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I. Vortrag des Referenten

Zusammenfassung

In der von den Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsstellen gemeinsam erarbeite-
ten Beschlussvorlage wird dargestellt, in welchem Verhältnis die Strategien „gender 
mainstreaming“ und „Interkulturelle Öffnung und Verständigung“ zueinander stehen.

Hinzu kommt eine Darstellung von „Diversity Management“ als bislang bei der Landes-
hauptstadt München nicht angewandten Strategie.

Weiterhin wird auf die unterschiedlichen Themenbereiche der Antidiskriminierungs- 
und Gleichstellungsarbeit eingegangen: Antirassismusarbeit, Gleichstellung von Frau-
en und Männern, Gleichstellung von Lesben, Schwulen und Transgendern, Inklusion 
von Menschen mit und ohne Behinderung, Interkulturelle Orientierung und Öffnung.

Dabei werden die Menschenrechte als das Fundament der Antidiskriminierungs- und 
Gleichstellungsarbeit in der Stadtverwaltung gesehen und der sozial- und gesell-
schaftspolitische Auftrag der Kommune zur Sicherstellung des sozialen Friedens als 
wesentliche Grundlage formuliert.

Da Diversity Management in der Regel eine eher betriebswirtschaftliche Ausrichtung 
hat, entspricht eine solche Anwendung nicht diesem Auftrag und Anliegen der Kommu-
ne.

Der theoretische Ansatz von Diversity (Vielfalt) – alle Zielgruppen in den Blick nehmen, 
Teilhabe- und Chancengleichheit herstellen –  wird dem entgegen grundsätzlich für 
richtig gehalten und in der Praxis der Münchner Antidiskriminierungs- und Gleichstel-
lungsstellen auch bereits umgesetzt.

 1 Einleitung

Die Stadtratsfraktion Die Grünen – rosa liste hat am 24.11.2008 beantragt, ein Fachge-
spräch zum Thema „Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsarbeit in der Stadtverwal-
tung“ durchzuführen.
Dieses Fachgespräch wurde unter Federführung des Direktoriums von den Antidiskrimi-
nierungs- und Gleichstellungsstellen in der Stadtverwaltung vorbereitet und am 
28.01.2011 durchgeführt. 
Beteiligt waren folgende Stellen (in alphabetischer Reihenfolge):
 Antidiskriminierungsstelle für Menschen mit Migrationshintergrund (AMIGRA)
 Behindertenbeirat, Geschäftsstelle
 Betriebliche Gleichstellung 
 Gleichstellungsstelle für Frauen, Gleichstellungsbeauftragte
 Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen
 Stadtjugendamt, Fachstelle für Querschnittsaufgaben GIBS (Gender, Interkult, 

Behinderung/Inklusion, sexuelle Identität), Mädchenbeauftragte und 
Jungenbeauftragter

 Stelle für interkulturelle Arbeit 
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 Zentrale Beschwerdestelle nach dem AGG 
 Zentrale Beschwerdestelle für sexuelle Belästigung

Ergänzend zum Fachgespräch gibt das Direktorium dem Stadtrat mit dieser Beschluss-
vorlage einen Überblick über die kommunale Antidiskriminierungs- und Gleichstel-
lungsarbeit und beantwortet damit die im o.g. Antrag aufgeworfenen Fragestellungen 
auch in schriftlicher Form. Die Erarbeitung der Vorlage erfolgte gemeinsam mit obigen 
Stellen.

Die Landeshauptstadt München hat bei ihren Anstrengungen um Gleichstellung und 
Antidiskriminierung stets eine Vorreiterrolle eingenommen und ist damit ihrer gesell-
schafts- und sozialpolitischen Verantwortung gerecht geworden.

Die Gleichstellungsstelle für Frauen wurde bereits im Jahr 1985 ins Leben gerufen. 
Seitdem haben sich sowohl die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und mit ihnen 
die gesetzlichen Vorgaben als auch die Landschaft der Antidiskriminierungs- und 
Gleichstellungsarbeit in München erheblich verändert und differenziert.

Die Bevölkerungsstruktur Münchens ändert sich durch Zuzüge, Zuwanderung, demo-
grafische Entwicklungen usw. Politische und soziale Bewegungen fordern Gleichstel-
lung und Antidiskriminierung ein, wirtschaftliche Umbrüche erhöhen den Diskriminie-
rungsdruck auf gesellschaftliche Gruppen. 
Gleichzeitig wird in Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels auch die wirtschaftli-
che Bedeutung des Themas immer relevanter, da die Attraktivität von Kommunen 
steigt, wenn sie über eine vielfältige kulturelle und soziale Struktur und entsprechende 
Angebote für unterschiedlichste Gruppen verfügen.

Die städtischen Aktivitäten im Bereich der Gleichstellung und Antidiskriminierung sind 
vielfältig und über alle Referate verteilt. Sie umfassend darstellen zu wollen, würde den 
Rahmen dieser Beschlussvorlage sprengen.
Es wird daher vor allem auf den strukturellen Kern der Arbeit der oben genannten Stel-
len eingegangen.

 2 Grundlagen

Im Folgenden werden die rechtlichen und sozialwissenschaftlichen Grundlagen der 
Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsarbeit dargestellt. Die Darstellung bleibt dabei 
auf die notwendigen Informationen beschränkt, die zum Verständnis dieser Beschluss-
vorlage nötig sind.

 2.1 Rechtliche Grundlagen

Die oben bereits erwähnten Differenzierungen in der Antidiskriminierungs- und Gleich-
stellungsarbeit stehen in Wechselwirkung zu den rechtlichen Normen, die diesen Be-
reich prägen. Viele rechtliche Grundlagen wurden durch soziale Bewegungen und durch 
Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsstellen initiiert und eingefordert, teilweise ge-
gen viele Widerstände erkämpft.
Parallel dazu haben gesetzliche Regelungen auch einen Wandel in der gesellschaftli-
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chen Haltung bewirkt und den Stellenwert von Gleichstellung und Diskriminierungsfrei-
heit deutlich erhöht. 

