2.2.1 Wohnwünsche der Familie
Die von den befragten Bewohnern geäußerten Anforderungen an den zukünftigen
Wohnraum bilden einen Teilbereich der Faktoren ab, die die Wohnstandortwahl eines
Haushalts beeinflussen. Neben den ausgesprochenen Wünschen sind es vor allem der
soziodemographische Hintergrund und die monetären Voraussetzungen, die die Spielräume
eines Hausaltes auf dem Wohnungsmarkt ausloten. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden
die Wohnwünsche vor dem Hintergrund analysiert, dass hinter den formulierten Erwartungen
und Prioritäten eines Haushalts Einschränkungen bestehen. Wohnwünsche fassen also die
Anforderungen einer Familie an ihren neuen Wohnstandort zusammen, unter deren
Prämisse nach einer neuen Wohnung gesucht wurde. Dabei zeigt sich, dass Familien dabei
unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Die getroffenen Aussagen werden in Anlehnung an
das Modell der Dimension bedürfnisgerechten Wohnens (SCHNEIDER / SPELLERBERG 1999,
130) in drei Bereiche gegliedert: Aussagen, die die Wohnung, die Lage im Haus und das
Wohnumfeld betreffen.
Die Wohnung betreffend nennen einige Familien die Wohnungsgröße als wichtigste
Bedingung für ihre neue Wohnung.
„Das wichtigste war, dass jedes Kind ein eigenes Zimmer hat.“ Frau D
„Hauptsächlich die Größe, dann wollten wir gerne einen Garten haben, was wir jetzt haben. Wir wollten gerne
ruhiger wohnen, weil wir davor an einer ganz lauten Straße gewohnt haben, das war eigentlich die
Hauptsache.“ Frau H

Neben der Größe wünscht sich Familie H einen Garten. Dies bezieht sich auf die Lage im
Wohnhaus. Den Wunsch nach einem Garten äußert beispielsweise auch Herr C:
„Wir wollten einfach, dass man die Türe unten im Sommer auflassen kann und dass sie draußen spielen
können. Das war der Gedanke. Deswegen haben wir eine Erdgeschosswohnung gewollt.“ Herr C

Mit der Wohnumgebung verknüpfen die Befragten verschiedene Wohnwünsche. Dies zeigt
folgende Antwort:
„Also die Infrastruktur, die U-Bahn war schon sehr wichtig und Einkaufsmöglichkeiten. Für die Kinder
natürlich, also dass die ganze Umgebung von der Atmosphäre kinderfreundlich und familienfreundlich ist. (…)
Der Park war eigentlich auch ein wichtiger Punkt für die Freizeit.“ Frau N

Zum einen nennt Frau N Infrastruktureinrichtungen. Hierzu zählen Kinderbetreuungseinrichtungen, die U-Bahnanbindung sowie Einkaufsmöglichkeiten. Zum anderen ist Ihnen
auf einer allgemeineren Ebene eine kinderfreundliche Wohnumwelt wichtig, sowie der Park.
Festzuhalten ist, dass sich die Wohnwünsche eher selten auf einen der drei Bereiche
beschränken. Zumeist ist es eine Kombination verschiedener Wohnwünsche, die die
befragten Personen zum Ausdruck bringen.
Für einige Familien bildet zudem die räumliche Nähe zu Freunden und Bekannten einen
Wohnwunsch. Dem Einfluss sozialer Kontakte widmet sich das folgende Kapitel.
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5.2.2.2 Einfluss sozialer Kontakte auf die Wohnstandortwahl
In diesem Kapitel werden zum Einen der Einfluss sozialer Kontakte im Viertel und in der
Nähe und zum Anderen der Einfluss der Bundesgartenschau im Jahr 2005 auf die
Wohnstandortwahl untersucht. KALTER (1997, 163) spricht in diesem Zusammenhang von
ortsspezifischem Kapital (vgl. 3.1.1.6).
Das Wohngebiet der Messestadt Riem ist ein reines Neubaugebiet. Das heißt, alle
Bewohner in diesem Stadtteil haben eine maximale Wohndauer von ca. zehn Jahren. Daher
stellt sich die Frage, inwieweit die zuziehenden Haushalte bereits vor ihrem Zuzug Kontakte
in die Messestadt hatten. Sucht man in den Aussagen der Befragten nach Vermerken zu
bereits vorhandenen Kontakten, findet sich nur eine Familie, für die der Kontakt zu einer in
der Messestadt wohnhaften Familie ein Zuzugsgrund war. Frau F äußert sich ausführlich zu
diesem Einfluss:
„Wichtig war schon auch, wo andere Leute wohnen, die wir kennen. Es gibt eine Familie, die wir kennen, die
hier in der Messestadt wohnt.“ Und weiter „Dadurch, dass die eine befreundete Familie hier wohnt, die auch
die J. (Tochter) mal genommen haben für zwei Stunden oder ihre Kinder mal zu mir bringen, das hat so ein
bisschen was von Familie, das finde ich ganz gut. Das ist auch das was ich mir so ein bisschen gewünscht
habe, weil unsere beiden Familien jetzt nicht direkt hier in München wohnen. Und dann ist man ja so ein
bisschen alleine mit Kind und dadurch haben wir das so ein bisschen.“ Frau F

Familie F hat also bewusst im Umfeld von Freunden gesucht, in deren Nähe sie gerne
wohnen möchte. Für sie hat die Nähe zu Bekannten einen hohen Stellenwert.
Bei anderen Familien spielen eher die in Zukunft erwarteten Kontakte eine Rolle. Zwar sind
nicht bereits bestehende Kontakte zu Haushalten in der Messestadt ausschlaggebend für
eine Auseinandersetzung mit diesem Gebiet, sondern das Wissen und die Erwartung dass
auch andere Ihnen bekannte Personen in die Messestadt ziehen werden. Hierzu zählen
Familien, die ihre zukünftigen Nachbarn in einer gemeinsamen Planungsphase bereits
kennengelernt haben, sowie Familien, die die Wohnstandortentscheidung in Absprache mit
anderen Familienmitgliedern treffen, die ebenfalls eine neue Wohnung beziehen möchten.
Zunächst zwei Aussagen die sich auf die Wohnstandortentscheidung im Kontext von
„Projekten“ beziehen:
„Ich fand es nett, dass man in der Baugemeinschaft baut, die Nachbarn schon kennenlernt.“ Frau K
„Dass man nicht anonym hierher zieht, denn das hätten wir wahrscheinlich auch nicht gemacht, also das
fände ich auch komisch, anonym hierher zu ziehen. Aber so haben wir diese 100 Mietparteien oder
Genossen, die wir schon vorher kannten durch die Arbeiten, die wir vorher gemacht haben. Und das hat es
schon (ausgemacht), dass wir hier her gezogen sind.“ Frau C

Auch der Wunsch, gemeinsam mit weiteren Familienmitgliedern an einem Ort zu wohnen,
hat für mehrere der befragten Personen eine Rolle gespielt. So konnte etwa in einem Fall
auch die Mutter einer der befragten Frauen (Frau J), eine Wohnung im selben Wohnblock
beziehen. In einem anderen Fall (Frau I) ging es um die Nähe zum Wohnort der Schwester.
Inwiefern die zukünftig im Wohngebiet angestrebten sozialen Kontakte zum ortsspezifischen
Kapital gezählt werden können, kann hier nicht abschließend beantwortet werden. Da es
sich um einen erwarteten Nutzen handelt, können die potentiellen Kontakte den subjektiven
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Zugang zum Wohngebiet unter Umständen vereinfachen. Damit bestätigt sich insbesondere
die Aussage von FRICK: „So wird der Verlust sozialer Kontakte am bisherigen Wohnort
weniger stark gewichtet, wenn ohne größere Probleme auch an der neuen Adresse schnell
wieder solche Beziehungen aufgebaut werden können“ (FRICK 1998, 786).
Ein weiterer Aspekt, der die Wohnstandortwahl von befragten Haushalten beeinflusst hat,
sind vorhandene soziale Kontakte im Umfeld der Messestadt. Zwei Familien nennen die
Nähe zu den Großeltern als wichtigen Einflussfaktor einen Wohnstandort in München zu
suchen.
Die Omas leben „In Puchheim; und die anderen sind hier in Hohenbrunn, also auch nicht weit. Das fand ich
gut. Deswegen wollte ich auch nicht weg von München. V. (Ehefrau) wäre beruflich schon gerne woandershin
gegangen und ich habe gesagt, dass funktioniert nicht, wir brauchen die Omas.“ Herr B

Auch die (zukünftige) Pflegebedürftigkeit der Eltern taucht als Argument für einen
Wohnstandort im Münchener Osten auf:
„Die Eltern vom T. (Ehemann) wohnen nicht so weit, in Ramersdorf, dass war dann auch einer der Punkte.
Denn die sind in einem gewissen Alter, wo wir denken, falls sie auch jeden Tag unsere Hilfe brauchen, sind
wir dann wirklich schnell bei Ihnen.“ Frau N

So spielen die sozialen Kontakte insgesamt eine große Rolle bei der Wohnstandortwahl.
FTHENAKIS und BECKMANN et al. (vgl. 3.3.1.1) kommen zu dem Ergebnis, dass soziale
Netzwerke an einem Wohnstandort für Familien einen wichtigen Aspekt der Wohnstandortwahl bilden. Auch dies bestätigt sich. Gerade die Familien, die bereits Bekannte im Viertel
haben (Familie F) oder ihre Nachbarn schon in einer gemeinsamen Planungsphase
kennenlernen (Familie C, K, L) weisen direkt auf die Bedeutung dieser Kontakte bei der
Wohnstandortwahl hin. Dabei wird deutlich, dass der Stellenwert vorhandener Kontakte auch
über das eigentliche Zielgebiet hinausgeht, so ist die gesamte Wohnungssuche von Familien
vor dem Hintergrund zu analysieren, dass der räumlichen Nähe zu bestehenden sozialen
Kontakten ein sehr hoher Stellenwert zugemessen wird. Es betätigt sich diesbezüglich der
von KALTER prognostizierte Einfluss des ortsspezifischen Kapitals.
Der Bundesgartenschau im Jahr 2005 konnte im Sinne eines ortsspezifischen Kapitals kein
Einfluss auf die Wohnstandortwahl der befragten Familien nachgewiesen werden. Sie
markiert lediglich den Zeitpunkt, an dem einige der Befragten zum ersten Mal mit dem
Wohnbaugebiet Messestadt in Kontakt gekommen sind. Sie wird aber heute nicht mit dem
Prozess der Wohnstandortwahl verknüpft. Zum Zeitpunkt der Bundesgartenschau konnte
sich noch keiner der Befragten einen Zuzug in das Wohnviertel vorstellen.
5.2.2.3 Einschätzungen zum Münchner Wohnungsmarkt
Die von den befragten Bewohnern geäußerten Wohnwünsche sind vor dem Hintergrund der
besonderen Gegebenheiten des Münchner Wohnungsmarktes zu sehen. FRICK (1998, 777)
betont den Einfluss von Makrobedingungen auf die Umzugsentscheidung und Standortwahl
von Haushalten. Die Wohnungssuche in München stellt, wie bereits erläutert, vor allem aus
wirtschaftlichen Gründen insbesondere für Familien eine große Herausforderung dar (vgl.
2.2.1). Deshalb folgt an dieser Stelle eine Einschätzung der Befragten zum Münchner

Die Messestadt Riem – Wohnstandort für Eltern und Kinder 84
Ergebnisse der Datenanalyse
Wohnungsmarkt, um einen Eindruck zu gewinnen, inwieweit der angespannte
Wohnungsmarkt einen Einfluss auf die Wohnstandortwahl der befragten Haushalte hat.
Ein deutliches Indiz für eine angespannte Wohnungsmarktlage und eine schwierige Suche
ist ein lang andauernder Suchprozess. Er weist darauf hin, dass Familien in München die
von Ihnen festgelegten Wohnwünsche nicht in einem von ihnen erwarteten Zeitraum auf dem
Wohnungsmarkt realisieren können.
Hinsichtlich einer Unterscheidung der Suche nach Eigentums- oder Mietwohnungen ist
festzuhalten, dass es gleichermaßen als einfach beziehungsweise als schwierig bewertete
Suchprozesse gibt. Betrachtet man diese Ergebnisse in Abhängigkeit von der Suchdauer, so
kann hier bei der Suche nach Eigentum ein Trend festgestellt werden. Die Eigentümer, die
eine Suchdauer von weniger als einem halben Jahr angegeben, beschreiben die Suche als
einfach. Die Eigentümer, die die Suche als schwierig benennen haben zum Teil sehr lange
Suchprozesse von bis zu drei Jahren angegeben.
Frau J äußert sich folgendermaßen über ihre Wohnungssuche in der Messestadt:
„Wir haben unterschiedlich geschaut, wir haben am Anfang nach Mietwohnungen geschaut und die Suche
fanden wir ziemlich schwer. Da war grade der Bauabschnitt hier hinten so weit beendet, dass die meisten
Mietwohnungen schon bezogen waren und die auch im Verhältnis zu Eigentumswohnung relativ teuer waren.
Irgendwann sind wir dann umgeschwenkt und haben wirklich nach Eigentum gesucht. Da hatten wir das
Gefühl, dass wir mehr Möglichkeiten haben. Dann haben wir auch das gefunden was wir wollten, zu einem
vergleichbar besseren Preis als die Mietwohnungen.“ Frau J

Die Antwort von Frau J macht deutlich, dass sie nicht nur das quantitative Angebot sondern
auch das Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Eigentumsmarkt als besser empfunden hat. So
macht sie darauf aufmerksam, dass in München die Preise für Mietwohnungen zum Teil
unverhältnismäßig teuer sind. Dies kann, wie bei Familie J, einen Einfluss auf den
Entscheidungsprozess der Eigentumsbildung haben. Die Suche nach einer Eigentumswohnung in der Messestadt wird insgesamt als leichter empfunden als die Suche nach einer
Mietwohnung.
Bei den Familien, die nach Mietwohnungen gesucht haben, ist kein direkter Zusammenhang
zwischen Suchdauer und Bewertung festzustellen. Auch bei einer kürzeren Suche wird der
Wohnungsmarkt zum Teil als sehr schwierig bewertet.
„Schwierig, sehr schwierig. Wir waren teilweise wirklich sehr frustriert und haben uns schon überlegt, ganz
aus München wegzugehen weil wir gar nichts gefunden haben. Oder wenn, dann war es utopisch teuer, oder
was wir uns hätten leisten können, wäre halt viel zu klein gewesen.“ Frau H

Gleichzeitig bewerten zwei Familien (Familie D und Familie G) den Suchprozess als positiv
obwohl sie eine lange Suchphase nach einer Mietswohnung hinter sich haben.
HORR weist in seinem Modell des sich einschränkenden Alternativensets darauf hin, dass
Diskriminierungen von Vermietern eine weitere Einschränkung darstellen können (vgl.3.2.2).
„Wenn die (Vermieter) gesehen haben, dass ich schwanger war, war natürlich immer gleich ganz klar: "Aha,
sie kriegen ein Kind, sie wollen dann also zu dritt hier wohnen"! Es hatte den Anschein, dass das nicht immer
positiv war.“ Frau F
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Frau F beschreibt, dass ihre Familie auch aufgrund ihrer familiären Situation von potentiellen
Vermietern abgelehnt wurde, also eine Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt erlebt hat.
Von der Bewertung des Suchprozesses und der allgemeinen Wohnungsmarktlage
ausgehend ergibt sich ein differenziertes Meinungsbild über die Wohnungssuche in
München. Mieter wie Eigentümer bewerten die Suche sehr unterschiedlich, dies lässt keinen
direkten Rückschluss auf eine angespannte Wohnungsmarktlage zu. Vor allem Hinsichtlich
des gewonnenen Vorwissens im Mietsektor war mit einem anderen Ergebnis zu rechnen. So
fallen vergleichbare Ergebnisse, wie die der Studie „Raus aus der Stadt? Untersuchung der
Motive von Fortzügen aus München in das Umland 1998-2000“ zum Klima auf dem
Wohnungsmarkt deutlich negativer aus. STRÄTER (2004, 182f) führt insbesondere die
„Schieflage“ des Mietenniveaus aus, die Haushalte zum Teil an die Grenzen ihrer
finanziellen Möglichkeiten stoßen lässt. So kann das hier dargestellte Resultat auch Ergebnis
der Probandenauswahl sein, die einen Schwerpunkt auf eine möglichst differenzierte
Auswahl unterschiedlicher Wohnformen gelegt hat.
Die zum Teil sehr langen Suchprozesse zeigen (beispielsweise Familie N, Familie H), dass
Familien ihre Wohnwünsche unter den Ihnen gegebenen Voraussetzungen in den
gewünschten Vierteln nicht realisieren konnten. Häufig werden in diesem Zusammenhang
auch ohne eine längere Suchphase (beispielsweise Familie B) die hohen Preise auf dem
Münchner Wohnungsmarkt angesprochen. Die Verteuerung von Wohnraum aufgrund eines
knappen Wohnungsangebots kann Folge einer angespannten Wohnungsmarktlage sein (vgl.
4.2.3). Dieser Sachverhalt hatte bei mindesten sieben der hier befragten Familien Einfluss
auf die Standortwahl ihrer Wohnung. Diese Familien nehmen in den Gesprächen Bezug auf
die teuren Preise in den von Ihnen ursprünglich angestrebten Suchräumen für einen neuen
Wohnstandort. Sie machen deutlich, dass sie ihre Wohnwünsche nicht an den ursprünglich
vorgesehenen Standorten verwirklichen konnten. Die genannten Familien haben in der
Messestadt sowohl Miets-, Genossenschafts-, und Eigentumswohnungen bezogen.
„Wir hätten lieber eine Wohnung in Haidhausen gekauft aber die haben wir uns nicht leisten können.“ Herr B
„Wir hatten auch in Haidhausen geschaut, da wir so lange da gewohnt haben. Wir waren dort ziemlich
verwurzelt. Au wäre auch schön gewesen, aber alles unbezahlbar. “ Frau J
„ Wir haben schon immer im Osten gesucht, aber dann halt in Trudering oder wenn du die Kreillerstraße raus
fährst. In eingewachsenen Wohngebieten, und wir hatten da nach Doppelhaushälften geguckt. Die waren
aber dann meistens einfach zu teuer.“ Frau E

