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München steht als Stadt in einem doppelten Spannungsverhältnis: zwischen der Orientierung nach Au-
ßen und der Wirkung nach Innen, zwischen der Vielfalt städtischen Lebens und dem Wunsch nach Aus-
gleich. Innerhalb dieses Koordinatensystems der Stadtentwicklungspolitik bringt die Stadt München ihr 
Selbstverständnis mit acht Kernaussagen zum Ausdruck. 

1 individuelle entfaltung und Lebensumfeld
München schafft für den einzelnen Menschen ein lebenswertes Umfeld zur individuellen Entfaltung. 
Die Stadt unterstützt die Einwohnerinnen und Einwohner in ihrer Handlungsautonomie, damit diese ih-
re Potenziale nutzen und Chancen wahrnehmen können. 

2 Grenzen des Wachstums und globale verantwortung
München berücksichtigt bei der Gestaltung der Lebensbedingungen der Münchnerinnen und Münch-
ner die Grenzen des globalen Ökosystems und nimmt seine Verantwortung für den Erhalt der natürli-
chen Lebensgrundlagen wahr. 

3 Zentrum einer starken und attraktiven region
München bildet das Zentrum einer starken und attraktiven Region. Die Stadt setzt ihre Kräfte verant-
wortungsvoll für eine partnerschaftliche Entwicklung mit den Gebietskörperschaften sowohl im nähe-
ren Umfeld als auch in der Region und der Metropolregion ein. 

4 Austausch und solidarität
München leistet solidarisch einen Beitrag zur Bewältigung globaler Herausforderungen und sucht dazu 
die Zusammenarbeit und den Austausch mit Städten und Regionen im In- und Ausland. 

5 vielfalt, kreativität und innovationskraft
München schätzt seine gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und teilräumliche Vielfalt. Diese 
trägt wesentlich zur Qualität, Ausstrahlung und Kreativität der Stadt bei und sichert die langfristige 
Grundlage ihrer Innovationskraft und Entwicklungsdynamik. 

6 integrationskraft und Ausgleich
München sichert die notwendige Integrationskraft, um bestehenden und zunehmenden Ungleichhei-
ten entgegenwirken zu können. Die Stadt setzt sich dafür ein, die vielfältigen und zum Teil wider-
sprüchlichen Interessen der Stadtgesellschaft im Sinne einer zukunftsfähigen Entwicklung des Ganzen 
auszugleichen. 

7 Offenheit, Lernfähigkeit und Mut
München setzt sich mit seiner Geschichte und Tradition auseinander. Die Stadt besitzt die Offenheit, 
von Anderen zu lernen sowie den Mut, Neues zu wagen. 

8 identifikation, engagement und Gleichberechtigung
München wird getragen von der Identifikation seiner Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrer Nachbar-
schaft, ihrem Stadtviertel und ihrer Stadt. München sichert für alle Münchnerinnen und Münchner die 
Möglichkeit, gleichberechtigt an der Entwicklung der Stadt teilzuhaben und fördert das bürgerschaftli-
che Engagement. 
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Abbildung 21: Das Leitmotiv der Stadtentwicklung