 2.1.1 Europäische Union

Mit dem Inkrafttreten des „Vertrages von Lissabon“ wurde die „Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union“ rechtsverbindlich in Kraft gesetzt. Die Charta enthält eine um-
fassende Beschreibung der Grundrechte, die im Bereich der Europäischen Union jeder 
Bürgerin und jedem Bürger zustehen.
Das Recht auf Diskriminierungsfreiheit ist insbesondere in Artikel 21 festgehalten:
„Artikel 21 – Nichtdiskriminierung
(1) Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse1, der Hautfar-
be, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der 
Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zu-
gehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinde-
rung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung sind verboten.
(2) Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verträge ist in ihrem Anwendungsbe-
reich jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten.“

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich vor allem in Artikel 2 und 3 Abs. 2 des „Ams-
terdamer Vertrages“ (1. Mai 1999) dazu verpflichtet, der Gleichstellung von Frauen und 
Männern einen hohen Stellenwert einzuräumen und eine aktive Gleichstellungspolitik im 
Sinne des Gender Mainstreaming zu verfolgen. Gefordert ist die Einbindung der Chan-
cengleichheit in sämtliche politische Konzepte und Maßnahmen der Gemeinschaft und 
der Mitgliedsstaaten auf allen Ebenen.

Zudem hat die Europäische Union mehrere, umfangreiche Richtlinien erlassen, die die 
Themen Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Gleichstellung behandeln. 

 2.1.2 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland

Nach Art. 3 Abs. 1 GG sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich.

Der allgemeine Gleichheitssatz stellt eines der tragenden Konstitutionsprinzipien der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung dar und gewährt ein subjektives Recht. Er 
verbietet es, gleiche Sachverhalte ungleich oder ungleiche gleich zu behandeln, es sei 
denn, ein abweichendes Vorgehen wäre sachlich gerechtfertigt.

Der Art. 3 Abs. 2 GG bestimmt zusätzlich, dass der Staat die tatsächliche Gleichberech-
tigung von Frauen und Männern fördert und auf die Beseitigung bestehender Nachteile 
hinwirkt.

Nach Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG darf darüber hinaus niemand wegen seines Geschlechts, 
seiner Abstammung, wegen rassistischen Gründen, seiner Sprache, seiner Heimat und 

1 Der Begriff „Rasse“ wird in der aktuellen Fachdiskussion ersetzt durch den Begriff „rassistische Diskriminierung“, da der Be-
griff glauben macht, dass es menschliche Rassen gibt und so rassistisches Denken fördert. Im Rahmen dieser Beschlussvor-
lage wird der Begriff „Rasse“ ausschließlich in Zitaten verwendet. Dies entspricht der Übereinkunft: „Engagement Deutsch-
lands gegen eine Fortschreibung des Begriffs „Rasse“ in Dokumenten“ der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und des 
Deutschen Instituts für Menschenrechte u.a. 



Seite 5

Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt 
oder bevorzugt werden. Nach Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG darf außerdem niemand wegen 
einer Behinderung benachteiligt werden.

Damit erfasste Art. 3 GG im Grundsatz schon bisher außer der sexuellen Identität und 
dem Alter alle Merkmale des § 1 AGG (Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz).

 2.1.3 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Das AGG vom 14. August 2006 setzt eine Reihe der oben erwähnten EU-Richtlinien in 
nationales Recht um. Das AGG hat sich zum Ziel gesetzt, Benachteiligungen aus ras-
sistischen Gründen oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion 
oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu 
verhindern oder zu beseitigen. Es spricht nicht wie ursprünglich geplant von „Diskrimi-
nierung“ sondern verwendet den neutralen Begriff der „Benachteiligung“. Dies ge-
schieht, weil sich „Benachteiligungen“ rechtfertigen lassen, der Begriff „Diskriminierung“ 
dagegen schon ein Werturteil in sich trägt. Es soll damit deutlich gemacht werden, dass 
nicht jede unterschiedliche Behandlung, die mit der Zufügung eines Nachteils verbun-
den ist, „diskriminierenden“ Charakter hat. Vielmehr gibt es im AGG auch Fälle der zu-
lässigen, weil gerechtfertigten unterschiedlichen Behandlung.
Welche Handlungen und Unterlassungen eine Benachteiligung im Sinne des AGG dar-
stellen, ergibt sich aus der Legaldefinition in § 3 AGG. Danach ist zwischen unmittelba-
rer Benachteiligung und mittelbarer Benachteiligung sowie zwischen Belästigung und 
sexueller Belästigung und der Anweisung zur Benachteiligung zu unterscheiden:

Unmittelbare Benachteiligung
Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person aus rassistischen Grün-
den oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität eine weniger 
günstige Behandlung erfährt als eine andere Person in vergleichbarer Situation erfährt, 
erfahren hat oder erfahren würde. 

Mittelbare Benachteiligung 
Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschrif-
ten, Kriterien oder Verfahren Personen aus rassistischen Gründen oder wegen der eth-
nischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinde-
rung, des Alters oder der sexuellen Identität gegenüber anderen Personen in besonde-
rer Weise benachteiligen können.

Belästigung
Eine Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn unerwünschte Verhaltensweisen, die 
mit rassistischen Beweggründen, der ethnischen Herkunft, dem Geschlecht, der Religi-
on oder Weltanschauung, einer Behinderung, dem Alter oder der sexuellen Identität in 
Zusammenhang stehen, bezwecken oder bewirken, dass die Würde der belästigten 
Person verletzt und hierbei ein von Einschüchterung, Anfeindungen, Erniedrigungen, 
Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. 
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Sexuelle Belästigung
Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn ein unerwünschtes, sexuell 
bestimmtes Verhalten bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person 
verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedri-
gungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen 
wird.

 2.1.4 Bayerisches Gleichstellungsgesetz 

1996 setzte der Freistaat Bayern als eines der letzten Bundesländer ein Gleichstel-
lungsgesetz (BayGlG) in Kraft. 
Das Bayerische Gleichstellungsgesetz enthält die kommunale Verpflichtung, ein sog. 
Gleichstellungskonzept zu erstellen und eine Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen.
Die Landeshauptstadt München hat mit Einrichtung der Gleichstellungsstelle 1985 dies 
bereits 10 Jahre vor der gesetzlichen Verpflichtung vorweggenommen. Die Leitsätze 
2009 zur betrieblichen Gleichstellung von Frauen und Männern erfüllen aktuell die ge-
nannten gesetzlichen Vorgaben.
Die Gleichstellungsbeauftragte ist gemäß Art. 16 Abs.1 BayGlG als Stabsstelle beim 
Oberbürgermeister anzusiedeln und in der Erfüllung der Aufgaben weisungsfrei. Das 
Gesetz regelt die Rechtsstellung der Gleichstellungsbeauftragten, ihre Aufgaben und 
Pflichten und räumt ihr direkte Rechte vor allem bei Personalangelegenheiten ein. Zu-
dem enthält es die Verpflichtung, die Gleichstellungsbeauftragte mit den zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben notwendigen und angemessen personellen und sachlichen Mitteln aus-
zustatten. Die Leiterin der Gleichstellungsstelle für Frauen ist die bestellte Gleichstel-
lungsbeauftragte der Landeshauptstadt München.  In der Vollversammlung vom 
28.10.1998 verabschiedete der Stadtrat zudem die Münchner Satzung zur Gleichstel-
lung von Frauen und Männern (Gleichstellungssatzung), um die Weiterentwicklung der 
Gleichstellungsarbeit in München zu gewährleisten.