Die Befragten beschreiben anschaulich, dass sie ihre Wohnwünsche an die gegebene
Situation auf dem Wohnungsmarkt anpassen mussten, damit sie den gewünschten Umzug
realisieren konnten. Die angesprochenen Familien haben also zunächst in anderen
Stadtteilen gesucht, sind dort aber nur auf zu teure Angebote gestoßen.
Einige, wie Familie K, haben daraus die Konsequenz gezogen, ihre Wohnungssuche auf
Eigentumswohnungen im München Modell zu beschränken, da ihnen die Angebote auf dem
freien Wohnungsmarkt zu teuer erschienen.
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„Es war in sofern schwierig, weil die Preise hier einfach sehr hoch sind. Und im München-Modell, was da
angeboten wurde, es waren schon ein paar Sachen da, die OK waren aber vom Viertel her, war das nicht
immer so das, was mich angesprochen hat. Ich habe mich eigentlich nur auf das München-Modell bezogen.
Alles andere, was auf dem freien Markt war, war mir eigentlich zu teuer.“ Frau K

Familie I gibt an, sich bei Ihrem Umzugswunsch mit einem Wohnungsantrag an das
Wohnungsamt gewendet zu haben und so von vornherein eine Alternative zur Suche auf
dem freien Wohnungsmarkt gewählt zu haben. Damit haben Familie K und Familie I etwas
gemein, sie haben sich bei ihrem Umzugswunsch nur auf kleine Wohnungsteilmärkte
bezogen, die in unterschiedlichem Maße öffentlich gefördert sind. SMITH erklärt dieses
Verhalten über das suchtheoretische Modell folgendermaßen (vgl. 3.1.1.6): Sieht eine
Familie auf dem Wohnungsmarkt keine Möglichkeiten, ihre Wohnwünsche zu realisieren, so
sind die erwarteten Kosten der Suche so hoch, dass sie die Wohnungssuche erst gar nicht
aufnehmen oder auf geförderten Wohnungsbau beschränken.
Das hohe Preisniveau auf dem angespannten Wohnungsmarkt hat also einen deutlichen ein
Einfluss auf die Standortwahl der befragten Familien. Damit bestätigt sich die Aussage von
SCHNEIDER und SPELLERBERG (1999, 64), dass Wohnungssuchende ihre Ansprüche bei
einer angespannten Wohnungsmarktsituation herunterschrauben müssen. Da die Familien
den von Ihnen erwarteten Nutzen nicht wie erstrebt an dem gewünschten Wohnstandort
umsetzen konnten, haben sie ihren Suchraum auf andere Gebiete in der Stadt München
ausgeweitet, in diesem Fall auch auf das Gebiet der Messestadt Riem.
5.2.2.4 Wandel des Meinungsbildes
Unter den befragten Familien in der Messestadt befinden sich nur wenige, die schon immer
ein positives Bild der Messestadt hatten und den Stadtteil schon frühzeitig als potentiellen
zukünftigen Wohnstandort betrachtet haben.
„Wir hatten das Bild, dass es ein junger Stadtteil ist, ein interkultureller Stadtteil, und einer mit starkem
Gemeinschaftsleben.“ Frau J

Insgesamt zeigt sich, dass insbesondere der Park, seine Frei- und Spielflächen zu einem
positiven Gesamtbild der Messestadt beitragen.
Bei der Mehrzahl der Befragten ist dagegen in Bezug auf das Wohngebiet der Messestadt
ein erstaunlicher Meinungswandel zu festzuhalten. Die meisten der interviewten Bewohner
konnten sich noch vor einiger Zeit nicht vorstellen, ihren Wohnort in die Messestadt zu
verlagern.
„Ich habe gesagt, ich würde nie hier her ziehen, das erinnert mich irgendwie an Mondlandschaft, da fand ich
es irgendwie nicht so schön. Und dann, als sich das hier so langsam erschlossen hat und so viele Familien
hier waren, fand ich das schon sehr schön, dass man einfach auf dem Spielplatz ist und sofort Leute trifft.
Man hat gemerkt, hier entsteht eine Gemeinschaft.“ Frau F

Während man sich vor einiger Zeit ein Leben in diesem Stadtteil noch nicht vorstellen
konnte, gewinnt es unter den gegebenen Umständen zunehmend an Attraktivität. Damit
verbunden ist eine intensivere Auseinandersetzung mit diesem Stadtteil als zuvor. So
antwortet Frau N auf die Frage ob sie den Stadtteil vorher besichtigt haben:
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„Nein überhaupt nicht. Da war ich das erste mal da, als wir dann eigentlich schon den Schwerpunkt auf die
Messestadt gelegt haben, da haben wir gesagt jetzt muss man sich richtig umschauen, da waren wir das
zweite Mal hier. Frau N

Die Antwort von Frau N zeigt, dass mit dem Gedanken an einen möglichen Umzug die
Auseinandersetzung mit möglichen Wohnstandorten größer wird und diese aus einem
veränderten Blickwinkel betrachtet wird.
Es lässt sich in dieser Untersuchung jedoch nicht nur eine Erweiterung der Suchräume
festhalten sondern eine grundlegende Veränderung des Meinungsbildes über die
Messestadt. Im Verlauf des Suchprozesses gelangt dabei der Wohnstandort Messestadt wie
oben beschrieben unter einem veränderten Blickwinkel in den Fokus der Wohnungssuchenden. Dabei wandelt sich bei einem Teil der Befragten das Meinungsbild von einem
negativ bewerteten hin zu einem attraktiven zukünftigen Wohnstandort. Sehr deutlich kommt
dieser Meinungswandel in der Aussage von Frau K zum Ausdruck:
„Es war schon so ein bisschen ein negatives Image. Deshalb bin ich eigentlich nie auf die Idee gekommen,
hier zu schauen. Messestadt West- das sich vielleicht in Richtung Neuperlach Süd entwickelt, so war es ein
bisschen, und einfach ganz viele Häuser, ein bisschen große Siedlung.“ Frau K

Einige Befragten äußern allerdings auch sehr deutlich, dass das als negativ empfundene
Image der Messestadt sie zunächst davon abgehalten hat in der Messestadt nach einer
Wohnung zu suchen, dass sich dieses Bild aber später nicht bestätigt hat.
„Nein, das war vor dem Kauf letztendlich, als ich mich damit beschäftigt habe und damals von Bürgerbau
erfahren habe, dass sie hier auch bauen. Da habe ich mich mehr damit beschäftigt und fand es eigentlich
dann auch ganz schön.“ Frau K
„Bevor wir hergezogen sind, dachten wir, es wäre ein sozial sehr schwieriges Viertel, ziemlich trist und
ziemlich einheitlich.“ Und weiter „Also wir waren das aller erste Mal hier zu BUGA Zeiten und da fanden wir
es grässlich. Da waren wir völlig entsetzt von diesen aus dem Boden gestampften Einheitsbauten. Und dann
waren wir das erste Mal zur Baustellenbegehung hier, und da fanden wir es dann eigentlich dieses Grüne
ganz schön. So ein bisschen eine Mischung zwischen Stadt und Land.“ Frau H

Nicht nur Familien, die in der Messestadt von einem besonderen Projekt „angezogen“
wurden, berichten von diesem Meinungswandel über das Bild der Messestadt.
„Grundsätzlich [war es nicht unser Wunschstandort]. Grundsätzlich hatten wir total Vorurteile gegen die
Messestadt! Und haben aber dann irgendwann im Sommer gedacht, wir gucken uns das Gelände und den
BUGA See hier mal an. Und haben festgestellt, dass das von der Parkseite ja total schön ist, nur von der
Messeseite eben nicht.“ Frau D

In einigen Fällen haben insbesondere mehrere Ortsbegehungen den Meinungswandel
eingeleitet. Der dadurch ausgelöste Wandel des Meinungsbildes ist bei der überwiegenden
Zahl der Befragten deutlich erkennbar. Dabei besteht keine Abhängigkeit zwischen der
Wahrnehmung des Viertels und der Wohnform.
In der bestehenden Literatur wird kein vergleichbarer Sachverhalt beschrieben, der in
ähnlicher Weise den Meinungswandel eines Wohnungssuchenden bezüglich eines Stadtteils
mit einem Wohnungswechsel in Verbindung bringt. Die Vertreter des suchtheoretischen
Ansatzes gehen zwar auf die Situation ein, dass bestimmte Räume oder Gebiete in der Stadt
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erst im Laufe eines Suchprozesses in den Suchraum aufgenommen werden, von einem
Grundlegenden Meinungswandel sprechen sie jedoch nicht (vgl. 3.1.1.6).
5.2.2.5 Unterschiedliche Typen des Suchprozesses
Trägt man die unter diesem Kapitel aufgeführten Sachverhalte zusammen, können bezüglich
der Entscheidung für den Standort Messestadt Riem vier Typen mit einem ähnlich
verlaufenden Suchprozess gebildet werden. Diese werden im Folgenden vorgestellt.
Suchtyp eins bildet allein Familie I. Sie ist die einzige befragte Familie, die die Messestadt
ohne Einschränkungen als ihren Wunschstandort angibt. Familie I hatte zudem keine
Wohnstandortalternativen. Sie hat sozusagen über ein Kreuz auf ein Kästchen eines
Wohnungsantrags ihre Wohnstandortwahl getroffen. Dieser Wunsch resultierte bei Frau I,
wie bereits erwähnt, aus dem Anliegen heraus, in der Nähe der ihrer Schwester wohnen zu
wollen.
Bei anderen Familien ist die Messestadt erst im Verlauf ihrer Suche zum Wunschviertel
geworden, da ihnen ihre innenstadtnahen Wohnviertelprioritäten zu teuer erschienen. Damit
zählen sie zum Suchtyp Nummer zwei.
Typ zwei bildet eine größere Gruppe von Familien (Familie B, D, E, F,J und M), die bereits
vor ihrem Umzug im Münchner Osten beziehungsweise Südosten gewohnt haben (vgl.
Abbildung 23). Die Familien geben fast durchgehend an, zunächst in der Nähe ihres
vorherigen Wohnstandortes nach einer Wohnung gesucht zu haben. Da die Suche erfolglos
blieb oder mögliche Alternativen zu teuer erschienen (vgl. 5.2.2.3), haben sie ihren
Suchraum auf weitere Gebiete ausgeweitet, unter anderem auf die Messestadt Riem. Hier ist
also eine sukzessive Erweiterung der Suchräume erkennbar, wie es auch der
suchtheoretische Ansatz beschreibt (vgl. 3.1.1.6). Die Haushalte haben ihre Suchstrategie
schrittweise an ihre Einschätzung bezüglich der aktuellen Wohnungsmarktsituation
angepasst. Dabei ist zu vermerken, dass nicht alle diese Familien die Suche generell als
schwierig bezeichnen. Der Einfluss der Wohnungsmarktlage auf die Wohnstandortwahl ist
bei diesem Typ dennoch insgesamt groß. Die meisten der Familien dieses Typs hatten zu
ihrer jetzigen Wohnung Alternativen in der Messestadt. So beschreibt beispielsweise Frau J:
„Wir hatten zwei bis drei Wohnungen zur Auswahl, zwei waren über das München-Modell und eine wäre nicht
im München Modell gewesen. Und die ist dann eben leider rausgefallen. Und die anderen beiden waren eben
München Modell und einigermaßen adäquat.“ Frau J

Der Entscheidungsfindung für diesen Standort ist also eine bewusste Auseinandersetzung
und Suche in der Messestadt vorausgegangen.
Der dritte beobachtete Suchtyp bündelt Familien, die sich erst über die Auseinandersetzung mit einem Wohnprojekt mit dem Wohnstandort Messestadt Riem befasst haben.
Diese Familien (Familie A, C, H, K und L) vereint (vgl. 5.1.2.1), dass sie vorher über das
gesamte Stadtgebiet verteilt gelebt haben. Diese Familien hatten größtenteils keine weiteren
Wohnalternativen in der Messestadt. Mögliche alternative Wohnstandorte bringen sie eher
mit alternativen Standorten der Projekte in Verbindung.
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„Bevor wir umgezogen sind haben wir zwei Jahre in Sendling nach einer Wohnung gesucht, und haben nichts
gefunden. Und wagnis kannte ich schon aus Schwabing aus dem Ackermannbogen und eigentlich war die
Messestadt für uns Tabu. Das konnten wir uns gar nicht vorstellen. Aber wir haben uns gedacht, wir hören
uns jetzt trotzdem mal die Infoveranstaltung von wagnis an, und dann waren wir eben so begeistert dass wir
sofort hier in der Messestadt zugeschlagen haben.“ Frau H

Zwei Familien dieses Suchtyps geben an, nicht nach einer Wohnung gesucht zu haben. So
antwortet Frau L auf die Frage nach der Suchdauer:
„Wir haben nicht gesucht, wir haben gefunden.“ Frau L

Und Frau C erweitert dies noch und sagt:
„Wir wären vielleicht auch so gar nicht irgendwo hin umgezogen.“ Frau C

Beide Familien haben sich also zuerst für das genossenschaftliche Wohnen von wagnis
interessiert und sich erst daraufhin dazu entschlossen, in die Messestadt zu ziehen. Damit
bestätigt sich der von KALTER (1997, 158) angesprochene Fall, dass zuerst ein potentieller
Zielort, in diesem Fall ein bestimmtes Projekt in der Messestadt bestimmt wird, und erst im
Anschluss entschieden wird ob eine Wanderung an diesen Ort erfolgt oder ob der bisherige
Wohnort beibehalten wird.
Den vierten und letzten Suchtyp bilden Familie G und Familie N. Sie geben an, im ganzen
Stadtgebiet und darüber hinaus gesucht zu haben. Dabei fand auch eine intensive
Auseinandersetzung mit dem Stadtteil Messestadt statt. Familie G wollte auf jeden Fall im
Grünen Wohnen:
„Also wir haben schon gute zwei Jahre immer wieder überlegt, ziehen wir aufs Land, in welches Stadtviertel
wollen wir ziehen, bleiben wir in München, sollen wir in die Messestadt oder sollen wir nicht? Es ging immer
hin und her. Und ich habe dann irgendwann gesagt ich möchte hier her.“ Frau G

Beide Familien kennzeichnen sich durch eine lange Suchphase und eine intensive
Auseinandersetzung mit möglichen Wohnstandorten, die letztlich zu einer Entscheidung für
die Messestadt gefunden haben.
Den vierten und letzten Suchtyp bilden Familie G und Familie N. Sie geben an im ganzen
Stadtgebiet, und darüber hinaus, gesucht zu haben. Dabei fand auch eine intensive
Auseinandersetzung mit dem Stadtteil der Messestadt statt. Familie G wollte auf jeden Fall
im grünen Wohnen:
„Also wir haben schon gute zwei Jahre immer wieder überlegt, ziehen wir aufs Land, in welches Stadtviertel
wollen wir ziehen, bleiben wir in München, sollen wir in die Messestadt oder sollen wir nicht? Es ging immer
hin und her. Und ich habe dann irgendwann gesagt ich möchte hier her.“ Frau G

Mögliche Alternativen lagen also auch im S-Bahnbereich von München. Auch Frau N erzählt
von einer langen Suche, eine mögliche Alternative hätten sie in Freising gefunden, haben
sich dann aber doch für den Wohnstandort Messestadt Riem entschieden. Sie erzählt
folgendes von ihrer Wohnungssuche:
„So ungefähr eineinhalb Jahre haben wir überall geschaut. Danach sind wir dann irgendwie doch bei der
Messestadt geblieben.“ Und weiter „Aber da mein Mann in München geboren und aufgewachsen ist und hier
studiert hat, also irgendwie war dann sein Wunsch in München zu bleiben. Und für mich war München auch
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die erste Stadt die ich besucht habe und dann geblieben bin. Und von daher empfinde ich irgendwie die
ganze Zeit in der Stadt so ein Stück Heimat.“ Frau N

Beide Familien kennzeichnen sich durch eine lange Suchphase und eine intensive
Auseinandersetzung mit möglichen Wohnstandorten.
5.2.3

Wohnstandortwahl Messestadt

Nach der ausführlichen Beschreibung des Suchverlaufs stellt sich noch einmal die Frage
was letztendlich den Ausschlag für die Entscheidung an diesem Wohnstandort leben zu
wollen gegeben hat (5.2.3.1) und inwieweit die Befragten mit dieser Entscheidung eher einen
Zuzug auf das Land oder in die Stadt verbinden (5.2.3.2).
5.2.3.1 Zuzugsgründe in die Messestadt
Ausgehend von den Äußerungen der Befragten kommt dem Faktor „Familienfreundlichkeit“
eine überaus große Bedeutung bei der Wohnstandortwahl zu. Die Messestadt wird von den
Befragten insgesamt als sehr familienfreundlicher Stadtteil wahrgenommen wird.
„Es waren so viele Faktoren, die wenn man ein Kind bekommt irgendwie gepasst haben.“ Frau E

Für einige Familien sind die Bedürfnisse der Kinder in ihrem Haushalt nach eigenem
Bekunden der wesentliche Zuzugsfaktor gewesen.
„Eine sehr große. Ohne Kinder würde ich, glaube ich, hier nicht Wohnen. Das war schon das Hauptkriterium,
das die gleich raus können, dass die auch alleine raus gehen können, dass viele Kinder hier wohnen. Und
dass es einfach nicht so laut und dreckig ist wie in der Innenstadt.“ Frau H
„Ohne Kind, wäre ich, glaube ich, nie in die Messestadt gezogen. Abends mal in die Kneipe gehen, weg
gehen, da gibt es natürlich andere Stadtviertel, die attraktiver sind. Da hätte ich wahrscheinlich auch
weiterhin in zwei Zimmern gewohnt, denn wenn beide arbeiten gehen, ist man nicht so viel zu Hause und mit
Kind braucht man einfach mehr Platz und man ist tagsüber unterwegs und nicht mehr nachts. Nachtleben
gibt es hier nicht in der Messestadt, aber das brauchen wir zurzeit nicht.“ Frau E

Die beschriebene Rolle der Kinder für die Entscheidung der Wohnstandortwahl findet sich
bei Befragten aller Wohnformen wieder.
Im Detail haben sich die Bewohner jedoch auch für den Stadtteil, die Wohnung oder ein
konkretes Projekt oder gerade die spezifische Kombination der Faktoren entschieden.
Drei Familien nennen klar die Wohnung als ausschlaggebenden Zuzugsgrund.
„Die Wohnung. Nur die Wohnung. Sonst glaube ich nicht, dass wir hier gelandet wären. Also irgendwie der
Park und die Wohnung.“ Frau N (Eigentümerin)

Die Entscheidung für eine Wohnung ist für einen Teil der Befragten eng mit den Mietkosten
beziehungsweise den Eigentumspreisen verknüpft (vgl. 5.2.2.3). Vier Befragte betonen, dass
das Preis-Leistungs-Verhältnis den Ausschlag für die Wohnstandortwahl gegeben hat.
Für andere Familien spielt das Wohnumfeld eine größere Rolle im Entscheidungsprozess.
An dieser Stelle der Untersuchung zeigt sich der hohe Stellenwert vieler Familien, den sie
einem attraktiven, also ihren Bedürfnissen entsprechenden Wohnumfeld zumessen. Dies gilt
insbesondere für die Familien, in denen beide Partner einer Erwerbsarbeit nachgehen (vgl.
5.1.1.2).
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„Beides, also die Kombination. Für mich war es wirklich wichtig, nah an der U-Bahn zu sein, weil ich wusste,
dass ich nach einem Jahr wieder arbeite und da wollte ich einfach keinen Arbeitsweg in Kauf nehmen, der
länger als eine Stunde ist. Und deswegen war mir die U-Bahn Anbindung ganz ganz wichtig.“ Frau J

