
Wir alle 
sind das

Kreativ-
labor!
Das Kreativquartier ist ein be-
sonderer Ort für München. 
Durch das Überlassen des Ge-
ländes an unterschiedliche 
Künstler*innen und Kreative 
konnten in den letzten Jahren 
im sogenannten „Kreativlabor“ 
vielfältige Nutzungen aus den 
Bereichen Kunst, Kultur, Sozia-
les und Bildung entwickelt wer-
den. Diese Bereiche brauchen 
Investitionen! Das Kreativquar-
tier muss rote Zahlen schreiben 
dürfen. Eine Stadt wie Mün-
chen muss sich einen Ort wie 
das Kreativquartier, in dem zu-
kunftsweisende Projekte ein 

Zuhause haben, leisten können. 
Es braucht eine Wertschätzung 
für das, was im Quartier ent-
standen ist. Bei dem Planungs-
prozess um das Kreativquartier 
muss endlich auf das hier ge-
sammelte Expert*innenwissen 
zurückgegriffen werden. Wir ha-
ben keine Lust mehr, dass nicht 
mit uns sondern nur über uns 
gesprochen wird. Deshalb müs-
sen echte Beteiligungsformate 
installiert werden für eine aktive 
Partizipation der Nutzer*innen-
schaft bei der zukünftigen Ent-
wicklung. Wir fordern:
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Echte Mitbestimmung!  
Wir als Kreativlabor müssen in die Entscheidungsprozesse 
in Bezug auf die Planung, den Umbau und die Nutzung des 
Geländes einbezogen werden. Es muss eine Plattform ge-
schaffen werden, auf der Vertreter*innen des Quartiers und 
Vertreter*innen der Stadt auf Augenhöhe kommunizieren 
und in ergebnisoffenen Prozessen Entscheidungen treffen. 
Dazu gehören eine ausreichende Information, Transparenz 
des Planungsprozesses und Einsehbarkeit der Protokolle der 
unterschiedlichen Gremien und Veranstaltungen. Wir fordern 
eine paritätische Stimmberechtigung in allen Gremien sowie 
eine Beteiligung bei der Planung aller Informationsveranstal-
tungen und die Demokratisierung von Vergabeprozessen. 
Nur so sehen wir die Grundlagen für Kommunikation und 
konstruktive Verhandlungen als gegeben. Und nur so können 
wir unser Wissen einbringen.

Es braucht eine Kooperationsvereinbarung zwischen den 
unterschiedlichen Beteiligten aus Politik, Verwaltung, Nut-
zer*innen des Quartiers aus der hervorgeht, dass das Areal 
in gemeinsamer Verantwortung gemeinwohlorientiert erhal-
ten und entwickelt wird. 

Langfristige Mietverträge für alle!
Wir brauchen Schutz und Planungssicherheit, um langfris-
tig soziale, kreative und ökologische Projekte entwickeln zu 
können. Nur durch eine Langfristigkeit können Mitglieder-
strukturen und Beziehungen innerhalb des Quartiers und mit 
der Nachbarschaft nachhaltig aufgebaut werden. Mitbestim-
mung bei den Mietpreisen, damit Projekte unabhängig von 
ihren finanziellen Mitteln Teil des Kreativlabors bleiben und 
werden können! Durch eine Mitbestimmung bei den Mietprei-
sen kann ein an die Nutzungen angepasstes Kontingent-Mo-
dell für das Kreativlabor entwickelt werden. Kulturelle und 
soziale Projekte schaffen einen gesellschaftlichen Mehrwert. 
Eine profitorientierte Ausrichtung, um sich Mieten leisten 
zu können, macht kreative und soziale Projekte unmöglich. 
Geldfreie Projekte brauchen mietfreie Räume. 

Mitbestimmung bei den Mietpreisen, damit Projekte  
unabhängig von ihren finanziellen Mitteln Teil des  
Kreativlabors bleiben und werden können! 
Durch eine Mitbestimmung bei den Mietpreisen kann ein an 
die Nutzungen angepasstes Kontingent-Modell für das Krea-
tivlabor entwickelt werden. Kulturelle und soziale Projekte 
schaffen einen gesellschaftlichen Mehrwert. Eine profitorien-
tierte Ausrichtung, um sich Mieten leisten zu können, macht 
kreative und soziale Projekte unmöglich. Geldfreie Projekte, 
wie z.B. die „Brauchbar“ und das „Foodsharing“, brauchen 
mietfreie Räume. 