 2.1.5 Münchner Satzung zur Gleichstellung von Frauen und Männern

1985 wurde in München die erste Gleichstellungsstelle für Frauen in Bayern eingerich-
tet. Damals gab es für die kommunale Gleichstellungsarbeit nur sehr wenige rechtliche 
Vorgaben. Über viele Jahre war daher der Beschluss des Stadtrats vom 16.01.1985 zur 
Einrichtung der Gleichstellungsstelle und die Dienstanweisung des Oberbürgermeisters 
„Gleichstellungsstelle für Frauen“ vom 02.12.1991 die wesentliche Arbeitsgrundlage für 
die Münchner Gleichstellungsarbeit. Dort enthalten ist ein breiter Aufgabenkatalog für 
die Arbeit der Gleichstellungsstelle, die Verankerung der Gleichstellung als Quer-
schnittsaufgabe und die Verpflichtung aller städtischen Beschäftigten zur Umsetzung 
des Verfassungsauftrags zur Gleichstellung von Frauen und Männern und zur Unter-
stützung der Arbeit der Gleichstellungsstelle. Zudem wurde eine Kommission zur Be-
gleitung der Arbeit der Gleichstellungsstelle gebildet.
In einem zweiten Schritt verabschiedete der Stadtrat am 26.4.1993 die Satzung für die 
Stadtratskommission zur Gleichstellung von Frauen (zuletzt geändert am 16.8.1994). 
In einem dritten Schritt beschloss der Stadtrat in der Vollversammlung vom 28.10.1998 
die Münchner Satzung zur Gleichstellung von Frauen und Männern (Gleichstellungssat-
zung). Die Gleichstellungssatzung regelt neben der Rechtsstellung und den Aufgaben, 
Rechten und Pflichten der Gleichstellungsstelle die Querschnittzuständigkeit für die ge-
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samte Stadtverwaltung und für die Bürgerinnen und Bürger. Geregelt ist die Beteiligung 
an Personalangelegenheiten, insbesondere an Bewerbungsrunden, ein umfassendes 
Informationsrecht der Gleichstellungsstelle und ein Beteiligungsrecht bei der Erarbei-
tung von Beschlussvorlagen. Zudem regelt die Satzung die Bestellung von örtlichen 
Gleichstellungsbeauftragten für die Eigenbetriebe und die eigenbetriebsähnlichen Un-
ternehmen. Auch die Bestellung von örtlichen Gleichstellungsbeauftragten in den Refe-
raten ist vorgesehen, ihre unmittelbare Unterstellung unter die jeweilige Eigenbetriebs-
leitung bzw. Referatsspitze und eine Steuerungsvorgabe seitens der Gleichstellungsbe-
auftragten zur Gewährleistung einer einheitlichen Praxis. Die Dienstanweisung vom 
02.12.1991 ist Bestandteil der Satzung. Die Gleichstellungssatzung wurde zuletzt geän-
dert am 28.1.2009. 

 2.1.6 Regelwerke innerhalb der Stadtverwaltung

Innerhalb der Verwaltung gibt es verschiedene Regelwerke zum Thema Diskriminierung 
und Gleichstellung.
Beispielsweise können hier genannt werden:

 die Allgemeine Geschäftsanweisung des Oberbürgermeisters
 das gesamtstädtische Leitbild
 die Leitbilder der Referate
 die Antidiskriminierungsvereinbarung zwischen Personal- und Organisationsreferat

und Gesamtpersonalrat
 das Interkulturelle Integrationskonzept
 die Leitsätze zur betrieblichen Gleichstellung von Frauen und Männern
 die Perspektive München
 die Leitlinien zur Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen, ebenso die Leitlinien zur 

Arbeit mit Jungen und jungen Männern und die Leitlinien zur Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen mit und ohne Behinderung im Rahmen der kommunalen Kinder- und 
Jugendplanung

Auch durch die Ausschreibungsrichtlinien bringt die Landeshauptstadt München ihre 
Haltung u.a. mittels eines Antidiskriminierungszusatzes in den Stellenausschreibungen 
deutlich und öffentlichkeitswirksam zum Ausdruck.

 2.2 Sozialwissenschaftliche Grundlagen

Das Wort Diskriminierung stammt von dem lateinischen Verb discriminare „trennen, ab-
sondern, abgrenzen, unterscheiden“. Das Verb diskriminieren wurde im 16. Jahrhundert 
in der wertneutralen Bedeutung „unterscheiden, sondern, trennen“ ins Deutsche ent-
lehnt und ist dort seit dem 19. Jahrhundert kontinuierlich belegt. Seit dem frühen 20. 
Jahrhundert bedeutet es mit negativer Bewertung „jemanden herabsetzen, benachteili-
gen, zurücksetzen“, zunächst im politischen und dann vor allem im sozialen Bereich, 
während die ältere wertneutrale Bedeutung des Verbs nur noch vereinzelt fachsprach-
lich erscheint.