Teilweise werden die Ansprüche an die Wohnumgebung klar mit der Berufstätigkeit in
Verbindung gebracht. Für diese Befragten ist insbesondere die Kombination einer
vergleichsweise guten Infrastruktur, wie etwa die U-Bahn-Anbindung, und einem naturnahen
Wohnumfeld attraktiv.
„Ja weil am liebsten wären wir wirklich irgendwo ein bisschen außerhalb von München hingezogen. Wir
wollten aber nicht immer mit dem Auto in die Arbeit fahren. Jeder von uns wollte das nicht, auch mit dem
Wetter so wie jetzt, jeden Tag früh und am Nachmittag nein, von daher die ganze Infrastruktur war eigentlich
ganz gut.“ Frau N

Die Kombination aus dem Eindruck einer ausreichenden Betreuungssituation, der guten UBahnanbindung sowie der Attraktivität der Parkanlagen, hat in einigen Fällen den Ausschlag
für die Wohnstandortwahl Messestadt gegeben.
„Uns hat gefallen, dass es stadtnah ist, die Infrastruktur, alles ist erstmal gegeben mit der Schule und der UBahn Anbindung, den Einkaufsmöglichkeiten und dem Kindergarten. Und dass es viel „Land“ ist, eine gute
Luft, kinderfreundlich und grün, also dass man beides hat. Stadt und Land, so ein bisschen von beidem
etwas.“ Frau G

Für den Großteil der befragten Familien der Genossenschaft wagnis sowie der
Baugemeinschaft Bürgerbau (Suchtyp drei) stellte zudem das Projekt an sich einen
wichtigen Zuzugsgrund dar.
„Wir sind einfach ganz naiv zu der Info- Veranstaltung gefahren und waren dann einfach völlig hin und weg
über die Art dieses Projektes, und das einzige Hindernis war für uns die Messestadt. Aber als wir dann hier
waren war das auch kein Hindernis mehr.“ Frau H

Die Antwort von Frau H macht noch einmal sehr deutlich, dass sich diese Familien zuerst
entschieden haben, in einem der vorgestellten Wohnprojekt leben zu wollen, und sich die
Entscheidung für den Standort Messestadt erst daraus, in einem zweiten Schritt, ergab. So
stellte sich für diese Familien nur noch die Frage, welche Wohnung sie innerhalb des
Projekts beziehen werden. Im Trend liegen dabei Wohnung mit eigenem Garten, sowie
Maisonette Wohnungen. Zudem spielen Wohnungsgröße und der Wohnungsschnitt eine
Rolle. Für Frau K, die auch dem dritten Suchtyp zugeordnet ist, war es eine Kombination der
Wohnung und des Projekts, die zu der Wohnstandortwahl geführt hat.
„Die Wohnung, das Projekt, naja der Standort ist schon irrsinnig schön, aber das hängt auch so ein bisschen
mit der Wohnung zusammen. Also jetzt fühle ich mich sehr wohl hier, aber damals war es nicht so der
Standort gewesen. Wenn ich jetzt umziehen müsste, wäre es eher der Standort. Es war schon das Projekt
und die Wohnung.“ Frau K

Die Rolle des Projekts bei dieser Entscheidungsfindung wird vor allem deutlich, wenn sie
danach gefragt wird, ob sie auch ohne dieses Projekt in die Messestadt gezogen wäre:
„Das ist eine gute Frage. Jein, weil die Preise einfach dann auch deutlich günstiger waren als in der Stadt,
auch im München-Modell. Wobei ich weiß nicht ob ich mich zu dem Schritt entschlossen hätte, wenn das jetzt
nicht in dem Projekt gewesen wäre. Dann hätte ich vielleicht eher auf eine Drei-Zimmerwohnung in der Stadt
zurückgegriffen.“ Frau K
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Die Bewohner beschreiben die Nähe zum „Grün“, die ruhige Atmosphäre und die
weitläufigen Blickachsen. Einige Bewohner verbinden einen dörflichen Charakter mit der
Messestadt. Dies erläutert Frau A folgendermaßen:
„Ich finde es schon dörflich. Ich bin auch in einer Kleinstadt groß geworden und da hat man beim Einkaufen
immer jemanden getroffen und das ist hier auch. Ich treffe fast immer jemanden, wenn ich beim EDEKA bin
beim einkaufen oder so, dass hat schon was Dörfliches. Also das ist halt so ein bisschen abgeschlossen,
auch als Raum und man dann eher immer wieder die gleichen Leute sieht. Und auch dadurch, dass man so
am Stadtrand ist – man kann wirklich mit dem Rad rausfahren und einmal bin ich sogar Langlaufen gewesen
im Park letzten Winter. Wobei es natürlich schon eine Mischung ist: man hat dann auch die Stadt sie ist
natürlich schon nah und man kann mit der U-Bahn schnell reinfahren.“ Frau A

Frau A bezieht sich also nicht etwa auf die in räumlicher Hinsicht ländliche Umgebung,
sondern auf den Charakter der in der Messestadt bestehenden sozialen Kontakte. Auch Frau
F stellt diesen Zusammenhang her:
„Im Vergleich zu vorher ist es jetzt eher ländlich. Ja also in Giesing habe ich nicht so viele Leute gekannt aus
dem Haus, da bin ich nicht so oft auf der Straße jemandem begegnet den ich kenne. Ich weiß nicht, ob das
damit zusammenhängt, dass ich jetzt einfach auch viel da bin und man auch mit Kind viel schneller in Kontakt
kommt. Oder auch viele dann das Kind kennen, das hatte ich ja vorher nicht. Von daher kann ich das
schlecht einschätzen ob es mir in Giesing jetzt auch so passiert wäre mit Kind. Aber es ist schon so, dass
man doch immer wieder jemandem über den Weg läuft, den man kennt. Und das kenne ich doch eher vom
Land, dass man irgendwie so angesprochen wird, und noch kurz ein Schwätzchen hält auf der Straße. Von
daher finde ich es schon sehr ländlich.“ Frau F

Sie beschreiben den Stadtteil als weniger anonym, verglichen mit Erfahrungen, die sie an
anderen städtischen Wohnorten bisher gemacht haben. Viele der Befragten sehen den
Vorteil dieses Standortes gerade darin, dass er städtische und ländliche Elemente verbindet:
„Das ist eine gute Frage: wenn ich vor in die Riem Arcaden gehe, habe ich das Gefühl, ich bin in der Stadt.
(…) Wenn ich da hinter gehe (zeigt Richtung Park) habe ich das Gefühl, ich bin auf dem Land. Und mit dem
Park, finde ich, ist es eigentlich eine geniale Mischung.“ Frau L

Bei wenigen der Befragten überprägen die städtischen Elemente ihre Sichtweise.
„Eher in der Stadt eigentlich. Also ich kann mir vorstellen, auf dem Land wäre das schon anders.“ Frau I

Es wird also deutlich, dass sich aus der Kombination beider Elemente ein von diesen
Bewohnern hoch geschätzter eigener „Messestadtcharakter“ entwickelt hat. Dieser zeichnet
sich zusammenfassend durch seine Nähe zur Natur, die Ruhe, den „dörflichen Charakter“ in
Bezug auf die sozialen Kontakte und durch eine gute Anbindung an die Innenstadt aus.

5.3 Veränderung der Lebensumstände
Während sich die letzten Kapitel mit der Entscheidungsfindung und dem Zuzug in die
Messestadt beschäftigt haben, widmen sich die folgenden Kapitel dem Leben in der
Messestadt. Dabei wird es zunächst um die Veränderungen von Verhaltensroutinen gehen,
die mit dem Umzug an den neuen Wohnstandort verbunden sind (5.3.1). Anschließend
werden negative Konsequenzen vorgestellt (5.3.2) sowie prinzipielle Veränderungen von
Handlungsmustern aufgezeigt (5.3.3).
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5.3.1

Verhaltensroutinen

Wie im theoretischen Teil beschrieben hat ein Umzug Auswirkungen auf die täglichen
Handlungsabläufe der betroffenen Haushalte (3.3.4). Mit einem Umzug gehen Änderungen
von routinisiertem Raum-Zeit-Verhaltens einher (KREITZ / JÜRGENS 2001, 129). Abläufe
müssen neu organisiert werden. Dabei werden nicht nur die Aktionsräume neu sortiert
sondern häufig werden auch grundsätzlich Verhaltensweisen an die neue Umgebung
angepasst.
KREITZ und JÜRGENS (2001, 138) differenzieren zwei grundsätzlich Möglichkeiten in Bezug
auf die Aktivitätennachfrage nach einem Umzug. Die erste Möglichkeit besteht darin, seine
Aktivitätengelegenheiten so weit dies möglich ist an den neuen beziehungsweise in die Nähe
des neuen Wohnstandortes zu verlagern. Vorteil dieses Modells kann eine geringere
zeitliche, finanzielle, physische und psychische Belastung sein. Die zweite Möglichkeit
besteht darin, auch nach dem Umzug alte Aktivitätenorte beizubehalten. Im Vergleich zur
vorherigen Situation kann dies einen erhöhten Verkehrsaufwand zur Folge haben.
In der Empirie zur Messestadt-Riem lassen sich beide Formen der Aktivitätennachfrage
wiederfinden. Folgende Themenbereiche geben im folgenden Aufschluss über das Verhalten
der befragten Bewohner in der Messestadt. Zunächst wird ein Blick auf die Arbeitsorte und
den sich daraus ergebenden Weglängen der befragten Eltern geworfen (5.3.1.1). Den
Kindern widmet sich Kapitel 5.3.1.2 hier wird ein Blick auf die Schulen und
Kindertagesstätten geworfen. Ein größerer Block widmet sich den Freizeitangeboten für
Kinder und Erwachsene die von den Befragten in der Messestadt genützt werden (5.3.1.3).
5.3.1.1 Arbeitsort
Wie die Analyse der Umzugsmotive ergeben hat spielte bei keinem der Haushalte ein
Arbeitsplatzwechsel eine entscheidende Rolle bei der Umzugsentscheidung (vgl. 5.2.1). So
verwundert es nicht, dass alle Befragten und ihren Partnern ihren Arbeitsplatz mit dem
Umzug beibehalten haben. Diesbezüglich kam es zu keiner Veränderung. Um ihren
Arbeitsweg zurückzulegen nutzen die Arbeitnehmer in den PKW in gleichen Maßen wie die
öffentlichen Verkehrsmittel. Nur für das Fahrrad sind die meisten Wege zu weit, was von
einigen bedauert wird.
5.3.1.2 Schule/ Betreuungseinrichtungen
Während für die Erwachsenen bei einer Erwerbstätigkeit der Arbeitsort die täglichen
Aktionsradien bestimmt, legen für Kinder der Standort der Schule beziehungsweise der
Standort anderer Betreuungseinrichtungen die täglichen Bewegungskreise fest.
In diesem Zusammenhang wird untersucht, inwieweit die Kinder Schulen und Betreuungseinrichtungen in der Messestadt besuchen. Zunächst wird ein Blick auf die Schulsituation
geworfen. Anschließend folgt eine Analyse der Betreuungsstandorte der Kinder. Dabei wird
thematisiert, ob die Familien ihren Wünschen entsprechend Betreuungsplätze erhalten
haben.
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Im Gegensatz zu weiterführenden Schulen (Hauptschule, Realschule und Gymnasium), bei
denen die Wahl des Standortes Kindern und Eltern frei gestellt ist, besuchen Kinder im
Grundschulalter grundsätzliche die ihnen zugewiesene Sprengelgrundschule.
In der Messestadt gibt es drei Grundschulen, ein Förderzentrum und ein berufliches
Schulzentrum (siehe Abbildung 6, S.15). Die befragten Familien wohnen überwiegend in der
Messestadt Ost, weshalb nahezu alle von der Untersuchung erfassten Kinder im
Grundschulalter die Grundschule in die Astrid-Lindgren-Grundschule am östlichen Rand des
Wohngebiets besuchen. Auch Kinder, die zuvor bereits eine Grundschule im Stadtgebiet
besucht haben, haben mit Beginn des nächsten Schuljahres in eine Klasse der AstridLindgren-Grundschule gewechselt. Prinzipiell zeigen sich alle Familien, deren Kinder eine
Grundschule in der Messestadt besuchen, zufrieden mit der Schulsituation.
Eine Ausnahme bildet Familie C, deren Kinder Waldorfeinrichtungen besuchen. Die
siebenjährige Tochter besucht die 1. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule in München-Daglfing.
Die beiden jüngeren Töchter besuchen einen Waldorfkindergarten in Moosach.
Besuchen die Kinder nach der Grundschule eine Realschule oder ein Gymnasium, so ist
dies nur außerhalb der Messestadt möglich. Dies trifft auf die Töchter von Frau K zu. Diese
haben auch vor ihrem Umzug in die Messestadt schon ein innerstädtisches Gymnasium und
eine Realschule besucht. Der Umzug hat hier also zu keiner Veränderung oder Anpassung
des Verhaltens geführt.
„Ja weil sie schon auf den Schulen waren und sich dort sehr wohl gefühlt haben, und sich nach wie vor
fühlen, deshalb war es klar, dass es beibehalten wird.“ Frau K

Gleichzeitig wird der Mangel an weiterführenden Schulen in der Messestadt als Manko
wahrgenommen.
„Aber wären sie jetzt noch in der Grundschule gewesen, hätte ich mir sehr gewünscht, dass es in der Nähe
etwas gibt. Das ist wirklich ein Manko hier, dass das fehlt, finde ich.“ Frau K

Inwieweit fehlende weiterführende Schulen ein Problem für Kinder und ihre Eltern in der
Messestadt sind oder werden, könnte Teil weiterführender Analysen sein.
Im Gegensatz zu der an die Sprengelschule gebundenen Grundschulpflicht ist der Besuch
einer Kindertagesstätte freiwillig. Der Überbegriff der Kindertagesstätten umfasst Kinderkrippen für Kinder im Altern von null bis drei Jahren, Kindergärten für Kinder im Alter von drei
bis sechs Jahren, Kooperationseinrichtungen, die Krippe und Kindergarten integrieren sowie
Schulhorte für eine Betreuung nach dem Schulunterricht. Die Eltern können dabei frei
wählen, ob, wie lange und welche Einrichtung ihr Kind oder ihre Kinder besuchen sollen.
Den Betreuungseinrichtungen kommt in zweifacher Hinsicht eine große Bedeutung zu.
Einerseits weisen einige der Befragten schon in Bezug auf die Wohnstandortwahl auf die
Bedeutung einer ausreichenden Zahl von Betreuungseinrichtungen am neuen Wohnstandort
hin (vgl. 5.2.3.2). Andererseits prägen sie in erheblichen Umfang den Alltag der Kinder und
ihrer Eltern in der Messestadt, da die Kinder teilweise einen erheblichen Teil ihrer Zeit in
Kindergarten, Hort oder Kinderkrippe verbringen. Für viele Eltern, in vielen Familien
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insbesondere für die Mütter, ist die Unterbringung ihrer Kinder in einer Betreuungseinrichtung eine notwendige Voraussetzung für eine weitere Berufstätigkeit. An dieser Stelle
wird nun analysiert, inwieweit die Familien einen gewünschten Betreuungsplatz in der
Messestadt erhalten haben, ob sich bei der Suche Probleme ergeben haben und ob sie mit
der Situation zufrieden sind.
Insgesamt haben die 14 befragten Familien 25 Kinder. Davon werden derzeit 15 Kinder
außerhäuslich betreut.
Alter der
Kinder
Anzahl

Einrichtung

besuchen

0-3

6

Krippe

3-6

10

Kindergarten

10

6-10

7

Hort

2 +1

10-18

2

kein Besuch gewünscht

angemeldet

1

2+3

4

Tabelle 5: Betreuungseirichtungen der Kinder

Aus Tabelle 5 lässt sich entnehmen, dass alle Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren
einen Kindergarten besuchen. Alle Kinder bis auf die von Familie C gehen in einen
Kindergarten in der Messestadt.
Mit der Suche nach einem Kindergartenplatz im Stadtviertel verbinden die befragten Eltern
unterschiedliche Erfahrungen. Einige Mütter berichten, dass die Kindergartenplatzsuche
reibungslos ablief. Andere berichten von Problemen, einen Kindergartenplatz für Ihre Kinder
im Viertel zu bekommen.
„Überhaupt nicht. Es war ganz schlimm. Ich habe die Kinder überall angemeldet in diesem östlichen Teil und
habe dann nur Absagen bekommen. Wir haben auch für zwei Kinder Plätze gebraucht und dann bin ich
selber in diesen zweiten Teil (Messestadt West) gelaufen, immer dienstags und habe spontan die Kinder
angemeldet, nachdem ich diese ganzen Absagen bekommen habe. In einem Kindergarten hat es sich
ergeben, dass es gerade für uns noch zwei Plätze gab. Das war schon wirklich sehr sehr stressig. Und es
war wirklich auch teilweise fast eine Krise für die Eltern.“ Frau N

Die Aussage von Frau N macht deutlich, dass Schwierigkeiten sich auch auf die
Gesamtsituation der Familie auswirken, Frau N spricht diesbezüglich sogar von einer „Krise
für die Eltern“. Die meisten Mütter äußern sich indes zufrieden über die Einrichtungen, die
ihre Kinder besuchen, vereinzelt üben sie Kritik. Da es sich bei der Kritik um persönliches
Empfinden einzelner gegenüber der jeweiligen Einrichtung handelt, in der kein besonderer
Bezug speziell zur Messestadt erkannt werden kann, soll hier nicht weiter darauf
eingegangen werden.
Für die Eltern war es also wichtig, in der unmittelbaren Wohnumgebung einen
Betreuungsplatz zu finden. In Bezug auf die Kindergärtenplätze zeigt sich, dass sich die
Suche nicht immer einfach gestaltet, letztendlich aber jedes Kind einen Platz gefunden hat.

