
München pflegt einen intensiven 
und offenen Austausch mit Städten 
und Stadtregionen in Deutschland, 
Europa und weltweit. Die Stadt be-
sitzt eine national und international 
profilierte Ausstrahlung. München 
entwickelt seine hohe Attraktivität 
als lebenswerter und sicherer 
Wohn-, wettbewerbsfähiger Unter-
nehmens- und leistungsfähiger Wis-
sens-, Kultur-, Kreativitäts- und In-
novationsstandort weiter. München 
achtet auf die langfristige Tragfähig-
keit seiner wirtschaftlichen Entwick-
lung, sichert die Grundlagen der ho-
hen Lebensqualität zum Wohle aller 
Münchnerinnen und Münchner und 
wirkt kurz und langfristigen negati-
ven Wachstumseffekten entgegen.

Offenheit und Austausch
München ist geprägt von einem Geist
der Offenheit, des Austausches und
der Solidarität. Im Dialog mit nationalen 
und internationalen Partnerinnen und 
Partnern setzt sich München für eine 
zukunftsgerichtete Entwicklung von 
Städten und Stadtregionen in Deutsch-
land und weltweit ein. Die Stadt Mün-
chen wird dafür geschätzt, dass sie ei-
gene Erfahrungen weitergibt und von 
guten Beispielen lernt. 

Anziehungskraft und Tragfähigkeit 
München sorgt für ein sicheres und 
wirtschaftlich, gesellschaftlich und kul-
turell attraktives Umfeld, das Unterneh-
men am Standort München in ihrer 
Weiterentwicklung unterstützt und 
anziehend bleibt für neue und innovati-
ve Gründungen. München sichert durch 
hochwertige und zukunftsfähige Infra-
strukturen seinen Platz als international 
wettbewerbsfähiger Unternehmens-
standort und setzt auf eine breit diver-
sifizierte Wirtschaftsstruktur. Die lang-
fristige ökologische und soziale Tragfä-
higkeit der wirtschaftlichen Entwicklung 
gibt dabei die Grenzen des  weiteren 
Wachstums vor. 

Lebensqualität und Entfaltung 
München wahrt seine hohe Attraktivität 
als Wohnstandort, Lebensraum und 
Kulturstadt für alle Bevölkerungsgrup-
pen. Die Stadt minimiert die negativen 
Begleiterscheinungen, die sich aus der 
Weiterentwicklung der Stadt ergeben 
und sichert langfristig für seine Bewoh-
nerinnen und Bewohner die Grundla-
gen der hohen Lebensqualität. Sie bie-
tet Freiheiten und Angebote, die es 
auch zuziehenden Menschen ermög-
licht, sich mit ihren Fähigkeiten und 
Potenzialen zu entfalten und zur Berei-
cherung der Stadt beizutragen. 

Wissens, Kultur, Kreativitäts und 
Innovationsstandort 
München stärkt seine Wissensbasis in 
Bildung und Forschung und schafft den 
notwendigen Freiraum zur Entfaltung 
von Kreativkräften und zur Stärkung 
von Innovationspotenzialen. Die Stadt 
nutzt die Chancen, die sich aus dem 
Wandel der Wirtschaftsstruktur hin zu 
wissensintensiven und kreativen Tätig-
keiten ergeben, und setzt hierbei 
gezielt auf die Potenziale aller erwerbs-
fähigen Frauen und Männer. München 
stärkt aktiv den Austausch zwischen 
Kultur und Kreativwirtschaft und beför-
dert damit deren Innovationskraft. 

Attraktivität und Aufmerksamkeit 
München stärkt durch breite, vielfältige 
und innovative kulturelle Angebote 
sowie Sportereignisse, die auf unter-
schiedliche Zielgruppen ausgerichtet 
sind, zukunftsweisende Architektur 
und innovative Stadtentwicklungspro-
jekte die Attraktivität der Stadt für ihre 
Einwohnerinnen und Einwohner und 
erreicht dadurch gleichzeitig sowohl 
eine regionale als auch eine hohe 
internationale Präsenz und Aufmerk-
samkeit. 
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