Ausgangspunkt jeder Diskriminierung kann eine Bewertung von Menschen anhand von 
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tatsächlichen oder zugeschriebenen gruppenspezifischen Merkmalen sein. Beispiele 
hierfür sind:
 Herkunft, Abstammung, Hautfarbe oder Ethnie (Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, 

Antisemitismus, Antiziganismus, übersteigerter Nationalismus, Chauvinismus) 
 Religion oder politische Anschauung (Christenverfolgung, Judenfeindlichkeit, Isla-

mophobie, politische Verfolgung) 
 Geschlecht oder sexuelle Identität (Sexismus, Heterosexismus, Heterophobie) 
 körperliche oder geistige Fähigkeiten und körperliches Erscheinungsbild (Ableism, 

Behindertenfeindlichkeit, Lookism, Audismus)2 
 soziale Herkunft, Sprache oder Alter (Klassismus, Altersdiskriminierung) 

Diskriminierungstheorien wie die Intersektionalitätsforschung gehen davon aus, dass 
sich verschiedene Diskriminierungsformen überschneiden und verstärken, bzw. in ihren 
Überschneidungen zu ganz neuen Diskriminierungen führen. Das Bielefelder For-
schungsprojekt Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geht davon aus, dass die ver-
schiedenen Diskriminierungsformen ein Syndrom bilden, dem eine generalisierte Ideo-
logie der Ungleichwertigkeit zugrunde liegt.3

Diskriminierung zeigt sich auch in der politischen, rechtlichen, ökonomischen und sozia-
len Benachteiligung von Menschen aufgrund oben genannter Merkmale. Dabei unter-
liegt vor allem die direkte Diskriminierung in Deutschland einem gesellschaftlichen 
Tabu, so dass man bemüht ist, diese zu verbergen.4 

 3 Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsarbeit in der Stadtverwaltung 

In Vorbereitung auf das mit Antrag Nr. 08-14/A 00418 der Stadtratsfraktion Die 
Grünen / rosa liste gewünschte Fachgespräch haben sich die städtischen Antidiskrimi-
nierungs- und Gleichstellungsstellen auf eine gemeinsame Position hinsichtlich der 
städtischen Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsarbeit verständigt, welche im 
Fachgespräch am 28.01.2011 vorgestellt wurde.

Die Landeshauptstadt München versteht Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsar-
beit in obigem Sinne als gezieltes und merkmalsbezogenes Handeln gegen Ausgren-
zung und Benachteiligung. Die jeweilige Arbeit bezieht sich insbesondere auf die im 
AGG beschriebenen Diskriminierungsgründe: Diskriminierung aus rassistischen Grün-
den, wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion, der Weltanschau-
ung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität. Die strukturelle Arbeit 
für allgemeine Chancengleichheit kann Aspekte von Antidiskriminierungsarbeit umfas-
sen, stellt aber keine Antidiskriminierungsarbeit im engeren und hier verwendeten Sinne 
dar. Sie zielt vor allem auf Veränderung von Organisationsstrukturen in der städtischen 
Verwaltungs- und Dienstleistungsarbeit, um mehr Teilhabe und Chancengleichheit zu 
erreichen. Vorhandene Barrieren für bestimmte Gruppen sollen identifiziert und abge-
baut werden (z. B. Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt, Lohndiskriminierung, 
Texte von Stellenausschreibungen werden so angepasst, dass sich Männer wie Frauen 

2 Ableism: ein Mensch wird aufgrund seiner Fähigkeiten beurteilt, eine Diskriminierungsform insbesondere gegen Menschen 
mit Behinderung; Lookism: Diskriminierung aufgrund des Aussehens von Menschen (z.B. gegen Ureinwohner); Audismus: 
Diskriminierung oder Abwertung von gehörlosen Menschen oder Menschen mit Hörschädigung

3 Vgl. Universität Bremen, Arbeitsstelle gegen Diskriminierung; u.a.

4    nach: Universität Hamburg, Fachbereich 07
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angesprochen fühlen, die Information über städtische Dienstleitungen werden so aus-
gerichtet, dass sie auch Menschen mit Migrationshintergrund erreichen, sei es durch 
Anpassung der Bildersprache, durch die Sprache selbst, die Informationswege, die ge-
wählt werden, oder auch durch Übersetzungen in verschiedene Sprachen, Zugangsbar-
rieren für Behinderte abbauen etc.). Die Qualität städtischer Leistungen werden darauf 
hin überprüft, ob sie den Bedürfnissen aller in München lebenden Menschen gerecht 
werden (z. B. städtische Leistungserbringung für Männer und Frauen mit und ohne Be-
hinderungen, sensibilisiertes Kommunikationsverhalten in der Schalter- oder Beratungs-
arbeit, Wissen über Gesundheitsverständnis in unterschiedlichem kulturellen Kontext. 

Dabei wurden die in o. g. Antrag aufgeworfenen Fragestellungen wie folgt beantwortet.

 3.1 Frage 1:
Welche Strategie wird in den einzelnen Verwaltungseinheiten verfolgt, um den 
Zielen der Antidiskriminierungsarbeit, der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern, von Migrantinnen und Migranten, Menschen mit Behinderung und Men-
schen mit unterschiedlicher sexueller Identität gerecht zu werden?

In München verfolgen die durch Stadtratsbeschluss eingerichteten Gleichstellungs- und 
Antidiskriminierungsstellen die in der Frage genannten Ziele. Die nachfolgend in alpha-
betischer Reihenfolge genannten und definierten Strategien sind ebenfalls per Stadt-
ratsbeschluss verbindlich und werden in die Praxis umgesetzt. 

 3.1.1 Antirassismus- und Antidiskriminierungsarbeit 
„Mit Antidiskriminierung verbindet sich ein aktives Eintreten gegen Diskriminierung, sei 
sie direkter oder indirekter Art. Die Spannweite von Aktivitäten reicht hierbei von der ge-
zielten Beratung und Unterstützung von Menschen mit Diskriminierungserfahrungen 
und der Dokumentation von Diskriminierungsfällen über öffentlichkeitswirksame Kampa-
gnen für Vielfalt und gleiche Rechte bis hin zu Gesetzen mit einklagbaren Bestimmun-
gen zum Schutz vor Diskriminierung. Ein wichtiges Ziel von Antidiskriminierungsarbeit 
ist die Sicherung fundamentaler Menschenrechte.“5

Rassismus ist der Prozess, in dem Menschen aufgrund tatsächlicher oder vermeintli-
cher körperlicher oder kultureller Merkmale (z. B. Hautfarbe, Herkunft, Sprache, Religi-
on) als homogene Gruppen konstruiert, negativ bewertet und ausgegrenzt werden. Ras-
sismus wird in der Öffentlichkeit bevorzugt als Praxis rechtsextremistischer Gruppierun-
gen benannt, nicht aber als alltägliche Diskriminierungsform und als Weltbild, das in der 
Mitte der Gesellschaft verankert ist. 
Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz und der UN-Ausschuss 
gegen Rassismus kritisiert seit Jahren die sehr enge Sichtweise von Rassismus in 
Deutschland. Der klassische Rassismus behauptet eine Ungleichheit und Ungleichwer-
tigkeit von Menschengruppen auf Grundlage angeblicher biologischer Unterschiede. Im 
Kulturrassismus wird die Ungleichheit und Ungleichwertigkeit mit angeblichen Unter-
schieden zwischen den »Kulturen« zu begründen versucht. Konsens einer Definition 
von Rassismus ist, dass Rassismus als machtvolles System von Diskursen und Praxen 
der Unterscheidung beschrieben werden kann, mit welchen Ungleichbehandlung und 
hegemoniale Machtverhältnisse legitimiert werden. 
Rassismuskritik als Perspektive des Handelns einer kommunalen Antidiskriminierungs-