Bei der Frage nach einem Krippenbesuch für die Kinder im Alter von null bis drei lässt sich
aus Tabelle 5 ablesen, dass sich die Mehrzahl der befragten Eltern um einen Krippenplatz
bewirbt, jedoch keines der in dieser Studie aufgenommen Kinder im entsprechenden Alter
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eine Krippe besucht. Lediglich das jüngere Kind von Familie M wurde bisher in keiner Kinderkrippe angemeldet. Dies erklärt Frau M mit ihrem Beruf, sie arbeitet als Tagesmutter und
betreut ihren Sohn daher zu Hause. Die betroffenen Eltern schätzen die Situation
folgendermaßen ein:
„Wir haben uns eigentlich bei 14 oder 15 Krippen angemeldet, dabei waren fünf städtische, die wären aber
alle irgendwo im Münchner Osten gewesen – Ostbahnhof die Gegend. (…) Und dann halt hier bei den
ganzen, die es rundherum gibt. Und dann haben die städtischen abgesagt und dann haben die hier auch
angefangen abzusagen. Und V. (Ehefrau) hatte von der Arbeit aus auch eine private Kinderkrippe, wo sie
einen Platz gekriegt hätte, wo der Arbeitgeber auch dazu zahlt. Dann wäre es ungefähr finanzierbar
gewesen, auch wie hier die. Ähm und dann ist sie (die Ehefrau) rumgelaufen und hat überall nachgefragt und
die haben dann eigentlich alle gesagt, sie sind schon vergeben und dann am Tag drauf haben wir eine
Zusage gekriegt. Und wir haben dann sogar noch in der vorne am Platz der Menschenrechte auch noch eine
Zusage gekriegt daraufhin. Wir hatten den Eindruck, wenn man hingeht und mal fragt, ist das förderlich. Und
dann haben wir den (Platz) dahinten genommen. Wir haben bisher von allen gehört, dass der sehr, sehr gut
sein soll.“ Herr B
„Wir haben uns in allen Krippen angemeldet, die es gibt, und waren auf diversen Wartelisten. Wir haben drei
Absagen relativ schnell bekommen. Aber bei einer Absage waren wir immer noch auf der Warteliste und
dann kam auch relativ schnell wieder eine Zusage. Also es hat insgesamt gut geklappt.“ Frau J
„Ich hoffe es, weil ich sie relativ früh angemeldet habe, nämlich schon in der 12. Schwangerschaftswoche.
Und dann haben sie damals gesagt, ja es bestehen Chancen.“ Frau E
„Schwierig. Also ich stehe glaube ich jetzt bei allen Einrichtungen hier in der Messestadt auf der Warteliste.
Und alle sagen mir aber sie haben irgendwie 60, 70 Leute auf der Warteliste und haben aber nur 10 Plätze,
die sie vergeben, von daher ist es natürlich schon schwierig, einen Platz zu bekommen. Und dann stehe ich
auch noch bei den städtischen Einrichtungen um unsere Arbeitsstellen herum auf der Warteliste. Aber ich
habe so ein bisschen den Eindruck, es ist halt überall ein bisschen ein Lotteriespiel, was sich da tut.“ Frau F

Einem Krippenplatz kommt ein hoher Stellenwert in der Lebensplanung der Eltern zu. Bei
allen Eltern zeigt sich, dass sie der Krippenplatzsuche sehr aktiv nachgehen und ihre Kinder
in einer Vielzahl von Einrichtungen angemeldet haben. Dabei ist hier der Aktionsradius der
Suche deutlich größer als bei der Kindergartenplatzsuche. So werden die Kinder auch über
das Viertel hinaus in Einrichtungen angemeldet, beispielsweise in der Nähe der
Arbeitsstellen der Eltern. Die Chance, einen Platz zu erhalten, wird insgesamt als eher
schlecht empfunden. Frau F spricht diesbezüglich von einem „Lotteriespiel“. Bekommen die
Eltern einen Platz in einer Einrichtung, so wird dies als großes Glück empfunden. Zwei
Elternpaare haben bereits eine Zusage für einen Platz in einer Kinderkrippe in der
Messestadt erhalten. Die Kinder der anderen Eltern sind zu einem späteren Termin in den
Krippen angemeldet, dass heißt sie warten zum Zeitpunkt der Erhebung auf eine Zu- oder
Absage.
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Betreuungsangebote. An der Astrid-Lindgren-Grundschule gibt es ein städtisches
Tagesheim, eine Kindertagesstätte und eine Mittagsbetreuung (vgl. Abbildung 6, S.15).
Diese unterschieden sich hinsichtlich der angebotenen Betreuungszeiten. Außerdem gibt es
weitere Kindertagesstätten im Umfeld der Schule.
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Hier berichten die Eltern von unterschiedlichen Erfahrungen bei der Suche nach einem
Betreuungsplatz – teilweise gab es keine Probleme, teilweise schon, so dass sich kein
einheitliches Bild ergibt. Frau I erzählt, dass sie für ihren Sohn einfach einen Platz im
Tagesheim bekommen hat. Frau N berichtet dagegen:
„Wir haben da Schwierigkeiten gehabt. Ich habe sie überall angemeldet, das war Tagesheim, Hort und
Mittagsbetreuung. Und dann haben wir auch vom Tagesheim und vom Hort Absagen bekommen und die
Mittagsbetreuung hat dann zugesagt. Das klappt ganz gut und ich bin ganz zufrieden.“ Frau N

Auch eine Mutter von einem Kind im Kindergartenalter äußert bereits im Vorhinein
Bedenken, ob sie für ihr Kind nach der Grundschule einen Betreuungsplatz bekommen wird:
„Ich habe nur von anderen Eltern gehört, dass es letztes Jahr zwar erst schwierig aussah, aber dann doch
alle Kinder, die etwas gebraucht haben einen Platz gekriegt haben (…). Dann habe ich mir gedacht, ah ja gut
dann wird das schon klappen. Aber ich habe jetzt von vielen gehört, die auch ihre Kinder in der
Mittagsbetreuung anmelden wollen – ich weiß es jetzt noch nicht wie es aussehen wird.“ Frau A

Insgesamt zeigt sich, dass die hier befragten Eltern, die einen Betreuungsplatz für ihre
Kinder in einer Betreuungseinrichtung gesucht haben, letztlich erfolgreich waren. Die Kinder,
die derzeit nach der Schule nach Hause gehen, tun dies, weil ihre Eltern sich gegen eine
außerhäusliche Betreuung entschieden haben. Es zeigt sich jedoch auch, dass dies mit einer
mühsamen Suche verbunden sein kann.
5.3.1.3 Freizeiteinrichtungen
In der Messestadt gibt es für alle Altersklassen vielseitige Möglichkeiten, seine Freizeit zu
gestalten. Im Folgenden wird betrachtet, ob und in welchem Umfang die befragten Familien
die Angebote in der Messestadt tatsächlich nutzen und welche Rückschlüsse daraus
hinsichtlich einer Aktivitätenverlagerung getroffen werden können.
Einen Überblick über bestehende Freizeit-, Sport- und Kultureinrichtungen in der Messestadt
zeigt Abbildung 6 auf Seite 15. Die angesiedelten Freizeiteinrichtungen bieten sowohl
Angebote für Kinder wie auch für Erwachsene an. Die Bandbreite reicht von Sport-, über
Kreativangebote bis hin zu festen Gruppen für verschiedene Altersklassen. Die Sportvereine
nutzen dabei die Turnhallen der in der Messestadt angesiedelten Schulen. Auch die beiden
Kirchengemeinden haben ein umfangreiches Angebot. Die Befragten der Wohngenossenschaft wagnis fügen an, dass sie auch innerhalb der Genossenschaft eine Reihe
von Aktivitäten anbieten, die zum Teil auch externen Personen offenstehen. Das genaue
Angebot aller in der Messestadt angesiedelten Einrichtungen, die einen Beitrag zur
Freizeitgestaltung leisten, kann in den jeweiligen Programmen eingesehen werden.
In den leitfadengestützten Interviews wurde der Begriff der „Einrichtung“ nicht näher
erläutert, was zu einer großen Bandbreite der Antworten führte. Sie reichten von der Nutzung
des neu eröffneten Café Rieminis, über den Frisör bis hin zu Park und Rodelhügel. Dabei
gehen in die folgende Analyse der Antworten nur die als tatsächlich durchgeführten
Aktivitäten ein, geäußerte Planungsvorhaben wurden nicht berücksichtigt.
Insgesamt können die befragten Bewohner drei Gruppen zugeordnet werden. Die erste
Teilgruppe ist in vielerlei Hinsicht aktiv und nutzt eine Vielzahl von Einrichtungen in der
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Messestadt.
Unter Ihnen befinden sich drei Mütter mit Kleinkindern (0-3 Jahre), die eine ganze Reihe von
Aktivitäten im Mutter-Kind-Bereich wahrnehmen. Neben den Sportvereinen, dem FAMERI,
und dem SOS-Familienzentrum nutzen sie auch verschiedene Angebote privater Anbieter.
„Relativ viele, also das Familienzentrum in der Messestadt West, das Familienzentrum in der Messestadt
Ost. Dann nutzen wir noch den Turnverein und gehen noch in den Musikunterricht.“ Und weiter „Und dann
gehen wir noch öfter ins Quax vorne zum Tiere füttern.“ Frau J

Die Bedeutung der Einrichtungen für diese Familien zeigt sich darin, dass die genannten
Personen auch selbst Engagement zeigen und einzelne Aufgaben übernehmen. Dabei zeigt
sich, dass insbesondere diese Familien die fußläufige Erreichbarkeit der Einrichtungen
ausdrücklich loben.
„Es gibt viele Angebote die ich irgendwie zu Fuß erreichen kann. Also ich kann ins „Fameri“ gehen zu einem
Angebot. Ich kann hier ins SOS Familienzentrum gehen. Also das finde ich sehr angenehm, dass ich im
Stadtteil bleiben kann, wenn ich irgendwie Mutter-Kind Angebote wahrnehmen will.“ Frau F

Damit bestätigt sich die große Bedeutung des Wohnumfelds gerade für Familien mit kleinen
Kindern (vgl. 3.3.1.1), denen kurze Wege besonders entgegenkommen. Das Ergebnis dieser
Studie zeigt aber auch, dass trotz Verfügbarkeit und guter Erreichbarkeit nicht alle Eltern mit
Kleinkindern entsprechende Angebote wahrnehmen.
Die Eltern der Kinder im Kindergartenalter (3-6 Jahre) nennen Angebote der Sportvereine,
die die Kinder besuchen. Dies wiederholt sich bei den Familien mit Kindern im
Grundschulalter (6-10 Jahre). Außerdem würden die Familien gerne Angebote der
städtischen Musikschule wahrnehmen. Jedoch gab es diesbezüglich bei zwei Familien
Probleme, da die Kinder in den gewünschten Fächern keinen Platz in der städtischen
Musikschule bekommen haben. Familie H sucht derzeit nach einem privaten Lehrer. Bei
Familie N besucht die Tochter derzeit einen Kurs der städtischen Musikschule in Trudering.
Über die Problematik der Platzvergabe wird näher in Kapitel 5.4.2.3 eingegangen.
Neben den Einrichtungen, die sie im Viertel nutzen, geben zwei Parteien an, dass ihre
Kinder in anderen vierteln Schwimmkurse besuchen.
Die Erwachsenen nennen den Bezug zu den Kirchengemeinden sowie ebenfalls sportliche
Angebote im Viertel. Zudem nimmt Familie C und Familie L an Terminen der Messewerkstatt
teil. Auf die Frage nach dem Kulturzentrum sagen viele, sie würden dass Angebot durchaus
zur Kenntnis nehmen, es auch als interessant befinden, doch mangelt es Ihnen an der Zeit,
diese Angebote auch wahrzunehmen. Es zeigt sich also, dass den jungen Eltern vor allem
die Zeit fehlt, dass die wenige Zeit, die sie ohne Kinder zu Verfügung haben, lieber für
sportliche Aktivitäten nutzen.
Die zweite Gruppe bildet sich zum einen aus zwei Parteien, bei denen weder Kinder noch
Eltern Angebote im Viertel wahrnehmen und zum anderen aus Familien, die in der Wohnbaugenossenschaft wagnis wohnen. Sie kennzeichnen sich dadurch, dass sie viele interne
Angebote der Genossenschaft nutzen, die zum Teil auch Externen offen stehen, jedoch
keine weiteren Angebote im Viertel der Messestadt wahrnehmen.
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Die dritte Gruppe setzt sich aus den Familien zusammen, die in der Messestadt keinen
Aktivitäten nachgehen, jedoch weiterhin Aktivitäten am alten Wohnstandort wahrnehmen.
„Im Moment haben wir die Zeit nicht. Ich bin beim Tanzen, aber das ist immer noch das Tanzen wo ich früher
schon war. Also das hat sich nicht geändert durch den Umzug.“ Herr B

Es werden also weiterhin sowohl bei Kindern wie Eltern die Freizeitaktivitäten
wahrgenommen, die bereits vor dem Umzug in die Messestadt aufgenommen wurden. Bei
Familie K, deren Kinder schon etwas älter sind, zeigt sich eine stärkere Anbindung an den
früheren Wohnort.
„Und sie haben in der Stadt ihre Angebote, Musikunterricht und Sport und Tennis, das ist alles in der Stadt.“
Frau K

Es liegt nahe, dass sich die Aktionsräume bei Familien mit älteren Kindern im Vergleich zu
Familien mit Kleinkindern nicht im selben Maß und mit derselben Geschwindigkeit an einen
neuen Wohnstandort verlagern lassen und dass dies wegen der höheren Eigenständigkeit
und Mobilität der Kinder auch nicht im selben Maße nötig ist und durch die Eltern gesteuert
wird. Um diesen Aspekt zu vertiefen, bräuchte es jedoch größere Vergleichsgruppen.
Auch Familie C, eine Familie der wagnis Genossenschaft betont, dass sie an alten Gewohnheiten festhalten. Sie nutzen ihren Schrebergarten in der Nähe des alten Wohnstandortes,
sie besuchen regelmäßig Gottesdienste ihrer alten Kirchengemeinde und sind weiterhin
Mitglied in ihrem alten Sportverein.
„Aber sonst sind wir noch nicht wirklich angekommen. Aber wie gesagt, wir sind noch im alten Sportverein
geblieben weil wir da auch ein Amt haben.“ und weiter „Wir sind überall hin orientiert. Also eben das Alte ist
schon noch“ Frau C

So zeigen sich also bei der Betrachtung der von den Bewohnern im Viertel genutzten
Freizeiteinrichtungen sehr unterschiedliche Verhaltenstypen.
5.3.2

Negative Veränderungen die aus der Wohnstandortverlagerung ergeben

5.3.2.1 Probleme die sich aus der Umzugssituation ergeben
Frau L erzählt von den Schwierigkeiten, die für sie und ihre Familie mit dem Umzug
verbunden waren. Denn alle Familienmitglieder müssen sich an einem neuen Ort erst
eingewöhnen:
„Und auch, dass ich mir die ganzen Strukturen neu zusammensuchen muss, wo gehe ich einkaufen, wo ist
die Bücherei, wo ist der Sportverein und wo sind die Ärzte?“ Frau L

Die Aussage bestätigt die von JÜRGENS und KREITZ und BECKMANN (2001, 19) getroffenen
Annahmen, dass Verhaltensroutinen nach einem Umzug neu erprobt werden müssen. Frau
L berichtet außerdem, dass sie ihre alten Nachbarn abgehen, die gerne und spontan auf die
Kinder aufgepasst haben.
„Ja das erste Jahr war jetzt schlimm. Und zwar weil wir niemanden mehr hatten, der irgendwie so schnell auf
unsere Kinder aufgepasst hat. (…) Aber wir hatten vorher einfach H. und S. (Ersatzomas), die immer Zeit
hatten. Und hier ist einfach akuter Oma-, Opa- Mangel finde ich.“ Und weiter „Es ist komplizierter geworden,
vor allem auch weil die Kinder verunsichert waren durch den Umzug, und nicht alleine sein wollten. Das hat
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sich jetzt gegeben. Es hat ein Jahr gedauert bis sie auch gesagt haben, sie bleiben auch alleine da und
fühlen sich sicher.“ Frau L

Damit wird deutlich, dass mit einem Umzug Veränderungen einhergehen können, die eine
Zeit brauchen, bis sich neue Verhaltensroutinen einstellen. Die Ausführungen von Frau L
weisen auf die von KALTER als „Kosten“ empfundenen Hemmnisse eines Umzugs hin.
Dass ein Umzug unerwartete Schwierigkeiten mit sich bringen kann, berichten auch Eltern,
die von ihrer Kindergartenplatzsuche erzählen.
„Beim Großen war es schwierig, weil wir erst nach Kindergartenanmeldeschluss wussten dass wir die
Wohnung bekommen, und dann war es nicht mehr so einfach.“ Frau H

Die Antwort von Frau H zeigt, dass die Suche nach einem Platz erschwert war, da die
Anmeldefristen bei einigen für das kommende Kindergartenjahr schon abgelaufen waren, der
Umzugstermin aber erst nach der Anmeldefrist feststand und ein firstgerechtes Anmelden
deshalb nicht mehr möglich war.
5.3.2.2 Längere Wege
Als eine Veränderung der Lebensumstände ergeben sich für die befragten Bewohner der
Messestadt „längere Wege“. Längere Wege zum Arbeitsort werden häufig als einer der
Kompromisse genannt, der mit dem Wohnstandort Messestadt verbunden ist. Bei vielen
Personen hat sich der Zeitaufwand, um den Arbeitsplatz zu erreichen, erheblich erhöht.
Einige befragte Personen bedauern ausdrücklich, dass die längeren Arbeitswege zur Folge
haben, dass sie ihren Arbeitsweg nicht mehr mit dem Fahrrad zurücklegen können, sondern
auf den ÖPNV ausweichen müssen. So beschreibt beispielweise Frau A:
„Ja ein Kompromiss ist, dass jetzt meine Arbeit weiter weg ist, dass ich halt vorher mit dem Rad hinfahren
konnte, jetzt muss ich mit der U-Bahn fahren, das finde ich jetzt nicht so schön. Also ich würde lieber weiter
mit dem Rad fahren, aber das ist mir einfach zu weit dann, also das ist ein Kompromiss.“ Frau A

Auch für Familien, die einen Teil ihrer weiteren Aktivitäten am vorherigen Wohnstandort
beibehalten, ergeben sich längere Wege, um diese zu erreichen. In der vorhergehenden
Analyse konnten insbesondere zwei Familien identifiziert werden, auf die dies zutrifft, die zu
diesem Thema ausführlich Stellung genommen haben.
„Eine Umstellung ist halt zum Großteil die Fahrerei. Aber das haben wir gesagt, das nehmen wir in Kauf,
dass wir das noch zu Ende machen.“ Herr C

Auf die Frage wie sich der Aktivitätenorte in der Innenstadt auswirken antwortet Frau K:
„Es ist halt so eine Gewohnheitssache, klar wäre es netter, wenn es hier wäre, denke ich mal. Aber die
(Kinder) sind jetzt schon so groß, dass es auch in der Stadt gut geht. Das ist halt so ein bisschen
Kompromissschließung, hier ist halt die Wohnung schön und die Umgebung ist schön. Mei dafür muss man
halt reinfahren.“ Frau N

Damit bestätigt sich der von KREITZ / JÜRGENS (2001, 138) festgehaltene erhöhte Verkehrsaufwand, wenn nach einem Umzug alte Aktivitätenstandorte beibehalten werden.

