
München anerkennt die Potenziale 
und akzeptiert die Folgen einer 
wachsenden und vielfältiger wer-
denden Stadtgesellschaft. Sie stärkt 
die wechselseitige Verantwortung 
und den Zusammenhalt innerhalb 
der Gesellschaft und fördert die 
Chancengerechtigkeit und die Betei-
ligungsmöglichkeiten und -fähigkei-
ten aller Einwohnerinnen und Ein-
wohner. Polarisierungstendenzen in 
allen Bereichen der Gesellschaft 
wirkt sie aktiv entgegen.

Sozialer Ausgleich 
München führt seine Politik des sozi-
alen Ausgleichs fort und wirkt Margina-
lisierungstendenzen präventiv entge-
gen. Die Stadt setzt sich für ein verant-
wortungsvolles Miteinander und eine 
Gesellschaft ein, in der soziale und kul-
turelle Mobilität weiterhin möglich ist 
und sozial benachteiligte Gruppen 
nach ihren spezifischen Potentialen 
und Lebenslagen unterstützt und geför-
dert werden. 

Bildungslandschaft 
München entwickelt eine gerechte und 
anpassungsfähige Bildungslandschaft 
– Bildung verstanden als umfassender 
Prozess, der kulturelle Bildung,  Weiter-
bildung und lebenslanges Lernen mit 
einschließt –, die eine Verzahnung der 
unterschiedlichen Akteurinnen und 
Akteure im Sinne einer Verantwort-
ungsgemeinschaft anstrebt und besteh-
ende Defizite ausgleicht. Dadurch wer-
den gleichermaßen die persönliche 
Entwicklung der Einzelnen und die wirt-
schaftliche Innovationskraft ermöglicht 
als auch eine gesellschaftliche Integra-
tionsfunktion erfüllt. 

Befähigung 
München fördert die Handlungsauto-
nomie seiner Bürgerinnen und Bürger. 
Die Stadt unterstützt sie bei der Stär-
kung ihrer sozialen und kulturellen 
Kompetenzen und ermöglicht es ihnen, 
ihre Interessen selbstverantwortlich 
und selbstbestimmt einzubringen und 
die Stadt mit gestalten zu können.

Zivilgesellschaftliches Engagement 
München fördert und anerkennt das 
zivilgesellschaftliche Engagement. Als 
Nährboden für eine aktive Beteiligung 
an der urbanen Entwicklung stärkt 
München die Identifikation und Ausein-
andersetzung der Bürgerinnen und 
Bürger mit der Stadt und ihren Themen 
sowie die Verwurzelung in den einzel-
nen Stadtteilen. 

Gesunde Stadt
München schützt und fördert die 
Gesundheit und das Wohlbefinden der 
Stadtbevölkerung im Zusammenwirken 
von individueller und kommunaler Ver-
antwortung. Gemeinsam mit den an-
deren Akteurinnen und Akteuren im 
Gesundheitsbereich engagiert sich 
München für eine bedarfsgerechte 
gesundheitliche Versorgung der Bevöl-
kerung, in der sowohl der individuelle 
Zugang der Einzelnen zum Gesund-
heitssystem gesichert ist als auch die 
Bedürfnisse bestimmter Zielgruppen 
berücksichtigt sind. 

Teilhabe und Chancengerechtigkeit 
München fördert die Teilhabe, die 
Chancengleichheit und den Abbau von 
Diskriminierung aller in München 
lebenden Menschen, unabhängig von 
Alter, Geschlecht, kultureller und sozi-
aler Herkunft, Behinderung, sexueller 
Identität, Weltanschauung und Reli-
gion. 
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