5 Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V., Düsseldorf
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stelle betont die Notwendigkeit, konkrete Erfahrungen sowie Selbst- und Fremdwahr-
nehmungsmuster zu reflektieren und eine kritische Haltung zu entwickeln. Diese soll 
dazu befähigen, das eigene Handeln sowohl im Kontext von Strukturen, Diskursen und 
Dominanzverhältnissen als auch vor dem Hintergrund rassismustheoretischer Implika-
tionen beständig zu reflektieren, entsprechende Strategien des Widerstands zu entwi-
ckeln sowie Handlungsalternativen zu erarbeiten. 

Seit 2003 steht AMIGRA – die Antidiskriminierungsstelle für Menschen mit Migrations-
hintergrund  als Beratungs-, Informations- und Clearingsstelle allen Menschen offen, die 
einer rassistischen Diskriminierung ausgesetzt waren, bzw. wegen ihrer ethnischen Her-
kunft, ihrer Sprache, ihrer Religion oder Weltanschauung diskriminiert werden. Bei der 
Beratungs- und Einzelfallarbeit geht es in erster Linie um die Stärkung der 
Einzelnen/des Einzelnen durch eine möglichst ressourcenorientierte Intervention (Stich-
wort: Empowerment). Da bei Menschen mit Migrationshintergrund, die bei AMIGRA vor-
sprechen, der Anteil der Arbeitslosen hoch ist, findet das AGG kaum Anwendung.
Im zweiten Schritt wird der jeweilige Einzelfall in dem strukturellen Kontext verortet, um 
mit einer zielorientierten und wirkungsvollen Projektarbeit insbesondere rassistischen 
Diskriminierungen wirkungsvoll begegnen zu können. So hat AMIGRA einige konkrete 
Projekte wie Fachtagungen zu den Themen: „Rassismus HEUTE“, „Rassismus in Ge-
sellschaft und Sprache“ oder „Alltagsrassismus und rassistische Diskriminierung – Aus-
wirkungen auf die psychische und körperliche Gesundheit“ durchgeführt und Filmprojek-
te wie „Perspektivwechsel II - Schwarze Kinder und Jugendliche“ initiiert, die in den 
Schulen zum Einsatz kommen oder durch die Bereitstellung von Aktionen wie KOSMOS 
BRD RELOADED, bzw. „Edutainment Attacke“ auf das Thema  „Rassismus“ aufmerk-
sam gemacht. 

 3.1.2 Gender Mainstreaming
Die Gender Mainstreaming Strategie kommt aus der Internationalen Frauenbewegung. 
Der Begriff wurde erstmals 1985 auf der 3. UN-Weltfrauenkonferenz in Nairobi disku-
tiert. Als Strategie zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter wurde sie 1995 
auf der Ebene der Vereinten Nationen bei der 4. Weltfrauenkonferenz in Peking be-
schlossen. Sie wurde dann als Leitlinie auf europäischer Ebene übernommen und stellt 
heute die verbindliche Grundlage der Gleichstellungspolitik der EU dar. Mit Inkrafttreten 
des Vertrages von Amsterdam 1999 wurde die Förderung der Gleichstellung von Män-
nern und Frauen zu einer Hauptaufgabe der Europäischen Gemeinschaft. Unter Gender 
Mainstreaming wird EU-weit die Einbindung der Chancengleichheit in sämtliche politi-
sche Konzepte und Maßnahmen auf allen politischen Ebenen verstanden, um durch-
gängig sicherzustellen, dass Gleichstellung als Staatsaufgabe (in der BRD Art. 3 Abs. 2 
GG) insbesondere von allen Akteurinnen und Akteuren der öffentlichen Verwaltung ver-
wirklicht wird. 
Gender Mainstreaming ist die EU-weit verbindliche Strategie zur Verwirklichung des 
Ziels Gleichstellung von Frauen und Männern und bedeutet die Optimierung des Ver-
waltungshandelns im Hinblick auf die systematische Beachtung der Lebenswirklichkei-
ten von Männern und von Frauen bei der Planung, Durchführung und Bewertung des ei-
genen Handelns. Die Satzung der LH München zur Gleichstellung von Frauen und Män-
nern vom 10. Nov. 1998, zuletzt geändert am 28.1.2009 in Verbindung mit der Dienst-
anweisung des Oberbürgermeisters aus dem Jahr 1991, die es zur „...Aufgabe aller 
städtischen Beschäftigten und Dienstellen macht, die Arbeit der Gleichstellungsstelle zu 
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unterstützen und das eigene Verwaltungshandeln kritisch auf die Einhaltung des Gleich-
heitsgebotes hin zu überprüfen und durch geeignete Maßnahmen im eigenen Wirkungs-
bereich Benachteiligungen von Frauen systematisch abzubauen“ hat dies für München 
bereits bei Gründung der Gleichstellungsstelle für Frauen im gemeinten Sinn verbindlich 
vorgeschrieben – auch wenn damals das Wort Gender Mainstreaming noch nicht ge-
bräuchlich war.
Um beispielsweise den Frauenanteil bei den Führungspositionen zu erhöhen hat das 
Personal- und Organisationsreferat auf Initiative der Gleichstellungsstelle und in Umset-
zung des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes ab 2001 mit allen Referaten Zielverein-
barungen abgeschlossen. Dabei ging es nicht darum, eine starre Quote zu erreichen. 
Vielmehr wurde der unterschiedlichen Situation in den Referaten Rechnung getragen 
und je nach Ausgangslage entsprechende Maßnahmen vereinbart. Dazu gehörten z. B. 
gezielte Fördermaßnahmen für die weiblichen Führungsnachwuchskräfte, das Bewer-
bungsverhalten von Frauen für Führungspositionen zu analysieren und zu verbessern, 
auf ein ausgewogenes Beurteilungsniveau, eine ausgewogene Prämienvergabe u.v.m.
zu achten. Der Erfolg unterschiedlichster Maßnahmen der Landeshauptstadt lässt sich 
z. B. daran erkennen, dass der Anteil von Frauen in Führungspositionen 2001 bei 37 % 
lag und mittlerweile auf 47 % gestiegen ist. Aufgeschlüsselt nach Besoldungs- und Ent-
geltgruppen zeigt sich allerdings, dass dieser Wert ab A 13 sinkt und sich bei rund 
30 % einpendelt. Auch in den B- Besoldungsgruppen liegt er nur bei rund 30 %.
Die vielfältig erforderliche Umsetzung des Gleichstellungsauftrages reicht aber weit über 
den Personalbereich hinaus und wird in ihrer Querschnittsorientierung derzeit beispiels-
weise auch in dem Pilotprojekt Gleichstellungsorientierte Haushaltssteuerung strukturell 
weiterentwickelt. 
Mit der Durchsetzung von Gender Mainstreaming als Handlungs- und Planungsprinzip 
in nahezu allen Geschäftsordnungen der Länder und des Bundes und auch als hand-
lungsleitendes Prinzip im SGB VIII (§ 9 SGB VIII)6 wird in nahezu allen Bereichen der 
Kinder- und Jugendhilfe systematisch Geschlechterdifferenzierung durchgesetzt. Mäd-
chen- und Jungenbeauftragte sind inzwischen unverzichtbarer Teil der geschlechtersen-
siblen Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe geworden. 
Auch alltäglichen Diskriminierungen muss bereits bei jungen Menschen entgegenge-
wirkt werden. Auf die antigewaltpädagogische Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen 
und ebenso mit Jungen und jungen Männern sei daher nicht nur auf Grund ihrer rechtli-
chen Fundierung (§ 9 Abs. 3 KJHG) sondern vor allem auf Grund ihrer zukunftsweisen-
den Bedeutung für unsere Gesellschaft dezidiert hingewiesen.
Sowohl die Statistiken des Stadtjugendamtes München, das Berichts – und Beschluss-
wesen, die Erweiterung des Ansatzes der Mädchen- und Frauenförderung um Jungen-
arbeit und um die Förderung junger Männer weisen den Weg für eine erfolgreiche Gen-
der Mainstreaming Strategie auch in anderen Fachreferaten. 