Die Messestadt Riem – Wohnstandort für Eltern und Kinder 102
Ergebnisse der Datenanalyse
5.3.3

Veränderung der Verhaltensweisen

In den Interviews kamen in vielen Fällen prinzipielle Veränderungen zur Sprache, die sich
aus dem Umzug ergeben haben (5.3.3.1). Bei vielen Familien wurde deutlich, dass sie heute
einen überwiegenden Teil ihrer Zeit in der Messestadt verbringen (5.3.3.2).
5.3.3.1 Veränderung der Lebensumstände mit der Wohnstandortverlagerung
Es konnten nur zwei der befragten Messestadtbewohnerinnen keinerlei Veränderung ihrer
Lebensumstände gegenüber dem Wohnen am vorherigen Standort feststellen.
Äußerst positiv bewertet und oft genannt wurde der erhöhte Freizeitwert, der sich durch die
direkte Lage der Messestadt Riem am Park ergibt. Einige Personen betonen, dass sie nach
dem Umzug häufiger „raus“ gehen.
„Was wir sicher früher sonst so nie gemacht hätten, wir sind jetzt ein, zweimal vor dem Arbeiten im See
gewesen. Und ganz oft, eigentlich im Sommer nach dem Arbeiten, dass wir uns am See treffen und dann
noch rein springen. Das haben wir so eigentlich sonst selten gemacht. Die Naherholung ausnutzen, das ging
in Berg am Laim nicht so gut wie hier.“ Herr B
„Ja also ich würde sagen, wir gehen lieber spazieren, lieber raus in die Natur und wir fühlen uns alle
gesundheitlich wieder besser“ Frau G

Einige der befragten Mütter äußerten, dass insbesondere das Wohnen an sich entspannter
geworden ist, da jetzt mehr Raum innerhalb der Wohnung zur Verfügung steht und die
Wohnverhältnisse insgesamt nicht mehr so beengt wie in der alten Wohnung sind.
Bei vier Parteien, Familie B, E, F und J, ist der Umzug eng mit der Geburt des ersten Kindes
beziehungsweise bei Familie F mit der Geburt ihrer Zwillinge verbunden. In diesen Familien
wird deutlich, dass die Veränderungen der Lebensumstände nicht eindeutig dem Umzug
oder der Geburt eines Kindes zuzuordnen sind. Frau F hält fest, dass sich auf jeden Fall sehr
viel verändert hat:
„Ja das ist schwierig, weil Wohnungswechsel und Kind sozusagen fast gleichzeitig waren. Es hat sich
natürlich wahnsinnig viel verändert. Also ich bin am Wochenende zu Hause. Ich bin abends ganz viel zu
Hause, ich bin auf einmal ganz viel nachmittags und vormittags zu Hause oder bin im Stadtteil unterwegs. Ich
treffe mich mit anderen Müttern und sowas habe ich vorher natürlich überhaupt nicht gemacht.“ Frau F

5.3.3.2 Aufenthaltsort Messestadt
Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Aktionsräume der befragten
Bewohner, vom Arbeitsort abgesehen, mit dem Umzug in die Messestadt verlagert haben.
Dies wird auch in einigen Aussagen der Bewohner nochmals deutlich, so bei Frau E, Mutter
von Zwillingen:
„Es konzentriert sich im Moment sehr auf die Messestadt. Da man eben mit zwei Stück (Kindern) nicht so
mobil ist.“ Und weiter „Ich denke, der Freizeitwert, wenn du ihn zu Hause verbringst ist nochmal höher. Man
muss einfach dann teilweise auch nicht mehr rausfahren, sondern bleibt einfach hier. Auch mit dem Garten,
das ist schon schön.“ Frau E

Dabei wird auch deutlich, dass es als ein großer Pluspunkt gewertet wird, dass, wie Frau E
es beschreibt, „für jede Altersgruppe“ etwas dabei ist. Die Anreize insbesondere der
Freizeitgestaltung im Viertel sind also ausreichend groß, dass der Bedarf, einen anderen
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Standort aufzusuchen, weitgehend wegfällt. Die Notwendigkeit, die Messestadt für
Aktivitäten zu verlassen, wird im Zusammenhang mit der Freizeitgestaltung auch von
anderen Familien nicht gesehen:
„Ansonsten bewege ich mich wenig weg aus der Messestadt. Also ich bin froh, wenn ich alles hier in der
Umgebung machen kann. Also dann halt mit dem Fahrrad nach Trudering oder so. Oder ich habe jetzt einen
Yoga Kurs auch hier in der Messestadt, also da habe ich dann keine Lust abends nochmal mit der U-Bahn
wieder wegzufahren.“ Frau A

Die Ausführung von Frau A zeigt, dass dies nicht nur für Kinder, sondern auch für ihre Eltern
gilt. Es wird in diesen Aussagen klar, dass sich das Leben mehr noch als am alten
Wohnstandort im direkten Wohnumfeld abspielt. Deutlich wird, dass der Lebensmittelpunkt
dieser Familien in die Messestadt verlagert wurde. Dies gilt sicher nicht für alle Familien in
gleichem Maße, doch deutet es eine gewisse Aufenthaltsqualität in der Messestadt an.
Schon in den vorhergehenden Analysen kristallisierten sich zwei Familien heraus, die einen
Großteil ihrer Aktivitäten noch am vorherigen Wohnstandort besuchen. Auch die Kinder
gehen nicht in der Messestadt zur Schule oder in den Kindergarten, sondern besuchen
Einrichtungen in anderen Stadtteilen von München. In Bezug auf das „Leben“ im Viertel der
Messestadt sagt Frau C:
„Aber sonst da sind wir noch nicht wirklich angekommen.“ und weiter „Wir kennen halt das Viertel der
Messestadt nicht wirklich so gut, weil wir halt unser Viertel hier haben“ Frau C

Bei Familie C wird in ihren Aussagen zudem deutlich, dass der Anschluss, den sie in der
Messestadt suchen, sich sehr auf die Wohnbaugenossenschaft wagnis bezieht, in der sie
wohnen. Neben ihren Aktivitäten bei wagnis halten sie eher alte Kontakte aufrecht als
weitere Verbindungen in die Messestadt zu knüpfen.
Frau L macht deutlich, dass eine Vielzahl von Aktivitäten bisher in der Messestadt nicht
umzusetzen simd. Sie selbst spricht davon, „über den See rüber“ orientiert zu sein, da sie
hier ihre Aktivitätenwünsche verwirklichen kann:
„Also wir sind eigentlich mehr so über den See rüber orientiert. Einkaufen bei der Biobäuerin in Kombination
mit der Biokiste, der Sportverein in Waldtrudering, die Stadtbücherei in Waldtrudering und Einkaufen in
Trudering.“ Frau L

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass insbesondere Familien mit kleinen
Kindern betonen, ihren Lebensmittelpunkt in die Messestadt verlagert zu haben. Mit
Ausnahme von zwei Familien wurde die überwiegende Zahl der Aktivitäten in den Raum der
Messestadt verlagert.

5.4 Kennzeichen des Lebens in der Messestadt
5.4.1

Positive Elemente

5.4.1.1 Park
Einen äußerst positiven Einfluss auf die Lebensqualität in der Messestadt wird dem Park
bescheinigt. Ihm kommt schon im Prozess der Wohnstandortwahl eine große Bedeutung zu.
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„Also ich finde das ist ein sehr rigider Park. Das ist echt eine Herausforderung für meine Seele, dass ich mich
da wohl fühle.“ Frau L

Dieses Gefühl trägt jedoch nicht dazu bei, dass sie den Park nicht nutzen würde. Denn
gleichzeitig sagt sie:
„Den Park nutzen wir ohne Ende. Ich gehe morgens immer Walken oder jetzt Langlaufen. Weil ich mir
gedacht habe, wenn ich den schon vor der Tür habe, dann muss ich das irgendwie auch echt ausnutzen. Die
Kinder nutzen andauernd die Spielplätze. Die finde ich auch super klasse. Also ich habe selten auch in der
Anzahl so schöne Spielplätze gesehen wie hier.“ Frau L

5.4.1.2 ÖPNV-Anschluss
Der ÖPNV- Anschluss wird von den interviewten Bewohnern sehr positiv gesehen. Wie
Eingangs erörtert befinden sich im Norden des Wohngebietes die beiden U-Bahnhöfe
Messestadt West und Messestadt Ost. Durch das Viertel verkehrt zudem die Buslinie 190
(vgl. 2.1). Insbesondere der U-Bahnanschluss wird von den Befragten als sehr positiv
bewertet. Bei einigen der Befragten stellte der gute U-Bahnanschluss einen Zuzugsgrund
dar. Trotz der Stadtrandlage bleibt, laut Herrn B, der Bezug zur Innenstadt erhalten. Die
Hälfte der Interviewten legt ihren Arbeitsweg regelmäßig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
zurück. Und auch sonst wird die U-Bahn für den Weg in die Stadt gerne genutzt. Frau H
bewertet den Nahverkehrsanschluss:
„Die U-Bahn ist direkt da und wir kommen überall hin wo wir hinwollen.“ Frau H

Der Bus wird deutlich weniger genutzt als die U-Bahn, so sagt beispielsweise Frau E:
„Ich finde die U2 ist eine gute Linie. Weil man gut in die Stadt kommt und weil man nur zwei

Stationen zur S-Bahn braucht. (…) Den Bus habe ich noch nie benutzt hier draußen(…). Ich musste auch
noch nie in die umliegenden Gemeinden. Das stelle ich mir komplizierter vor.“ Frau F

Frau F, die den Bus mit ihren Zwillingen öfter nützt ergänzt:
„Der Bus bummelt so ein bisschen bis er in der Stadt ist, weil er wirklich alles abgrast.“

Sie macht damit darauf Aufmerksam, dass die Fahrtzeit mit dem Bus bis in die Innenstadt
sehr lange dauert. Nach Fahrplan (MVG, 2011) braucht die Linie 190 von der Haltestelle
Messestadt Ost bis zum Max-Weber-Platz 37 Minuten. Auch der 20- Minuten Takt ist ein
Nachteil für den Bus, merkt Familie C an.
5.4.2

Probleme im Viertel

5.4.2.1 Nahversorgung
Große Unzufriedenheit zeigt sich unter den Befragten bezüglich der Einkaufsmöglichkeiten in
der Messestadt Riem. Vielfache äußern die interviewten Personen ihren Unmut über die
Nahversorgungssituation, insbesondere im Osten der Messestadt.
„Also das erste größere Problem finde ich, ist, dass man hier nicht Einkaufen kann.“ Frau D

Es stellt sich die Frage, warum gerade das Einkaufen einen so hohen Stellenwert in der
Argumentation der befragten Messestadtbewohner hat. KREITZ und JÜRGENS (2001, 139)
erheben in ihrer Studie Mobiplan die Aktivitätenhäufigkeiten der Teilnehmer. „Einkaufen für
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den täglichen Bedarf“ ist demnach zweithäufigste Aktivität nach der „Arbeit am Arbeitsplatz“.
Der Aktivität „Einkaufen“ gehen in dieser Studie ca. 50% der Teilnehmer mindestens drei Mal
die Woche nach. Dies unterstreicht die große Bedeutung dieses Aktivitätenbereichs für den
Alltag der Wohnbevölkerung in der Messestadt.
Auch POHL betont die große Bedeutung schnell zugänglicher Einkaufsmöglichkeiten
insbesondere für berufstätige Mütter (vgl. 3.3.3.2), deren Rollenmodell nur über eine straffe,
gut funktionierende Alltagsorganisation zu realisieren ist. Für sie ist es von Bedeutung,
bestehende Wege mit einem Einkauf der Güter des täglichen Bedarfs verbinden zu können.
Betrachtet man die Lage der Einkaufsmöglichkeiten in der Messestadt mit der
überwiegenden Standortlage der Wohnungen der Befragten, so ist eine Verknüpfung der
Wege nur über einen „Umweg“ in die Riem-Arkaden möglich.
Wie unter 2.1.2.2 erörtert gibt es in der Messestadt mit den Riem Arcaden ein großes
Einkaufszentrum, in dem die Bewohner ihre Bedürfnisse des täglichen Bedarfs abdecken
können. Die Mehrzahl der befragten Haushalte (ein Haushalt ausgenommen) wohnen im
östlichen Teil der Messestadt. Vom östlichen Rand des Wohngebietes, der Astrid-LindgrenStraße ist es eine fußläufige Distanz von etwa 15 Minuten bis zu den Riem Arcaden.
Weitere Einkaufsmöglichkeiten von wenigen kleinen Geschäften im Viertel abgesehen gibt
es nicht. In fußläufiger Entfernung gibt es auch in den umliegenden Orten, beispielsweise
Salmdorf keinen weiteren Einzelhandel. Lediglich in Gronsdorf, auf der andern Seeseite gibt
es einen Biosupermarkt, die „Biobäuerin“. Die nächsten größeren Lebensmittelgeschäfte
befinden sich in Trudering, Alt-Riem, Dornach und Feldkirchen.
Lediglich eine Mutter, Frau I äußert sich zufrieden über die Einkaufssituation. Doch auch sie
würde sich einen Discounter in der Nähe wünschen. In vielerlei Hinsicht äußern die
Befragten ihren Unmut über die gegenwärtige Situation der Nahversorgung:
„Der EDEKA ist nicht toll. Das finde ich schade, dass es wenig Alternativen gibt. Dass es nur diesen einzigen
riesigen Laden gibt und wenig kleinere Geschäfte, das fände ich anders schon schöner.“ Frau A

Frau A umfasst das Meinungsbild der Bewohner sehr gut. Zum einen äußert Frau A ihre
Unzufriedenheit mit dem vorhandenen EDEKA, und zum anderen mangelt es ihr an
Alternativen. Immer wieder kommt zum Ausdruck, dass die befragten Bewohner schlicht mit
der angebotenen Qualität des EDEKA nicht zufrieden sind.
„Hier sind so viele Leute eingezogen und es gibt keinen einzigen Discounter. Der EDEKA ist total voll und
schlecht geführt. Da habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht, da möchte ich gar nicht mehr hingehen,
aber bin eigentlich dazu gezwungen.“ Frau N

Die Qualität des EDEKA wird immer wieder in negativem Zusammenhang thematisiert.
Frau G und Frau M kritisieren nicht den EDEKA an sich, finden es jedoch sehr anstrengend,
dass sie für ihren täglichen Einkauf in das Einkaufszentrum müssen.
„Dass man immer in den EDEKA muss, die Rolltreppe runter, bis man da mal drin ist, also unter einer Stunde
kommt man da gar nicht heim.“ Frau G
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„Also was mir fehlt (…) ist einfach spontan zu einem Lebensmittelladen gehen zu können. Der EDEKA ist toll,
aber, ich finde das ist so brutal weit, wenn ich mit den Kindern durch diese ganzen Riem Arcaden laufen
muss um eine Butter zu kaufen, das macht mich wahnsinnig.“ Frau M

Dabei zeigt sich, dass nicht alle Bewohner die Riem Arkaden und ihr Warenangebot per se
schlecht finden. Sondern es geht Ihnen vor allem um die Versorgung mit Lebensmitteln für
den täglichen Bedarf. Sie sehen die Nähe zu dem Riem Arcaden ansonsten durchaus
positiv.
„Die Riem Arcaden nutze ich, das finde ich genial zu Fuß zu H&M. Ich kann alles mitnehmen, die Kinder
anprobieren lassen und es dann wieder hintragen, finde ich Klasse.“ Frau L

Die Antwort von Frau L zeigt, dass die Bewohner ihre Meinung durchaus zwischen den
verschiedenen Bedarfsbereichen differenzieren.
Die von den Bewohnern insgesamt als schlecht wahrgenommene Einzelhandelssituation
führt zu einer Reihe von alternativen Strategien, die Bedürfnisse des täglichen Bedarfs
abzudecken. Die meisten der befragten Bewohner erledigen zumindest einen Teil ihrer
Einkäufe in den umliegenden Vierteln. Zudem erledigen sie einen Großteil der Besorgungen
mit dem Auto. Hierbei spielt es sicher eine Rolle, dass allen befragten Familien ein Auto zu
Verfügung steht. So sagt Frau D:
„Man braucht ein Auto oder ein Fahrrad mit einem Riesenanhänger um einkaufen zu fahren.“ Frau D

Dies bestätigt auch Frau I, die um ihre Einkäufe erledigen zu können auf die U-Bahn oder
ihren Mann angewiesen ist.
„Es gibt ja nur EDEKA und wenn ich etwas brauche dann muss ich halt mit der U-Bahn eine Station fahren.
Ich beschwere mich nicht, aber wenn ich groß einkaufen muss, dann muss ich halt (auf) meinen Mann
warten, dass der Zeit hat, dass wir mit dem Auto fahren. Ich habe ja gar keinen Führerschein. Deswegen
wäre ein Lidl nicht schlecht.“ Frau I

Frau H berichtet davon, dass sie sich mit anderen Bewohnern der Wohnbaugenossenschaft
wagnis zusammengeschlossen hat, um einmal die Woche gemeinsam einen Großeinkauf in
Trudering oder Haar zu erledigen:
„Hier gibt es eben nur die Riem Arcaden, und das ist wirklich nicht so prickelnd. Wir tun uns in Gruppen
zusammen und fahren mit anderen Leuten, einmal in der Woche zum einkaufen nach Trudering, nach Haar
oder nach Feldkichen. Es wäre natürlich schöner, wenn es hier auch etwas gäbe.“ Frau H

Frau C beispielsweise hält, seitdem sie in der Messestadt wohnt größere Vorräte. Frau L hat
sich die Öko-Kiste abonniert. Frau F denkt ebenfalls darüber nach.
Interessant erscheint zur aktuellen Situation die Einschätzung der Bewohner darüber,
biologische Lebensmittel einkaufen zu können. Vier der befragten Mütter äußern sich zu dem
in Gronsdorf angesiedelten Biosupermarkt „die Biobäuerin“. Dabei wird deutlich, wie sehr die
Beurteilung der Einkaufssituation vom subjektiven Empfinden der Personen abhängt. In die
Wahrnehmung von Entfernungen, hier zur Biobäuerin, fließen Erfahrungen ein, die am
vorherigen Wohnstandort mit den Einkaufsmöglichkeiten gemacht wurden. Alle vier Parteien
sehen den Bioladen prinzipiell positiv. Da sie alle im östlichen Teil der Messestadt Riem
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wohnen, ist die Entfernung nach Gronsdorf in etwa für alle gleich. Ihr Empfinden
unterscheidet sich jedoch erheblich.
„Also was ich genial finde ist die Biobäuerin, das finde ich schon Luxus. In Lauf-Nähe einen Bioladen zu
haben.“ Frau L
„Also was positiv ist, ist die Biobäuerin, jetzt gerade bei dem Wetter, da kannst du mit den Kindern mit dem
Schlitten eine Winterwanderung machen, und dann kann man auch einkaufen.“ Frau C

