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Quartiersarbeit 
der Landeshaupt-
stadt München 
Für eine lebens- und  
liebenswerte Stadt

Gemeinsam für  
Klimaschutz und  
Klimaresilienz 
Damit unsere Stadt für uns, unsere Kinder und 
Kindeskinder eine lebens- und liebenswerte 
Heimat bleibt, muss sie sich in den kommenden 
Jahren stark verändern. Denn nur durch diese 
 Veränderungen kann sich München aktiv den 
 Herausforderungen stellen, die der Klimawandel 
mit sich bringt.

Den ambitionierten Zeitplan gibt der Münchner 
Stadtrat vor: Bis zum Jahr 2035 soll München 
klimaneutral sein und sich den zukünftigen 
 klima tischen Bedingungen anpassen! Dieses Ziel 
können wir erreichen, wenn wir als Stadtgesell-
schaft zügig und gemeinsam daran arbeiten.  
Alle sind gefragt: Industrie, Handel, Verbände, 
 Politik, Verwaltung – und vor allen Dingen Sie, 
liebe Münchner*innen. 

Wir möchten Sie als Bewohner*innen aktiv und 
gewinnbringend in den Klimaschutz- und Klima-
anpassungsprozess einbinden und brauchen ihre 
Unterstützung.

München wird klimaneutral 2

Für das, was uns am  
Herzen liegt!
Wenn Sie sich aktiv an den Veranstaltungen und Maß-
nahmen in Ihrem Quartier beteiligen, leisten Sie einen 
unschätzbar wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, zur 
Klimaanpassung und zur Erhaltung der Lebensqualität 
in unserer Stadt. Dafür möchten wir uns schon jetzt 
herzlich bedanken!

Doch auch so manche – vielleicht schon seit Jahren 
aufgeschobene – energetische Sanierungsmaßnahme 
wird durch die Arbeit im Quartier leichter umsetzbar.  
Nicht nur beraten wir Sie, welche Maßnahmen tat-
sächlich sinnvoll sind. Wir helfen Ihnen auch durch den 
Dschungel des Förderwesens und holen so finanziell 
das Beste für Sie heraus. Eine Investition, die in Zei-
ten explodierender Energiepreise nicht nur das Klima, 
sondern auch den Geldbeutel schont. Der Quartiers-
ansatz erleichtert den Austausch mit Gleichgesinnten 
und eröffnet so ganz neue Möglichkeiten, die Wohn- 
und Lebensqualität in Ihrem Quartier nachhaltig zu 
verbessern. Sie sehen, sich am Klimaschutz und an 
der Gestaltung eines für den Klimawandel  
vorbereiteten Quartiers zu beteiligen, lohnt sich in 
jedem Fall – ganz egal, ob Sie Mieter*in oder Eigen-
tümer*in sind.

Alle Infos finden Sie auch  
auf unserer Webseite: 
rethink-muenchen.de 

München möchte bis 
2035 klimaneutral 
werden – Helfen Sie 
mit!
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Die Arbeit im  
Quartier
Kontinuierlich wählt die Stadt dazu im ersten 
Schritt in den nächsten Jahren Quartiere 
aus und überlegt sich für jeden Bereich 
eine geeignete Vorgehensweise. Denn kein 
Münchner Stadt quartier ist wie das andere. 
Es gibt Bereiche mit Ein- und Zweifamilien-
häusern, genauso wie Gebiete mit großen 
Mehrfamilien häusern und dicht bebauten 
Straßenzügen. In einem zweiten Schritt  
wird es dann auch möglich sein, sich für die 
Quartiersentwicklung bei der Landeshaupt-
stadt München zu bewerben. 

Vom klimaneutralen  
Quartier zur  
klimaneutralen Stadt!
Klimaneutralität und Klimaresilienz, also die Wider-
standsfähigkeit einer Stadt gegen die Folgen des 
Klimawandels: Um diese elementaren Klimaziele zu 
erreichen, hat die Landeshauptstadt München bereits 
in der Vergangenheit erfolgreich zahlreiche Maßnah-
men entwickelt. Mit dem so genannten „integrierten 
Quartiersansatz“ richtet München sein Augenmerk 
nun verstärkt auf einzelne, kleinere Münchner Wohn-
quartiere.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Die transforma-
tive  Kraft für die Klimaneutralität und Klimaresilienz 
liegt im Quartier, denn es ist weniger komplex als 
die  gesamtstädtische Ebene. Gegenüber einer rein 
gesamtstädtischen Betrachtung können auf das  
jeweilige Quartier zugeschnittene Maßnahmen  
umgesetzt werden. Das Quartier kann damit zum  
Vorbild für andere Quartiere werden und so wertvolle  
Impulse für die gesamte Stadtentwicklung geben.

Ziel ist es, einen nahezu klimaneutralen Gebäude-
bestand auch durch Einsatz erneuerbarer Energie für 
die Wärme- und Stromversorgung in möglichst vielen 
Münchner Quartieren bis 2035 zu erreichen. Gleich-
zeitig sollen die Quartiere und ihre Freiräume an den 
Klimawandel angepasst werden, sodass häufiger 
vorkommende Extremwetterereignisse wie Hitze oder 
Starkregen abgemildert werden können. Außerdem 
sollen die Quartiere beispielsweise durch Begrünung 
und Entsiegelung nach dem Schwammstadtprinzip 
und emissionsfreie Mobilität lebenswerter werden 
und auch in Zukunft erlebbar bleiben. Durch die intel-
ligente Vernetzung bedarfsgerechter und zukunfts-
weisender Formen von Mobilität sind die Quartiere 
dabei immer für alle optimal erreichbar. Im Rahmen 
der Quartiersarbeit werden dabei auch Themen wie 
Kreislaufwirtschaft, Ernährung, Konsum, nachhaltige 
Bildung und soziale Aspekte mit einbezogen.

An dieser Stelle kommen die Bürger*innen ins 
Spiel: Denn niemand kennt sein Quartier besser als 
die Menschen, die dort leben und die Initiativen, die 
dort aktiv sind! Deshalb möchten wir in einen echten 
Austausch mit Ihnen kommen. Ihre kreativen Impul-
se können Sie im Rahmen der von uns organisierten 
Öffentlichkeitsbeteiligung an uns weitergeben und 
damit aktiv Einfluss nehmen auf die Gestaltung Ihres 
Lebensumfeldes. Wir wollen die Quartiere gemein-
sam mit Ihnen entwickeln. 

Neben der Öffentlichkeitsbeteiligung finden im 
 Rahmen der Klimaschutzkampagne „Re:think  
München“ Aktionen, Straßenfeste, Ausstellungen 
und vieles mehr statt, die informieren und zu einem 
mutigen Neudenken motivieren sollen. Unsere 
Re:think Quartierslounge ist dabei der für alle im 
Quartier sichtbare Infospot und zentraler Treffpunkt. 

Zusätzlich profitieren Besitzer*innen von Ein- und 
Zweifamilienhäusern von der aufsuchenden Energie-
beratung: Dabei kommen zertifizierte Energiebera-
ter*innen zur kostenfreien Vor-Ort-Begutachtung und 
Beratung direkt zu Ihnen nach Hause.

Unser Stand mit der 
Re:think Quartiers-
lounge am Zamanad 
Festival 2022

Die Vision einer 
klimaneutralen 
Stadt
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