 3.1.3 Gleichstellung von Lesben, Schwulen und Transgender 
Die Ab- und Entwertung von Lesben und Schwulen ist ein Jahrhunderte altes Phäno-
men, erzeugt und getragen oft von kirchlich-religiösen oder politischen Überzeugungen. 
Historisch betrachtet war in weiten Epochen der Menschheitsgeschichte neben der Aus-
grenzung von Homosexuellen mehr deren Vernichtung bzw. ihre Verdrängung in die ge-
sellschaftliche Nicht-Existenz Ziel kirchlicher und staatlicher Maßnahmen.

6 Insbesondere aufgegriffen wurde dies im 11. Kinder- und Jugendbericht, in dem die Kategorie Geschlecht als Querschnittthe-
ma nicht nur benannt wurde, sondern in dem zum ersten Mal eine durchgängige Genderperspektive in der Berichterstattung 
eingenommen wurde.
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Ausgrenzungs-, Benachteiligungs- und Gewalterlebnisse sind für Lesben und Schwule 
bis heute immer noch oft alltägliche Erfahrungen. Dabei gibt es vielfältige Formen von 
Homosexuellenfeindlichkeit, mit denen Lesben und Schwule konfrontiert werden. Von 
verbalen Abwertungen bis hin zum Erleben körperlicher Gewalt, von rechtlicher Benach-
teiligung bis zur sozialen Ausgrenzung. Ein zentraler Diskriminierungsmechanismus ist 
dabei das Herstellen von Unsichtbarkeit. So werden z. B. lesbische Frauen in den Medi-
en häufig nicht erwähnt, obwohl ihr Anteil am Gegenstand der Berichterstattung iden-
tisch mit dem schwuler Männer ist (z. B. Lebenspartnerschaft).
Allerdings wird diese Tatsache gesellschaftlich mittlerweile weitgehend ausgeblendet, 
die Beschäftigung mit diesen Phänomenen ruft Widerstand und Abwehr oder Unver-
ständnis hervor. Die persönlichen Folgen für die Betroffenen können schwerwiegend 
und zerstörerisch sein. 

Obwohl es unbestreitbar eine gesamtgesellschaftliche Veränderung zur Öffnung gegen-
über gleichgeschlechtlichen Lebensweisen gibt, ist das Leben der Einzelnen immer 
noch häufig von Diskriminierung und Gewalt geprägt. Hier ist zu berücksichtigen, dass 
die Auswirkungen einer Jahrhunderte langen Verfolgungsgeschichte nicht in wenigen 
Jahrzehnten beseitigt werden können.

Dies zeigt sich eindrucksvoll in den Ergebnissen der beiden Studien, die die Koordinie-
rungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen durchgeführt hat. Die erste Befra-
gung 2003 von über 2.500 Lesben und Schwulen in München hat ergeben, dass über 
80% dieser Bevölkerungsgruppe über persönliche Ausgrenzungs-, Benachteiligungs- 
oder Gewalterfahrungen aufgrund ihrer Homosexualität verfügen. Die zweite Befragung 
in 2010 belegt, dass es im Jugendbereich immer noch massive homosexuellenfeindli-
che Haltungen gibt und die Lebenssituation der Betroffenen erheblich belastet ist.
Die Gleichstellung und Antidiskriminierung von Lesben, Schwulen und Transgendern ist 
eine gesamtstädtische Querschnittaufgabe, die von der Koordinierungsstelle für gleich-
geschlechtliche Lebensweisen gesteuert und umgesetzt wird. Die Koordinierungsstelle 
bündelt und koordiniert die städtischen Maßnahmen und Bemühungen in diesem Be-
reich. Hierfür ist sie an der Schnittstelle zwischen Stadtpolitik, Stadtverwaltung, LGBT-
Gemeinde und Stadtgesellschaft tätig. 