Frau C spricht von einer „Wanderung“. Dies macht deutlich, dass trotz des positiven
Empfindens, die Strecke als eher lang angesehen wird. Mann muss dabei bedenken, dass
Frau C drei Kinder im Alter unter 7 Jahren hat. Auch Frau N äußert sich ähnlich:
„Bei uns gab es in Schwabing auch Basic und ein Reformhaus. Gut das Reformhaus, da gibt es auch hier
eine kleine Filiale, das geht. Die Biobäuerin finde ich ganz gut. Und am Samstag, wenn man Zeit hat, geht
man gerne hin und kauft Äpfel oder sonst etwas.“ Frau N

Sie spricht von: „wenn man Zeit hat“. Damit wird deutlich dass der Weg mehr Zeit in
Anspruch nimmt, als für einen „normalen“ Einkauf vorgesehen ist. Bei Frau A schwenkt
dieses Empfinden in den Wunsch um einen Biosupermarkt deutlich näher zu haben um. Sie
spricht davon, dass der Biosupermarkt „halt doch ein Stück weg“ ist.
„Einen Biomarkt gibt es zwar in Gronsdorf aber das ist doch ein Stück weg und der ist auch sehr teuer also
das würde ich mir schon wünschen, dass es ein bisschen näher einen Basic gibt.“ Frau A

Als Resultat der bestehenden, stark kritisierten Situation äußern die Familien eine Reihe von
Wünschen, die die Lage bezüglich der Einkaufssituation aus ihrer Sicht verbessern würde.
Grundsätzlich fordern alle Befragten eine Ausweitung des bestehenden Angebots. Zwei
Forderungen lassen sich herausarbeiten. Erstens der dringende Wunsch nach einem
Lebensmitteldiscounter und zweitens mehr kleinere Geschäfte in Wohnortnähe. Dabei
schließen sich die beiden Wünsche nicht gegenseitig aus. Eher ist es so, dass die befragten
Bewohner beide Wünsche umgesetzt sehen wollen. Dies unterstreicht das Zitat von Frau F:
„Einen Aldi fände ich auch noch super, da muss ich jetzt immer mit dem Auto hinfahren und ich finde
Gemüse, es gibt zwar den Markt am Freitag und am Mittwoch und die Gemüsefrau aber eigentlich hätte ich
gerne jeden Tag irgendwas wo ich gerne Gemüse holen gehen kann.“ Frau F

Drei Personen äußern zudem, wie Frau F es bezeichnet den Wunsch nach mehr
„Stadtteilkultur“, so sagt Frau G:
„Ja also Einkaufsmöglichkeiten, dass es mehr kleinere Läden gibt, nicht nur die Wohnsiedlungen, sondern
auch wie da vorne den kleinen Bäcker. Oder, dass man halt so kleine Shops hat, die nach Stadt aussehen.
Hier gibt hat es halt nur Wohnungen, und kaum Cafés zwischen den Siedlungen. Es fehlt ein bisschen Kultur,
oder so. Irgendetwas fehlt, ich kann es nicht so genau sagen.“ Frau G

Bei ihrem Wunsch nach kleineren Läden nannten die Bewohner: Bäcker, Metzger, Kaffee,
Schuster, Gemüseladen oder ein Gemüsestand, Basic, dm, Fahrradladen, Buchladen, Tante
Emma Laden.
Die Meinung der befragten Bewohner soll hier noch um zwei aktuelle Geschehnisse ergänzt
werden. Zum einen äußern die Bewohner der Messestadt auch außerhalb dieser
Untersuchung ihren Unmut hinsichtlich der Einkaufssituation. Die Süddeutsche Zeitung
berichtete am 8. Februar 2011 von einer Unterschriftenaktion die die Errichtung eines
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Discounters fordert. Die Autorin des Artikels berichtet von ohnehin überlasteten Müttern,
denen die Nahversorgungssituation in der Messestadt eine „logistische Meisterleistung“
abverlangt. Auch bezüglich des EDEKA kann sie keine guten Worte finden: zu weit weg für
die Bewohner im Osten, zu tief drin im Einkaufszentrum und zu teuer. Die Autorin berichtet,
dass die Wunschliste der Messestädter groß ist: neben dem geforderten Discounter
wünschen sich die Bewohner eine Drogerie, einen Bioladen, Bio-Brot, Fahrradladen,
Apotheke, Metzger oder ein Handarbeitsgeschäft (WINKLER- SCHLANG 2011). Fast alle diese
von der Organisatorin der Unterschriftenliste gesammelten Wünsche finden sich auch in den
Anliegen der befragten Bewohner wieder. Es bestätigt sich also, dass die Nöte der befragten
Familien in diesem Zusammenhang die Meinung der Bewohner im Viertel wiederspiegeln.
Zudem ist aktuell bis zum 21.3.2011 ein Grundstück mit 1000 Quadratmeter Ladenfläche am
U-Bahnhof Messestadt Ost ausgeschrieben. Das Grundstück soll das „ östliche Eingangstor“
der Messestadt bilden und ein Nahversorgungszentrum mit zentraler Funktion integrieren
(LHM 2011a, 1) Mit folgenden Worten bewirbt die Stadt München das Grundstück:
„Erwünscht sind Anziehungspunkte wie insbesondere Läden für die Versorgung mit
Lebensmitteln für den täglichen Bedarf, gastronomische Betriebe, Dienstleistungen und
ähnliche Einrichtungen“ (LHM 2011a, 1). Die SZ Autorin berichtet, dass die Stadt München
gerade mit Aldi Verhandlungen führen würde, da der Discounter auch Filialen in
Mehrstöckige Gebäude integrieren würde (WINKLER- SCHLANG 2011).
Zusammenfassend wird klar, dass die Bewohner zwar prinzipiell nicht zufrieden sind, sich
aber mit den gegebenen Strukturen arrangiert haben. So wird die Zukunft zeigen wie sich die
Einkaufssituation weiter entwickeln wird.
5.4.2.2 Multikulturelle Messestadt und Weiterentwicklung des Stadtteils
Die Messestadt ist ein multikultureller Stadtteil. Auf engem Raum lebt eine Vielzahl von
Personen mit unterschiedlicher Herkunft. Auch in der Auswahl der Befragten sind immerhin
sechs verschiedene Nationen vertreten: Litauen, Türkei, Philippinen, Slowakei, England und
Deutschland. Dies ist insgesamt ein sehr umfangreicher Untersuchungsgegenstand. Daher
ist hier keine vollständige Analyse der Situation der Migranten in der Messestadt möglich.
Frau E zitiert diesbezüglich eine Freundin die in einem Nachbarschaftstreff in der Messestadt
gearbeitet hat:
„Ich habe eine Freundin, die in der Oslo Straße in einem Bewohnertreff gearbeitet hat, die schon immer
gesagt hat, Messestadt: So viele Kulturen, und das Zusammenleben der Kulturen klappt. Es wohnen, glaube
ich, insgesamt 100 Kulturen hier in dieser Messestadt. Und ganz viele Familien auch mit
Migrationshintergrund aber trotzdem ist es kein sozialer Brennpunkt.“ Frau F

Sie und auch die anderen befragten Familien berichten, selber bisher keine negativen
Erfahrungen in diesem Zusammenhang gemacht zu haben. Ihre Antworten, was
diesbezügliche Probleme im Viertel betrifft, stützen sich zumeist auf Aussagen von
Bekannten. Frau D berichtet folgendes von einer Bekannten:
„Die sagt, die Messestadt West ist einfach so verrufen wie Neuperlach, wie das Hasenbergl.
Dementsprechend schwierig ist es mit den Jugendlichen, mit den ganzen multikulturellen und verschiedenen
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Ansätzen von Kindern und Eltern. Es ist zwar wohl immer eine Partei deutsch, aber die Andere kommt aus
der Türkei aus Arabien aus Afghanistan aus Afrika, wo auch immer her. Und dementsprechend anders sind
auch die Erziehungsmethoden. Und das wirkt sich wohl auf die Jugendlichen aus. Und das ist bis jetzt in der
Messestadt Ost noch nicht so. Wobei die ja noch nicht so lange besteht. Man hofft, dass es auch so bleibt.“
Frau D

Auch Frau J erzählt von negativen Erfahrungen anderer Familien in Krippe, Kindergarten
oder Schule, beispielsweise aufgrund von Sprachproblemen. Frau E führt ihre Sorge was
den Migrationshintergrund von Kindern im Schulalter betrifft aus:
„Wenn ich mich jetzt mit Müttern unterhalte, die schon Schulkinder haben, gerade bei uns drüben in der
Messestadt West, dann ist das natürlich schon Thema. Von 20 Kindern sind 3 Kinder deutscher Herkunft und
die anderen Kinder haben alle einen Migrationshintergrund. Was ja jetzt erstmal kein Problem ist, aber es
scheint in den Klassen schon auch problematisch zu sein. Sei es von der sozialen Schicht, oder wie auch
immer, dass die Lehrer auch viel Zeit für Kinder brauchen die auffällig sind, oder die Schwierigkeiten haben,
oder die auch mit der Sprache Schwierigkeiten haben. Das kann zum einen bereichernd, aber halt auch
schwierig sein. Die Kinder, die keine Probleme haben laufen ein bisschen mit und die Aufmerksamkeit richtet
sich auf die schwierigen Kinder. Dass kann ich noch nicht wirklich einschätzen, das höre ich nur, ich bin
gespannt wie das mal sein wird.“ Frau F

Sowohl Frau D wie Frau E weisen darauf hin, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
abzuschätzen ist wie sich die Situation im Viertel mit der Zeit verändern wird. Ob es zu
Spannungen und Problemen zwischen den Nationen kommen wird oder ob alles ruhig bleibt
wie es in den Kommentaren der Bewohner den Anschein hat. Frau H beobachtet in der
Schule einen härteren Umgang der Kinder untereinander, stellt aber selber keine Verbindung
zu einem möglichen Migrationshintergrund her.
„Jetzt im Moment geht es noch ziemlich gut. Ich sehe noch keine Probleme. In der Schule merke ich schon,
da geht es ein bisschen derber zu. Da verschwinden auch durchaus immer mal wieder Sachen, die dann
nicht mehr mit heimkommen. Aber sonst, denke ich gibt es jetzt eigentlich noch kein Problem.“ Frau H

Einige Bewohner sehen sich aufgrund ihrer Wohnsituation diesbezüglich in einer
privilegierten Stellung gegenüber anderen Bewohnern des Viertels. So berichtet Frau J, eine
Eigentümerin:
„In der Ecke wo wir wohnen eher nicht. Unsere Wohnanlage ist schon ein bisschen heile Welt, weil wir alle
Eigentümer sind, also zu 98%. Wir achten Alle sehr auf Alles und schauen eben auch, dass wir ein gutes
Gemeinschaftsleben haben. Und ich denke das ist nochmal ein Unterschied wenn du in einem großen
Mietshaus wohnst mit einem Anteil an Sozialwohnungen. Da ist es wahrscheinlich einfach brenzliger von den
Situationen her. Bei uns ist es wirklich sehr gehoben. Jetzt nicht von der Einkommensklasse, aber wie gesagt
wir sind alle Eigentümer und uns ist es halt sehr wichtig, dass die Wohnanlage auch intakt bleibt und dass wir
ein gutes Miteinander haben“ Frau J

Frau C und Frau N heben nicht mögliche Probleme die sich aus der Multikulturalität ergeben
hervor sondern den Aspekt der Toleranz:
„Wir haben hier in der Nachbarschaft die J. (Nachbarin), die hat lauter schwarze Kinder, weil der Vater ein
Afrikaner ist, und sie meinte, dass sie noch nie mit den Kindern- von der Hautfarbe her- so unbehelligt
gewohnt hat wie hier. Weil wir haben mal diskutiert und da meinte sie, in jedem anderen Viertel wären sie
eher eine Seltenheit und hier sind so oft schwarze Menschen, dass die Kinder sich total frei bewegen können
und sie überhaupt keine Angst hat, dass da wegen ihrer Hautfarbe was passieren könnte. Das finde ich auch
wieder beruhigend dass das so durchmischt ist, dass man doch jedem seines lässt und recht tolerant ist.“
Frau C
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Auch Frau N erzählt:
„Ansonsten finde ich die Atmosphäre ganz friedlich. Man hat ja immer den Gedanken, man weiß nicht, also
was für Kulturen da noch leben und was für Temperament, und was für Charaktere sie überhaupt haben.
Jeder stellt sich vielleicht das Ganze, auch den Tagesablauf anders vor. Aber bis jetzt klappt das ganz gut.
Also es ist auch ruhig und friedlich und irgendwie nicht so, das irgendjemand die Musik total laut aufdreht und
wie auch immer ganz nett. Eigentlich wie in Schwabing, also wir haben irgendwie keine Unterschiede
gemerkt.“ Frau N

In den Aussagen der beiden Frauen kommt eine große Toleranz der Bewohner der
Messestadt zu Tage. Frau N berichtet, dass das Miteinander oder Nebeneinander in ihrem
Umfeld gut zu funktionieren scheint. Und die Aussage von Frau C lässt hoffen, dass eine
hohe Zahl an Migranten in einem Stadtviertel nicht nur zu einer Vielzahl von Problemen
sondern vielleicht auch zu einer großen Toleranz gegenüber allen Nationen mit sich bringen
kann. Die Bewohner machen jedoch auch deutlich dass die zukünftige Entwicklung
diesbezüglich noch abzuwarten ist. So weisen die Anmerkung von Frau H und Frau E darauf
hin, dass schon jetzt in den Grundschulen Probleme im Umgang miteinander entstehen.
Im Zusammenhang mit Jugendlichen werfen einige Parteien einen kritischen Blick auf das
Viertel. Sie berichten von Formen des Vandalismus. Frau C berichtet von kleineren
Schmierereien in ihrer Tiefgarage. Auch Frau A hat einen ähnlichen Fall:
„Ich denke es gibt natürlich sehr viele Kinder und Jugendliche, oder Kinder, die dann irgendwann auch zu
Jugendlichen werden und ich denke, es muss auch für Jugendliche genug Angebote geben. Dass sie dann
auch was zu tun haben und nicht irgendwelchen Schmarrn hier machen. Bei uns ist jetzt vor kurzem so ein
Graffiti an der Hauswand entstanden, und es ist schon ein bisschen ärgerlich. Ich denke das sind vielleicht
Jugendliche, die grad irgendeinen Blödsinn gemacht haben.“ Frau A

Frau F fügt an, dass die Situation der Jugendlichen im Viertel weiter beobachtet werden
muss:
„Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Es wäre schade, wenn sich das gerade für Jugendliche in ein
bisschen kritisches Viertel entwickeln würde, wenn sie (meine Kinder) in dem Alter wären, dann müssten sie
gucken wo sie bleiben.“ Frau E

Außerdem erzählt sie von zwei weiteren Fällen von Vandalismus die ihr bekannt sind. Die
genannten Frauen messen diesen beobachteten Formen des Vandalismus jedoch im
Gespräch keinen größere Stellenwert zu und kommen schnell auf ein anderes Thema zu
sprechen. Doch auch hier kommt zum Ausdruck, dass die Entwicklung des Viertels weiter
beobachtet werden muss.
5.4.2.3 Probleme die sich aus der großen Anzahl von Familien ergeben
Die große Attraktivität der Messestadt für Familien führt zu einem Problem, dass immerhin
vier Familien explizit ausdrücken. In der Messestadt leben inzwischen so viele Kinder, dass
trotz der Vielzahl an Möglichkeiten die Angebote knapp werden. Frau N berichtet davon,
dass ihre Tochter in der Musikschule keinen Platz erhalten hat:
„Zu wenige Lehrer. Zu viele Kinder. Ich denke es kostet auch viel und es wird gespart, auch bei der
Musikschule nehme ich an.“ Frau N

Frau N bewertet diese Situation zwiegespalten:
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„Ja, es ist sehr schön wenn es viele Kinder im Viertel gibt, es ist auch eine sehr kinderfreundliche und
familienfreundliche Atmosphäre. Ein Nachteil ist halt, dass man entweder keinen Platz kriegt irgendwo, wo
man sich angemeldet hat, oder man muss warten, und das ist ein ganz großer Nachteil.“ Frau N

Auch Frau E äußert diese Befürchtung. In Bezug auf die Schulen äußert Frau A den
Verdacht, dass diese bereits jetzt aus allen Nähten platzen, deswegen würde sie sich eine
weitere Schule wünschen:
„Vielleicht noch eine zusätzliche Schule. Ich habe den Eindruck, dass die ziemlich aus allen Nähten platzt,
die Astrid-Lindgren-Schule. Ich weiß nicht wie sie alle Kinder dann im kommenden Schuljahr unterbringen
werden? Ob sie genügend Nachmittagsbetreuungsplätze anbieten können?“ Frau A

Gerade in den Grundschulen könnte sich die Situation weiter zuspitzen, da wie Frau C
beschreibt vor allem Familien mit Kindern im Vorschulalter zuziehen.
„Und dieses Jahr, waren es (bei Schulbeginn) glaube ich, sieben erste Klassen, nächstes Jahr sind es neun.
Weil ja die Leute natürlich vor der Schule noch umziehen und deshalb halt die Vorschulkinder da in ganz
ganz großer Anzahl dazu stoßen.“ Frau C

Dies könnten Indizien dafür sein, dass das Viertel aufgrund seines eigenen Erfolgs, was den
Zuzug von Familien mit Kindern betrifft, auf neue Probleme stoßen wird. Es zeigt sich, dass
erste Engpässe in einzelnen Bereichen entstehen und zunehmend nach neuen Kapazitäten
in vielen Bereichen gesucht werden muss. Dabei ist es unwahrscheinlich, dass sich die
Situation in den nächsten Jahren entspannt da noch nicht alle Grundstücke bebaut sind.
5.4.2.4 Sonstige angesprochene Probleme
Abschließend kommen Probleme zur Sprache die nur vereinzelt geäußert wurden. Diese
können in gleichermaßen auf bestehende Schwierigkeiten hinweisen aber auch das Resultat
der Wahrnehmung Einzelner sein.
Zwei Familien mit kleinen Kindern (0-3 Jahre) bemängeln, dass in der Messestadt bisher ein
Kinderarzt fehlt und betonen, dass doch eigentlich das Potential für eine Praxis vorhanden
sein müsste. Frau E führt dazu folgendes aus:
„Und natürlich ein Kinderarzt. Kinderarzt das große Manko wo ich schon widersprüchliche Aussagen gehört
habe. Von es würde niemand eine Lizenz kriegen hier als Kinderarzt praktizieren zu dürfen, bis hin zu es gibt
eigentlich eine Genehmigung aber es gibt keinen Kinderarzt, der sich hier niederlassen möchte, warum auch
immer. Also ich verstehe es nicht ganz. (…) Das fände ich gut wenn es hier einen Kinderarzt gibt.“ Frau F