Erhalt der Bausubstanz und nur notwendige 
Sanierungsmaßnahmen! 
Das Kreativlabor ist ein gewachsener Ort, dessen identitäts-
stiftende bauliche Strukturen erhalten werden sollen. Ein 
Umbau ist umweltfreundlicher und nachhaltiger als Abriss 
und Neubau. Über das Notwendige hinaus gehende Sanie-
rungen, Aus- und Umbauten können in Eigenregie über-
nommen werden. Die bisherigen Projekte wissen am Besten, 
welche Ausstattung sie für ihre Arbeit brauchen, wie die 
Gebäude entsprechend der Nutzungen strukturiert und er-
tüchtigt werden sollten. Wenn nur das Notwendigste saniert 

wird, bleiben die Mieten niedrig. Es muss transparent sein, 
wie hoch die Instandsetzungskosten sind und wie sich diese 
in der Miete wieder spiegeln. Wenn ein Abriss unumgänglich 
ist, müssen Ersatzräume für die Nutzer*innen bereit gestellt 
werden. Diese müssen zur Verfügung stehen, wenn sie ihren 
Raum verlassen müssen.

Erhalt und Schaffung von Freiflächen, die man sich  
aneignen kann und die selbst gestaltet werden können! 
Projekte brauchen Freiflächen als nachbarschaftliche Be-
gegnungs- und Produktionsorte, auf die sie unbürokratisch 
zurückgreifen können. Freiflächen können auch als Anlauf-
stellen für mobile und temporäre Projekte genutzt werden.

Dauerhafte Flächen für Urban Gardening!
Solche Orte prägen das Quartier. Es braucht Zeit bis ein Öko-
system entsteht. Urban Gardening ist nicht nur ein Lücken-
füller, sondern ein Bildungs-, Gemeinschafts- und Produk-
tionsort!

Kein Durchgangsverkehr im Kreativlabor!
Das Kreativlabor mit seinen bespielbaren Außenflächen 
ist ein geschützter Raum für Fußgänger*innen, Fahrradfah-
rer*innen und ein Spielraum für Kinder. Es muss ein verkehrs-
freier Raum bleiben, nur so können die Durchgangswege ihre 
Qualität als Aufenthaltsort behalten. Auch bei der aktuellen 
Planung der Heßstraße ist dies zu berücksichtigen. Zufahrts-
wege zu den Projekten müssen jedoch jederzeit möglich sein!

Feste Verankerung und Erweiterung des 
Quartiersbüros und Labor e.V. für interne und externe 
Netzwerkarbeit!
Dazu gehören eine langfristige Finanzierung und adäquate 
Räumlichkeiten! Positive Synergieeffekte und Kooperationen 
zwischen den unterschiedlichen Nutzer*innen des Quartiers 
entstehen durch beständige Netzwerkarbeit, für die an-
gemessene Ressourcen bereitgestellt werden müssen. Die 
Sichtbarkeit des Quartiers und die Einbindung der Nach-
barschaft werden durch die Arbeit des Büros verstärkt. Wir 
brauchen einen öffentlich zugänglichen, quartiersübergrei-
fenden Raum für Versammlungen und Ge-meinschaftsar-
beit. Ein solcher Raum kann als Treffpunkt und Schaufenster 
für die Nachbarschaft fungieren. Bestehende Räume und 
Infrastrukturen könnten hierfür genutzt werden, dafür muss 
ein Budget zur Verfügung gestellt werden!

Das Kreativquartier ist in Bewegung - es scheint die 
Stadt möchte hier ein Zentrum für Kreativwirtschaft 
aufbauen. Damit die freie kreative Szene und sozialen 
Projekte diesem Veränderungsprozess nicht zum Opfer 
fallen, braucht es unsere Beteiligung und konkrete 
Positionen. Um die unterschiedlichen Nutzer*innen des 
Kreativlabors zusammenzubringen - die großen Häuser, 
die kleineren Initiativen, Besucher*innen des Quartiers 
fand am 23. Februar 2019 die Werkstatt „Wir bleiben 
alle!“ statt. Dort entstanden acht Forderungen an die 
Stadt. Diese sind die Grundlage dieses Dokuments, das 
wir nun mit Ergänzungen erneut veröffentlichen.