Die Tätigkeiten der Koordinierungsstelle bilden sich in fünf Handlungsfeldern ab:

 Steuerungsunterstützung für die Stadtspitze und den Stadtrat / fachpolitische Ar-
beit
(Fachliche Stellungnahmen, gesellschaftspolitische Bewertung von Veränderungs-
prozessen, Runder Tisch zur Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Transgender)

 Unterstützung der Stadtverwaltung
(Fachberatung, Mitwirkung an der Erarbeitung von Leitlinien, Projekten usw.)

 Unterstützung der LGBT-Gemeinde in München
(Netzwerkarbeit, Koordination von Maßnahmen und Kooperationen, Vermittlung 
von Ressourcen, Zuwendungsmittel, Münchner Regenbogen-Stiftung)

 Akzeptanzförderung in der Stadtgesellschaft
(Öffentlichkeits-, Medien- und Projektarbeit, Kampagnen, Aufklärungs- und Bil-
dungsarbeit, Fortbildungen, Fachgespräche usw., Arbeit zu Schwerpunktthemen)
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 Serviceangebote im Bereich Beratung und Information
(Beratung zu den Themen Diskriminierung, Lebenspartnerschaft, Informationen 
rund um das Thema gleichgeschlechtliche Lebensweisen)

 3.1.4 Inklusion:
Inklusion ist ein Ansatz, der sich nicht auf einzelne Diskriminierungsmerkmale, sondern 
auf die jeweiligen Individuen bezieht. Er wird hauptsächlich im Zusammenhang mit der 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen thematisiert, versteht sich aber allumfas-
send. In den Leitlinien des Stadtjugendamtes für die Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen mit und ohne Behinderung ist er bereits verankert.
Inklusion verzichtet auf gruppenspezifische Aussonderung und zielt auf die Gestaltung 
eines gesellschaftlichen Zusammenlebens ohne Ausgrenzung. Sie setzt ein Umdenken 
voraus, das die Heterogenität von Menschen bezüglich ihrer Geschlechterzugehörigkeit, 
ihrer kulturellen Herkunft, ihrer sexuellen Identität, ihrer Interessen, ihrer Bedürfnisse, 
ihrer Ressourcen und sozialen Beiträge zur Kenntnis nimmt und anerkennt.
Die Vielfalt menschlicher Entwicklungspotenziale stellt keine Bedrohung dar, sondern ist 
Anlass zur Wertschätzung aller Menschen als vollwertige Mitglieder einer Gesellschaft.
Inklusion zielt auf die Gestaltung und Umgestaltung aller Lebensbereiche für alle Men-
schen, so dass eine selbstbestimmte Nutzung konsequent ermöglicht wird. Jeder 
Mensch wird als besonderes Wesen mit individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen ver-
standen, dem die Umgebung angepasst werden muss. Dazu müssen alle Barrieren ab-
gebaut werden; das kann auch sozioökonomische Hindernisse betreffen.7

Das 2006 bei der UNO-Generalversammlung in New York verabschiedete und 2008 in 
Kraft getretene Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(auch: Behindertenrechtskonvention, BRK) ist ein bis 30. Juni 2011 von 100 Staaten 
und der EU) abgeschlossener völkerrechtlicher Vertrag, der Menschenrechte für die Le-
benssituation behinderter Menschen konkretisiert, um ihnen die gleichberechtigte Teil-
habe bzw. Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Im Übereinkommen 
finden sich neben grundlegenden Teilen der allgemeinen Menschenrechte, wie z. B. 
dem Recht auf Leben oder dem Recht auf Freizügigkeit, viele spezielle Bestimmungen, 
die auf die Lebenssituation behinderter Menschen eingehen. Die Konvention unter-
nimmt es, die bei Behinderung grundsätzlich drohende rechtliche und gesellschaftliche 
Benachteiligung durch den Anspruch behinderter Menschen auf positive Rechte zu ver-
meiden. In vielen Staaten wurden bisher behinderten Menschen zwar grundsätzlich die 
gleichen Rechte eingeräumt wie nicht behinderten, – auf die erforderlichen Vorausset-
zungen, damit Menschen mit Behinderungen ihre Rechte auch tatsächlich wahrnehmen 
können, wurde staatlicherseits aber oft nicht eingegangen. Das Übereinkommen wurde 
daher unter der Mitwirkung von Betroffenen erarbeitet. Mit der Ratifizierung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention am 26.03.2009 ist die Konvention in der Bundesrepublik 
Deutschland geltendes Recht geworden und bindet damit alle Träger öffentlicher Gewalt 
in ihren Entscheidungen. Damit auch die Münchner Bürgerinnen und Bürger mit Behin-
derungen von der BRK profitieren hat der Stadtrat beschlossen, einen stadtweiten, refe-
ratsübergreifenden Aktionsplan zur Umsetzung der BRK zu starten. Von der Projekt-
gruppe wurden elf Handlungsziele benannt, in denen verschieden städtische Referate 
zusammen mit Vertretungen des Behindertenbeirats arbeiten. Die Federführung obliegt 

7 Vgl. Sozialreferat, Stadtjugendamt, Leitlinien des Stadtjugendamts für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit und ohne 
Behinderung 
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dem Sozialreferat. Ein wichtiges Ziel des Aktionsplans ist es unter anderem, die Be-
wusstseinsbildung für inklusive Strukturen sowohl in der Stadtverwaltung als auch in der 
Zivilgesellschaft zu etablieren.

 3.1.5 Interkulturelle Orientierung und Öffnung
Unter Interkultureller Orientierung wird die sozialpolitische Haltung von Personen bzw. 
Institutionen verstanden, die anerkennt, dass unterschiedliche Gruppen mit unterschied-
lichen Interessen in einer Stadtgesellschaft leben und dass diese Gruppen sich in ihren 
Kommunikations- und Repräsentationsmitteln unterscheiden. Eine interkulturelle Orien-
tierung zielt auf Anerkennung. Anerkennung ist die Grundlage dafür, dass Gruppen 
ebenso wie Individuen ihre jeweiligen Interessen und Bedürfnisse artikulieren und ver-
treten können. Sie ist auch Grundlage dafür, dass eine selbstreflexive Haltung gegen-
über der eigenen Kultur eingenommen werden kann. Diese beiden Voraussetzungen er-
möglichen erst, dass eine Begegnung zwischen Gleichen stattfindet und Brücken im 
Sinne von Aushandlungsprozessen gebaut werden können. Interkulturelle Orientierung 
hat Beteiligung an Veränderungsprozessen zum Ziel, die sowohl die Mehrheitsgesell-
schaft beziehungsweise die aufnehmende Gesellschaft als auch Minderheiten bezie-
hungsweise Migrantinnen und Migranten betreffen. Interkulturelle Orientierung bildet 
sich in den Leitbildern der Organisationen ab, konkretisiert sich in Handlungszielen und 
richtet damit Verwaltung auf die Querschnittsaufgabe der interkulturellen Öffnung aus.
Interkulturelle Öffnung ist die handelnde Umsetzung der interkulturellen Orientierung. 
Angebote und Maßnahmen der infrastrukturellen und individuellen Versorgung werden 
so geplant, dass sie Menschen mit Migrationshintergrund in den Stadtteilen der Landes-
hauptstadt München entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil wirksam erreichen. Struk-
turen, Prozesse und Ergebnisse des Verwaltungshandelns werden daraufhin überprüft, 
ob sie interkulturell ausgerichtet sind. Aufbau- und Ablauforganisationen werden so ver-
ändert, dass die Zugangsbarrieren für Minderheiten kontinuierlich gesenkt werden.8