Ein Blick auf die Internet Seite www.meinemessestadt.de verrät, dass tatsächlich von vielen
Seiten die Initiative ergriffen wurde, eine Kinderarztpraxis in der Messestadt anzusiedeln,
dass dies jedoch aus unterschiedlichen Gründen bisher nicht realisiert werden konnte.
Frau D bemängelt zudem die Parksituation vor ihrem Haus. Außerdem stört sie der Verkehr
der Mütter und Väter die ihre Kinder morgens zur Schule bringen und dabei die
Geschwindigkeitsbegrenzung nicht einhalten.
Ergänzt werden die im Viertel auftauchenden Probleme um Verbesserungsvorschläge der
befragten Familien. Die meisten Befragten beziehen ihre Wünsche auf die Einkaufssituation.
Diese wurden bereits unter Kapitel 5.4.2.1 vorgestellt. Einige Bewohner wünschen sich an
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Entwicklung von Beziehungen (5.5.1) und zum anderen auf die Freiraumgestaltung (5.5.2)
gerichtet.
5.5.1

Soziale Kontakte der Familien

Viele Familien berichten begeistert, schnell Anschluss an andere Familien gefunden zu
haben. So erzählt Herr B:
„Ja ich meine wir haben eigentlich relativ schnell Leute gefunden, die auch Kinder haben und mit denen wir
uns gut verstehen, und das ist eigentlich die Hauptsache. Und dann mal schauen, wenn sie dann in die
Krippe geht, wird es ja nochmal ein bisschen dynamischer was so Bekanntschaften angeht und
Kindergeburtstag und was weiß ich. Ich glaube das funktioniert gut hier.“ Herr B

Er weist darauf hin, dass viele Kontakte von Kindern in der Schule oder in Betreuungseinrichtungen geknüpft werden. Frau J erzählt wo sie Anschluss gefunden hat:
„Also erstens durch das Familienzentrum. Und wir haben auch eine sehr große offene Nachbarschaft, die
auch wirklich aufeinander guckt. Dadurch, dass alle Kinder haben, hilft man sich sehr, sehr viel gegenseitig
aus, das ist wirklich eine super Nachbarschaft.“ Frau J

Und weiter:
„Also wir kannten halt die Nachbarschaft aus der Innenstadt, das war alles relativ anonym. Man kannte zwar
die Nachbarn, denen habe ich dann auch mal die Blumen gegossen, aber das war jetzt nicht so wirklich eine
Nachbarschaft.“ Frau J

Frau J nennt als Brücke zu anderen Eltern und Familien neben der Nachbarschaft das
Familienzentrum. Dies unterstreicht die Bedeutung vergleichbarer Einrichtungen für ein
Wohnviertel insbesondere für Mütter mit Kleinkindern, wenn diese noch keine Betreuungseinrichtungen besuchen. Auch die Kirche kann zu neue Kontakte vermitteln, wie Frau F
beschreibt:
„Und dann finde ich auch den Kontakt zur Kirchengemeinde nett, dadurch dass da so viele Familien sind.
Also ich singe jetzt auch im Kirchenchor mit. Weil der Proberaum einfach nur 100 Meter weg ist von der
Wohnung. Ich kann ja jetzt abends noch nicht so viel machen, und dadurch habe ich die Möglichkeit trotzdem
auch mal was für mich zu machen. Und ich bin in der Nähe, das finde ich ziemlich schön. Ja ich bin eigentlich
überhaupt nicht isoliert. Wir haben hier schnell Anschluss gefunden.“ Frau F

Eine gewisse Sonderstellung bezüglich ihrer sozialen Kontakte haben die Bewohner von
wagnis sowie die der Baugemeinschaft Bürgerbau. Sie haben ihre Nachbarn bereits durch
die gemeinsame Planungsphase kennengelernt. So sagt Frau C:
„Wir haben nicht einfach eine Wohnung gemietet, sondern wir haben gewusst ok mit den Leuten werden wir
da hin ziehen und dann war es ok. Alles drum herum ist uns nicht mehr ganz so wichtig gewesen:“ Frau C

Die Gemeinschaft steht bei dem Projekt wagnis sehr im Vordergrund (vgl. 5.1.2.2). Frau C
vergleicht die Gemeinschaft von wagnis mit einem Dorf innerhalb der Messestadt.
„wagnis finde ich wie ein Dorf in der großen Messestadt. Weil wir kennen hier sehr wenige drum herum. Weil
unsere Kinder nicht hier in der Schule und auch nicht hier im Kindergarten sind. Und dementsprechend
haben wir den Nachbarn- und Bekanntenkreis eher hier.“ Frau C

Frau H ist in ihren Kontakten nicht auf die Gemeinschaft wagnis beschränkt:
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„Also bei wagnis ist es natürlich besonders leicht Anschluss zu finden, und da haben wir natürlich auch schon
viele Freunde gefunden, aber natürlich auch durch den Kindergarten und die Schule. Aber hauptsächlich bei
wagnis.“ Frau H

Doch auch sie betont die enge Bindung zu anderen wagnis Bewohnern. Frau A, Mitglied der
Baugemeinschaft Bürgerbau berichtet dass sie Kontakte:
„Schon allgemein im Viertel (hat). Also natürlich auch hier (in ihrer direkten Nachbarschaft) besteht schon ein
enger Kontakt zu Einigen. Aber auch über den Kindergarten, also halt die ganzen Eltern vom Kindergarten
die man so kennt. Mit manchen ist man auch mehr bekannt, ich bin auch im Elternbeirat und habe von daher
auch mehr Kontakte. Über die Kirche ein bisschen. Yoga Kurs.“ Frau A

Es stellt sich also heraus, dass diese Familien sehr enge Bindungen zu ihren direkten
Nachbarn haben und darüber hinaus in unterschiedlichem Umfang den Kontakt zu weiteren
Familien im Viertel suchen.
Doch nicht alle Eltern sind bezüglich ihrer Kontakte gleichermaßen enthusiastisch. So erzählt
Frau G, das sie schon Anschluss gefunden haben, aber:
„Ja (zögerlich) es ist halt Stadt. Mei, die Stadt ist immer anonym. Aber es stört mich jetzt auch nicht. Ich habe
mit ihr (meiner Tochter) Anschluss zu ein paar Müttern und man hat seinen Freundeskreis und die im Haus
sind auch alle nett, es passt schon.“ Frau G

Auch Frau I berichtet, dass es ihrem Sohn zunächst schwer gefallen ist neue Freunde zu
finden, es inzwischen aber super klappt. Sie selbst ist über ihren Anschluss zu den Nachbarn
nicht ganz glücklich.
„Oh da bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Weil, ich bin so ein Typ, ich habe gerne Besuch. Also dass die
(Nachbarn) her kommen und Teetrinken, Kaffeetrinken, Essen und so weiter. Aber ich denke jetzt, die Leute
haben immer Arbeit: Zuhause, Schlafen, Arbeit, Zuhause, Schlafen. Also Nachbarschaft oder Freundschaft
ist irgendwie nicht so in Ordnung. Und wenn ich sie sehe, sagen sie nur „Hallo“. „Hallo“ das war’s, mehr nicht.
Leider!“ Frau I

Frau M erzählt, schon Freunde gefunden zu haben. Fühlt sich mit ihren Kindern in der
Wohnumgebung aber nicht immer wohl, da sie sich für ihre Kinder einen anderen Umgang
wünschen würde, als den, den sie auf der Straße beobachtet.
Schaut man genauer hin, wer welche dieser Aussagen trifft, so fällt dabei auf, dass es neben
den Bewohnern der Bauprojekte, die EigentümerInnen sind, die über einen besonders
schnellen Anschluss und eine gute Nachbarschaft berichten. Die Mieter äußern sich
diesbezüglich eher zögerlich. Sowohl in den Aussagen von Frau G, wie auch Frau I findet
sich der Wunsch, ein wenig mehr eingebunden zu sein. Frau M verbindet mit ihrem
Wohnumfeld sogar ein ungutes Gefühl.
Diese Aussagen lassen zwar keine großen Rückschlüsse zu, doch können sie ein Indiz dafür
sein, dass insbesondere in Eigentumswohnungen, insbesondere in Baugemeinschaften oder
der Wohngenossenschaft wagnis, ein Personenkreis wohnt, der in sich homogener ist und
es damit den Bewohnern einfacher macht untereinander Kontakte zu knüpfen.
Frau F, eine weitere Mieterin, die als einzige der befragten Familien in der Messestadt West
wohnt beschreibt einen weiteren Sachverhalt:
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„Dadurch, dass wir Messestadt West wohnen, wo einfach viele schon länger wohnen, gibt es viele Leute die
einfach schon seit 10 Jahren hier wohnen, die hier von Anfang an Pioniere waren und das auch machen
mussten und die auch schon so ein bisschen ein eingeschworener Kreis sind, da habe ich manchmal den
Eindruck, dass es da manchmal schwer ist an die ran zu kommen. Also es sind dann eher die, die auch neu
hierher ziehen mit denen man in Kontakt kommt.“ Frau F

Sie macht dabei auf ein Phänomen aufmerksam, dass man nur in einem Neubaugebiet
beobachten kann. Im Prinzip sind in der Messestadt, insbesondere in der Messestadt Ost
alle Familien neu. Daher gibt es hier nur wenige feste Beziehungsmuster, alle interessierten
Bewohner zeigen sich anderen Bewohnern gegenüber offen. So kann es sein, dass es hier
leichter fällt Beziehungen zu knüpfen wie in einem Quartier mit einem geringen Anteil an
Neubauten. Die Aussage von Frau F stützt diese These darin, dass es einfacher ist Kontakte
zu ebenfalls neu Zugezogenen zu knüpfen als zu Bewohnern in ihrer direkten
Nachbarschaft, die schon länger in der Messestadt wohnen.
Zuletzt ein Blick auf Frau K, eine Eigentümerin, deren Kinder die Ältesten der Untersuchung
sind. Schon bei der Analyse der Aktivitätenorte zeigte sich, dass sie einer Vielzahl von
Aktivitäten in der Nähe ihres alten Wohnstandortes in der Innenstadt nachgehen. So
berichtet Frau K diesbezüglich:
„Also letztes Jahr hatten sie mehr Kontakt mit den Nachbarskindern. Es sind aber in deren Alter eigentlich
Jungs, also da hatten sie schon einiges mit denen zu tun. Sie kennen sich auch, machen aber leider nicht
mehr so viel miteinander wie letztes Jahr im Winter und noch viel mehr im Frühling. Jetzt haben sie halt ihre
Freunde in der Stadt und die kommen halt raus. Wir suchen noch ein bisschen Anschluss über einen
Sportverein. Also dadurch, dass sie schon so groß sind und noch nicht so lange hier sind, ist irgendwie dieser
Anschluss noch nicht so richtig da. Ja das fehlt noch so ein bisschen.“ Frau K

Es zeigt sich also, dass die Töchter von Frau K bisher wenig Anschluss im Viertel gefunden
haben. Auf eine Nachfrage berichtet Frau K auch davon, dass sie den Eindruck hat, dass es
im direkten Wohnumfeld wenig gleichaltrige Kinder gibt und die zuziehenden Kinder eher
jünger sind. Dies könnte es für die beiden Mädchen schwerer machen Anschluss an
gleichaltrige Kinder beziehungsweise Jugendliche zu finden. Um dies zu überprüfen wären
aber weiterführende Analysen notwendig.
5.5.2

Freiräume

Die Kinder der Befragten kommen also leicht mit anderen Kindern in Kontakt. Auf die Frage
wie es den Kindern im Viertel ergeht zeigt sich, dass die Eltern die Situation ihrer Kinder
positiv einschätzen. Stellvertretend für eine ganze Reihe von Eltern sagt Frau H:
„Sehr gut. Die sind total glücklich. Weil sie alleine raus können. Und wahnsinnig viele Freunde hier haben,
wirklich ganz viele Kinder außen rum sind und sie sind wie ausgewechselt.“ Frau H

Die Aussage von Frau H spricht einen Punkt an, der von vielen der Befragten im positiven
Sinne Erwähnung findet. Die Freiräume der Kinder. Es geht also darum inwiefern Kinder ab
einem gewissen Alter alleine in den Hof, auf einen nahegelegenen Spielplatz oder später
durch das Stadtquartier gehen können (vgl. 3.3.1.2). Ist dies möglich so hat dies positiven
Wert für die Kinder und ihre Eltern:

Die Messestadt Riem – Wohnstandort für Eltern und Kinder 117
Ergebnisse der Datenanalyse
„Und was ich auch toll finde eben, dass der Park so nah ist. Also jetzt ist sie erst fünf, aber wenn sie ein
bisschen älter ist, kann sie halt auch alleine mit dem Fahrrad zum Spielplatz fahren und das finde ich im
Gegensatz zu Schwabing super, also dass man jetzt auch nicht mit den Kindern immer auf den Spielplatz
muss und dort nebendran sitzen muss. Sondern die (Kinder) halt relativ früh ein bisschen selbstständiger
sind. Sie kann ja jetzt schon alleine in den Hof gehen und man muss nicht die ganze Zeit nebendran sitzen.“
Frau A

Die Tochter von Frau A ist gerade fünf Jahre alt und darf alleine in den Hof spielen gehen.
Dies entspricht nach OBLASSER genau ihren Bedürfnissen. Diese Möglichkeit eröffnet beiden
Seiten Freiräume. Dies wird auch bei Familie D, deren erster Sohn schon acht Jahre alt ist
deutlich. Sie berichtet, dass es ihm auch in der Schule besser geht als am alten
Wohnstandort und bringt dies mit dem gewonnenen Freiraum in Verbindung.
„Vielleicht ist es wirklich die Freiheit, die sie hier haben, weil sie rausgehen können und weil überall Kinder
sind. In Denning haben wir an der Hauptstraße gewohnt, da musste man immer mit über die Straße in den
Park gehen und hier sind zwar auch Autos und Straßen aber man muss jetzt keine Angst haben, dass etwas
passiert.“ Frau D

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch Frau I, die bereits ihren dreijährigen Sohn
gemeinsam mit seinem Bruder im Hof spielen lässt.
„Na gut, bevor der E. (Sohn) mit dem Tagesheim angefangen hat, war er noch öfter draußen mit anderen
Kindern. Sie haben gespielt, sind da zu dem Spielplatz gegangen. Da habe ich mich auch sicher gefühlt.
Weil, die Umgebung ist ruhig und die Leute sind auch in Ordnung. Da habe ich dann irgendwie keine Sorge
gehabt, dass er draußen ist und dass er spielt. Weil ansonsten bin ich ja sehr empfindlich und sehr ängstlich
bei solchen Sachen.“ Frau I

Beide Frauen beschreiben, dass sie hier im Viertel keine Angst um ihre Kinder empfinden.
Lediglich Frau C sagt, dass sie ihre Tochter nicht unbedingt alleine durch das Viertel
schlendern lassen würde, weil sie sich dabei nicht sicher fühlt.
„Ich würde zum Beispiel die E. (Tochter) auch wenn sie größer ist, nicht unbedingt alleine hier rumschlendern
lassen. Da sollten sie zu zweit oder zu dritt sein. Aber auch in einem Wohngebiet, wo wenig Kinder sind,
können die auch an eine Gruppe Jugendlicher geraten die nicht so günstig ist.“ Frau C

Doch in Begleitung anderer Kinder darf auch die Tochter von Frau C ohne Erwachsene auf
den nahegelegenen Spielplatz. Dieser Sachverhalt hat sich für die Kinder, ihrem Alter
entsprechend, mit dem Umzug in der Regel positiv verändert. Die Kinder haben gegenüber
dem alten Wohnstandort an Freiräumen gewonnen. Ihre Eltern haben Vertrauen in das
Wohnumfeld, und können dadurch den Kindern Freiräume zugestehen. In der Konsequenz
wird vieles auch für die Eltern einfacher und entspannter:
„Es ist viel ruhiger geworden. Viel Entspannter. Weil man nicht mehr permanent mit den Kindern raus muss.
Also so auf Spielplätze gehen, sondern die gehen alleine, die kann man einfach rausschicken. Die haben
viele Freunde, die sie selber besuchen können und es ist einfach ruhiger geworden, es ist alles einfacher
geworden.“ Frau H

Dieser gewonnene Freiraum trägt sicherlich mit dazu bei, dass sich die Kinder laut der
Einschätzung ihrer Eltern in der Messestadt sehr wohl fühlen.
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5.6 Resümee der Familien zu ihrer aktuellen Wohnsituation in der
Messestadt
Abschließend sollen an dieser Stelle die Bewohner selbst ein Fazit über ihre
Wohnstandortwahl fällen. So beschreiben sowohl die Anmerkungen zu möglichen
Umzugsplänen (5.6.1), einem möglichen Wiedereinzug in die Messestadt (5.6.2), und
erfüllter Erwartungen (5.6.3) die große Zufriedenheit der Familien mit ihrer
Umzugsentscheidung.
5.6.1

Umzugspläne der Familien

Keine der befragten Familien hat derzeit konkrete Umzugspläne. Lediglich Frau M äußert,
dass sie noch nicht weiß, ob sie auf Dauer in der Messestadt leben will. Frau M begründet
ihre Entscheidung damit, dass ihr ein Garten fehlt und sie das Gefühl hat, andere Kinder
könnten einen schlechten Einfluss auf ihre Kinder haben. Deswegen überlegt sie, wenn ihre
Kinder größer werden in ein anderes Stadtviertel zu ziehen. Doch sie sagt weiter, dass sie in
den nächsten fünf Jahren sicher in der Messestadt wohnen bleiben will. Frau L hält dagegen
sehr klar fest:
„Ich habe gesagt, mit Kindern ziehe ich nicht mehr um. Danach gerne wieder, aber mit Kindern nicht.“ Frau L

Das kann ein Indiz dafür sein, dass alle Familien derzeit mit ihrer Situation zufrieden sind.
Familie F äußert in die Zukunft blickend, dass ihre Familienplanung noch nicht
abgeschlossen ist und ihre Wohnung deshalb zu klein werden könnte. Dies trifft auch auf
andere Familien zu. So antwortet Herr B auf die Frage nach erneuten Umzugsplänen:
„(…) wenn wir mehrere Kinder haben, und die mal groß werden, dann müssen wir mal über eine größere
Wohnung nachdenken. Aber jetzt erstmal nicht. Jetzt müssen wir erst mal die Wohnung richtig finanzieren.“
Herr B

5.6.2

Würden die Familien wieder in die Messestadt ziehen?

Es stellt sich die Frage, ob die Familien auf der Grundlage ihres heutigen Wissenstandes
über das Quartier wieder in die Messestadt ziehen würden.
Immerhin neun der befragten Personen bejahen diese Frage uneingeschränkt. Das heißt sie
würden den Schritt in die Messestadt zu ziehen jederzeit wiederholen. Zwei Familien
machen deutlich, dass ihr Zuzug in die Messestadt eng mit der Entscheidung für ein Projekt
verknüpft war. So antwortet Frau H:
„Mit so einem Projekt schon. Ohne so ein Projekt, glaube ich nicht. Das ist mir schon wichtig, dass man auch
so lebt und jetzt nicht hier in einem von diesen anonymen Bauten wohnt. Also mit wagnis immer wieder, ohne
eher nicht.“ Frau H

Insgesamt würden elf der befragten Familien auch mit den an diesem Wohnstandort
gemachten Erfahrungen wieder in der Messestadt ziehen. Das zeugt von einer äußerst
hohen Zufriedenheit mit dieser Entscheidung und ist ein Indiz dafür, dass die aufgeführten
Probleme nicht besonders schwer wiegen. Frau E würde die Entscheidung in die Messestadt
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zu ziehen unter den damaligen Umständen wieder treffen, heute jedoch anders entscheiden.
Sie formuliert dies folgendermaßen:
“ In der Situation, in der wir damals waren, bestimmt. Heute würde ich vielleicht einen Ort ein bisschen weiter
außerhalb wählen.“ Frau E

Auch Frau L würde wieder in die Messestadt ziehen, zögert aber einen Moment:
„(zögert) Ja. Ja. Ich würde nicht unbedingt wieder über den Heizkeller ziehen. Ich denke mal, hier (im Viertel)
ist auch noch sehr viel offen. Also, ich finde es wird hier sehr viel gemacht, auch um alle zu integrieren. Und
ich finde, in zehn Jahren weiß ich dann, ob das ein harmonisches Miteinander wird oder ob sich dann
Fronten auftun. Und im Moment finde ich es, auch an der Schule sehr gut.“ Frau L

Es bleibt Frau M, sie würde heute als einzige anders entscheiden. Bei ihr überwiegt der
Wunsch nach einem Garten. Sie würde heute so lange nach einer Wohnung suchen, bis sie
etwas Entsprechendes gefunden hätte.
„Ich würde schon was suchen, wo wir ein Gartenhaus haben. Was mir fehlt der Garten. Für die Kinder, die
brauchen das gar nicht. Die Kinder, die wollen sowieso andere Kinder und Spielplätze.“ Frau M

Bis auf Familie M sehen alle Familien ihre getroffene Umzugsentscheidung sehr positiv.
5.6.3

Wurden die Erwartungen der Bewohner mit dem Zuzug in die Messestadt
erfüllt?

Ein weiteres Zeichen für eine positive Reflexion der Umzugsentscheidung sind erfüllte
Erwartungen der Eltern und ihrer Kinder. Für einen Großteil der Befragten haben sich diese
Erwartungen insbesondere in Bezug auf die Kinder erfüllt. Nur von wenigen Interviewpartnern werden Punkte genannt, die heute nicht oder noch nicht den Erwartungen
entsprechen.
Frau A führt ausführlich aus was sie sich für ihre Tochter durch den Umzug in ihre neue
Wohnung ergeben hat:
„Ich finde es eigentlich super. Gerade im Sommer wenn wir dann draußen Frühstücken und die L. (Tochter)
satt ist dann sagt sie:"Ich gehe. Tschüss." Dann ist sie im Hof und es sind ganz viele andere Kinder da und
sie spielen zusammen. Dann sagen wir: " Die hat es doch gut". Es ist einfach ein schönes Kinderleben, dass
es ganz viele Gleichaltrige gibt, die dann auch zusammen was machen und wo es halt so einfach ist,
Freundschaften zu pflegen. Wenn mal zwei Krach haben, dann gehen sie zu jemand anderem und finden
wieder jemand neues mit dem sie dann weiter spielen können, doch finde ich schon toll.“ Frau A

Auch Frau N berichtet, dass ihre Erwartungen durchwegs erfüllt wurden.
„Die Kinder haben sich gut eingewöhnt, sie sind auch sehr glücklich mit dem Garten. Sie spielen da im
Sommer und gehen immer raus. Entweder sind sie im Garten oder im Hof. Wir haben schon bekommen, was
wir uns vorgestellt haben. Der Park, wie gesagt, ist auch ein sehr schöner Anziehungspunkt.“ Frau N

Herr B bezieht seine erfüllten Erwartungen vor allem auf die Kinderbetreuungseinrichtungen:
„Man hat ja hauptsächlich die Erwartung, dass das mit der Infrastruktur gut klappt und das mit der
Kinderkrippe hat ja jetzt geklappt. Und was ich so von den Schulen mitkriege, scheint das zwar jetzt auch
schon relativ knapp zu sein, aber es scheint zu funktionieren. Und ich denke auch, dass es hier irgendwelche
Sportvereine oder irgend so etwas gibt. Also ich habe den Eindruck, dass die Infrastruktur familienfreundlich
ist.“ Herr B

Frau I differenziert ein wenig:
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„Mit der Wohnung bin ich zufrieden. Mit der Umgebung bin ich zufrieden. Mit den Nachbarn geht es so lala.
Ich würde schon gerne mehr Besuch haben wollen. Aber ansonsten bin ich zufrieden.“ Frau I

Zwei Familien äußern, dass sie dies zum derzeitigen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilen
können, da sich erst zeigen wird, wie sich die Dinge im Viertel weiter entwickeln werden. So
beschreibt Frau F:
„Das wird sich noch zeigen. Ob man hier vielleicht tatsächlich einen Platz in der Krippe kriegt, und später, ob
sie tatsächlich auch mal alleine auf den Spielplatz geht und solche Geschichten. Aber dass man Kontakt
kriegt und dass man das Gefühl hat, hier sind noch viele andere Leute, die in der gleichen Lebenssituation
sind, das hat sich bestätigt.“ Frau F

Frau E erzählt, dass sie als sie sich für die Wohnung entschieden haben gehofft hätte, dass
nicht ganz so viele hohe Bauten um sie herum realisiert würden. Ansonsten zeigt sie sich
aber
zufrieden.
Die Erwartungen, die die befragten Bewohner mit ihrem Leben am neuen Wohnstandort
verbunden haben, wurden also überwiegend erfüllt.
Die Interviewten waren dazu aufgerufen am Ende des Gesprächs noch einmal
zusammenzufassen was Ihnen an der Messestadt besonders gefällt, was also in ihrer
Wahrnehmung das Leben in der Messestadt ausmacht.
Folgt man der Argumentation der Bewohner, sind es vor allem die sozialen Kontakte und die
Nähe zum Park, die das Leben in der Messestadt so positiv gestalten. Auch die Nähe zu den
Riem Arcaden wird positiv erwähnt. So schließt der empirische Teil dieser Arbeit mit der
Antwort von Frau E:
„Das Miteinander, die Aufbruchsstimmung, im Sommer der See. Also der Park und der See, das bietet schon
eine hohe Lebensqualität.“ Frau E
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6 Resümee
Am Anfang dieser Arbeit stand die Frage inwieweit die Messestadt einen Wohnstandort für
Eltern und ihre Kinder darstellt. Am Ende lässt sich das Fazit ziehen, dass dieses Wohnquartier in München in vielfacher Hinsicht für ein Leben mit Kindern geeignet ist.
Ein Ziel dieser Arbeit war es, unter Einbezug bestehender Theorien zum Thema
Wanderungen, die Umzugsentscheidung und Wohnstandortwahl der befragten Familien
darzustellen. Bezüglich der beobachteten Umzugsanlässe konnte dem Lebenszyklusansatz
ein großer Einfluss zugewiesen werden (vgl. 5.2.1).
Es bestätigt sich, dass die in einem Haushalt lebenden oder geplanten Kinder in vielerlei
Hinsicht einen großen Einfluss auf die Umzugsentscheidung wie auch auf die
Wohnstandortwahl ihrer Eltern haben. KALTER spricht von Nachteilen, die einzelne Familienmitglieder bewusst in Kauf nehmen um einen gemeinsamen Wohnstandort zu finden, der
allen Ansprüchen einer Familie gerecht wird (KALTER 1997, 55). Mit dem Zuzug in die
Messestadt ist für die Eltern häufig der Kompromiss verbunden, einen längeren Weg in die
Arbeit zu haben.
Als Ergebnis dieser Studie zeigt sich weiter, dass Umzugsentscheidungen nur in Verbindung
mit der Wohnstandortwahl analysiert werden können. Einige Haushalte haben ihre
Umzugsentscheidung vollständig von ihrer Zielortwahl abhängig gemacht. Der Prozess der
Umzugsentscheidung und der Wohnstandortwahl kann, wie bei KALTER (vgl. 3.1.1.5) in seine
Einzelschritte gegliedert werden. Dabei ist jedoch ein größerer Fokus auf den Prozess der
Wohnstandortwahl unter Einbezug externer Bedingungen zu richten. KALTER integriert
diesen Bereich über das suchtheoretische Modell, legt sein Hauptaugenmerk jedoch weiter
auf die Umzugsentscheidung und verfolgt weniger den Prozess, wie es zu einer
Wohnstandortwahl kommt. So ist der beobachtete Einfluss des Wohnungsmarktes auf die
Umzugsentscheidung nur unbefriedigend mit diesem Modell zu erklären.
Das Modell zu Einschränkungen der Wohnalternativen von HORR bietet dafür einen
besseren Ansatz. So haben die Antworten der Bewohner gezeigt, dass die Messestadt bei
fast allen befragten Familien zunächst kein Wunschviertel darstellte. Der Zuzug der vielen
Familien ist auch Ergebnis der Gesamtsituation auf dem Münchner Wohnungsmarkt. Ein
Großteil der Befragten bringt ihre Entscheidung für dieses Stadtviertel mit den hohen Preisen
für Miet- und Eigentumswohnungen in innenstadtnäheren Wohnvierteln in Verbindung. Etwa
die Hälfte der Familien berichtet zudem von einem lang andauernden Suchprozess, bei dem
versucht wurde, die jeweiligen Wohnwünsche aller Familienmitglieder in angemessener
Weise umzusetzen. So ist die Messestadt Riem häufig am ehesten der Wohnstandort, an
dem die Wohnwünsche weitestgehend realisiert werden konnten. Dem Wohnungsmarkt
kann somit ein großer Einfluss auf die Wohnstandortwahl nachgewiesen werden.
Bei der Wohnungssuche der 14 befragten Familien kamen sehr unterschiedliche
Vorgehensweisen zum Ausdruck. Die meisten der Familien lassen sich dabei zwei
„Suchtypen“ zuordnen. Eine Reihe von Familien hat bereits vor ihrem Zuzug in die
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Messestadt im Münchner Osten gewohnt. Diese Familien beschreiben fast durchgehend
zunächst in der Nähe ihres vorherigen Wohnstandortes nach einer Wohnung gesucht zu
haben. Da die Suche erfolglos blieb oder mögliche Alternativen zu teuer erschienen, haben
sie ihren Suchraum auf weitere Gebiete, auch die Messestadt Riem ausgeweitet. Daraus
folgt, dass hier eine sukzessive Erweiterung der Suchräume erkennbar ist, wie sie im
suchtheoretischen Ansatz beschrieben wird. Eine weitere Gruppe umfasst Familien, die sich
erst über die Auseinandersetzung mit einem besonderen Wohnprojekt (einer Baugemeinschaft oder der Wohnbaugenossenschaft wagnis) mit dem Wohnstandort Messestadt
Riem befasst haben. Diese Familien vereint, dass sie vorher im gesamten Stadtgebiet
verteilt gelebt haben. Mögliche alternative Wohnstandorte bringen sie eher mit weiteren
Standorten der Wohnprojekte als mit der Messestadt in Verbindung. So scheint es, dass
besondere Wohnprojekte einen größeren Einzugsbereich ihrer Bewohner haben als
„herkömmliche“ Miet- und Eigentumswohnungen. Weitere Vorgehensweisen bei der
Wohnungssuche waren eine Vermittlung über das Wohnungsamt, sowie eine Suche, die sich
intensiv mit verschiedenen Wohnstandorten auch über das Stadtgebiet hinaus,
auseinandergesetzt hat. Die Vielfalt, mit der die Befragten ihren Zuzug in die Messestadt
begründen zeigt auf, dass dieses Viertel Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen
Wohnvorstellungen anspricht. Sie eint, ein familienfreundliches Umfeld für ihre Kinder zu
suchen.
Interessant war zudem die Beobachtung, dass sich durch die Auseinandersetzung mit einem
möglichen Wohnstandort „Messestadt Riem“, die Meinung vieler Befragter über die
Messestadt von einem negativen zu einem positiven Bild gewandelt hat. Dieses Phänomen
ist in keiner der bestehenden Wanderungstheorien und in keinem der Ansätze zur
Strukturierung der Wohnstandortwahl erfasst. Dies legt den Verdacht nahe, dass sich
insbesondere Eigentümer nach ihrer Wohnstandortwahl mit einem neuen Standort
arrangieren und ihr Meinungsbild positiv anpassen. Die Entscheidung für den Standort
Messestadt Riem wird jedoch lediglich von wenigen Bewohnern der Wohnbaugenossenschaft wagnis als eine Kompromisslösung gesehen. Vielmehr hat sich bei den
meisten Befragten ein tiefgreifender Meinungswandel vollzogen.
Eingangs wurde das Zitat der Planungsgruppe Messestadt Riem der Stadt München
angeführt. In diesem wird die Messestadt mit „‘Wohnen im Grünen‘, aber mit allen Vorzügen
einer städtischen Umgebung: Vielfalt für Familien und Alleinerziehende, für Alte und Junge,
Mieter, Genossenschaften und Eigentümer, für alle Einkommensgruppen“ (LHM 2009, 3)
beworben. In dieser Studie bestätigen sich diese Sachverhalte. Immer wieder wird von den
Befragten die Nähe zum Park gelobt. Neben den ländlichen Elementen schätzen die
Bewohner das Gefühl, den Anschluss an die Stadt durch die U-Bahnanbindung nicht zu
verlieren. Gerade die Kombination aus einer guten Infrastruktur und der Nähe zum Park
macht das Viertel für seine Bewohner so attraktiv. Gleichzeitig wird deutlich, dass das
Angebot an unterschiedlichen Aktivitäten so groß ist, dass gerade Familien mit kleinen
Kindern den Großteil ihrer Aktivitäten in die Messestadt verlagert haben und sich
überwiegend dort aufhalten. Doch nicht von allen Befragten werden diese Aktivitäten in
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gleichem Maße wahrgenommen. Einige der Befragten nehmen prinzipiell keine oder nur sehr
wenige Aktivitäten im Viertel in Anspruch, andere sind diesbezüglich noch zu ihren alten
Wohnstandorten hin orientiert. Die interviewten Frauen und Männer schätzen das große
Angebot an Betreuungseinrichtungen im Viertel und nehmen diese auch als Konsequenz der
Doppelberufstätigkeit umfangreich in Anspruch. So scheint das Stadtviertel auch den
Ansprüchen sich verändernder Familienstrukturen, wie sie POHL formuliert (vgl. 3.3), gerecht
zu werden. Es zeigt sich, dass die Fülle an „Nutzungsoptionen im Nahraum“ (vgl. 3.3.4) bei
den Bewohnern der Messestadt Riem eine hohe Standortzufriedenheit zur Folge hat.
Somit ist in Teilen eine Stadt der „kurzen Wege“, wie Politiker sie fordern (vgl. 3.3.3.3),
verwirklicht. Einschränkungen diesbezüglich bestehen in zwei Bereichen. Die Arbeitsorte
sind bis auf den Arbeitsplatz eines Vaters nicht im Stadtquartier, so müssen die Bewohner
nach ihrem Umzug längere Arbeitswege in Kauf nehmen. Große Kritik besteht zudem
bezüglich der Einkaufssituation. Die Nahversorgungsmöglichkeiten konzentrieren sich
derzeit nahezu vollständig auf das Angebot der Riem Arcaden. Den Einkaufsmöglichkeiten
kommt, wie die Theorie von POHL erläutert, unter den veränderten Ansprüchen eine große
Bedeutung zu. Als Konsequenz versorgen sich die Bewohner auch in umliegenden Vierteln.
So besteht in diesem Bereich großer Verbesserungsbedarf.
Die befragten Bewohner blicken prinzipiell optimistisch in die Zukunft. Sie betonen jedoch,
dass die Weiterentwicklung des Viertels noch offen ist. In manchen Bereichen, gerade
bezüglich der vielen Kinder oder der Multikulturalität sei noch nicht abzuschätzen, wohin sich
das Viertel in den nächsten zehn Jahren entwickeln wird. So zeigen sich zaghafte Hinweise,
dass nicht alles perfekt ist. Beschreibungen von Vandalismus, oder die Sorge einer Mutter
über die Umgangsformen anderer Kinder weisen darauf hin, dass auch negative
Verhaltensweisen von Bewohnern des Viertels angedeutet werden. Letztendlich würden fast
alle Befragten auch mit den an diesem Wohnstandort gemachten Erfahrungen wieder in der
Messestadt ziehen.
Die vorgebrachten Ergebnisse führen vor Augen, wie wichtig eine durchdachte Infrastruktur
und deren zeitnahe Realisierung für die Entwicklung eines Neubauquartiers sind. Gerade in
einer Phase sich verändernder Arbeitsteilung in Familienhaushalten bilden Kinderbetreuungseinrichtungen, eine gute Nahverkehrsanbindung sowie Nahversorgungsmöglichkeiten die Voraussetzung um einen attraktiven Wohnstandort für Familien zu schaffen. In der
Messestadt ist dies, bis auf die Situation der Nahversorgungsmöglichkeiten, gelungen.
In vielen Bereichen der empirischen Ausarbeitung wird der besondere Charakter der
Messestadt hervorgehoben, der sich laut den Aussagen der Bewohner, durch seine
Offenheit, seinen Gemeinschaftssinn und seine Toleranz gegenüber „Anderen“ auszeichnet.
So schließt diese Arbeit mit einem Zitat von Frau E:
„Dadurch, dass der Stadtteil neu entsteht, ist ganz viel Engagement da. Und es sind ganz viele Leute hier die
sich engagieren wollen und es ziehen auch viele Leute die sich engagieren wollen hier her und das lässt den
Stadtteil so besonders werden. Das hat mir eigentlich sehr gefallen, also ich habe mich auch deswegen dafür
interessiert hier eine Wohnung zu finden. Dieses Miteinander und wirklich auch etwas Neues mit gestalten zu
können und eigentlich auch das Multikulti finde ich schön.“ Frau E
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