Die Stelle für interkulturelle Arbeit steuert und koordiniert federführend die Umsetzung 
des Interkulturellen Integrationskonzeptes und der interkulturellen Öffnung der Stadtver-
waltung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den vom Stadtrat vorgegebenen sechs Hand-
lungsfeldern: Interkulturelle Öffnung, Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe, Bil-
dung, Ausbildung und Arbeitsmarkt, Sprachförderung, Abbau von Diskriminierung.

Dies geschieht z. B. durch:

 Beratung und Begleitung der Referate bei der Umsetzung des Interkulturellen Inte-
grationsprozesses. In regelmäßigen Jahresgesprächen mit den Referaten werden 
Ziele und Maßnahmen der interkulturelle Öffnung vereinbart.

 Geschäftsführung für das Arbeitsgremium Interkulturelle Integration (intern) und 
die Stadtratskommission für Interkulturelle Integration.

 Regelmäßige Integrationsberichterstattung, die auch Handlungsbedarfe und -emp-
fehlungen aufzeigt.

 Fortbildungen zur interkulturellen Verständigung in Abstimmung mit dem Personal- 
und Organisationsreferat.

 Interkulturelle Öffnung von Schlüsselprozessen durch Qualitäts- und Organisati-
onsentwicklung begleiten und vorantreiben.

8 Interkulturelles  Integrationskonzept der Landeshauptstadt München 2008, S. 22-23
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 Durchführung bzw. Leitung von Modellprojekten (z. B. Interkulturelle Qualitätsent-
wicklung in Münchner Sozialregionen, Projekt Mercator).

 Fachliche Impulse durch die Organisation von Fachtagen, Hearings, Veröffentli-
chung von Fachartikeln und Durchführung von Studien.

 Förderung des interreligiösen Dialogs

 3.1.6 Darstellung der städtischen Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsarbeit

Die Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsstellen der Landeshauptstadt München 
sind anhand eines einheitlichen Rasters beschrieben, das in der Anlage (Anlage 1) bei-
gefügt ist. Ebenfalls beigefügt ist ein Glossar der wichtigsten Begriffe (Anlage 2).
Es lassen sich folgende Aussagen ableiten.

 Menschenrechte als Fundament der Antidiskriminierungs- und Gleichstel-
lungsarbeit 
Das Fundament der Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsarbeit in München 
sind die Menschenrechte. Menschenrechte entspringen der Würde des Menschen 
und sind zugleich darauf ausgerichtet, diese zu wahren. Das allgemeine Diskrimi-
nierungsverbot folgt aus der Menschenwürde, die jedem Menschen gleichermaßen 
zukommt und steht deshalb nicht zufällig von Anfang an im Zentrum menschen-
rechtlichen Denkens. Die städtischen Antidiskriminierungs- und Gleichstellungs-
stellen beziehen sich hier auf die Europäische Charta der Menschenrechte, da sie 
neben den folgenden Diskriminierungsmerkmalen als einzige explizit auch die se-
xuelle Identität schützt: „Diskriminierung, insbesondere wegen des Geschlechts, 
der Rasse9, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen 
Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen 
oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des 
Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrich-
tung, sind verboten.“

 Stadtgesellschaft im Gleichgewicht
Die Arbeit der Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsstellen zielt auf eine Stadt-
gesellschaft im Gleichgewicht. Dies bedeutet Wertschätzung leben, Chancen-
gleichheit ermöglichen, Teilhabe herstellen, Diskriminierung verhindern, Alltagsras-
sismen bekämpfen, ungerechtfertigte Benachteiligung abbauen, Vielfalt gestalten, 
Potenziale anerkennen und einbeziehen, Inklusion fördern.

 Binnendifferenzierung
Die einzelnen Stellen sind  diesem gemeinsamen Ziel verpflichtet, haben aber un-
terschiedliche Aufträge und Wirkungsweisen. Es sind Fachstellen mit stadtweitem 
Auftrag (in alphabetischer Reihenfolge): 
 Antidiskriminierungsstelle für Menschen mit Migrationshintergrund – AMIGRA
 (ehrenamtlicher) Behindertenbeauftragter
 Betriebliche Gleichstellung des Personal- und Organisationsreferates
 Gleichstellungsstelle für Frauen, Gleichstellungsbeauftragte
 Kinderbeauftragte
 Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen

9 Zum Begriff „Rasse“ siehe Fußnote 1
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 Stelle für interkulturelle Arbeit im Sozialreferat
 Zentrale Beschwerdestelle nach dem AGG
 Zentrale Beschwerdestelle für sexuelle Belästigung beim Personal- und Organi-

sationsreferat
 Referatsbezogene Stellen: z. B. Sozialreferat, Stadtjugendamt – Fachstelle für 

Querschnittsaufgaben GIBS (Gender, Interkulturelle Öffnung, Behinderung/In-
klusion, Sexuelle Identität) Jungenbeauftragter, Mädchenbeauftragte 

Die Arbeit einiger dieser Stellen wird durch Gremien begleitet: 
Stadtratskommission zur Gleichstellung von Frauen, Runder Tisch zur Gleichstel-
lung von Lesben, Schwulen und Transgender, Stadtratskommission für interkultu-
relle Integration, Koordinationstreffen der Fachstellen für Frauen-, Mädchen- und 
Geschlechtsfragen in den städtischen Referaten, Arbeitsgremium interkulturelle In-
tegration.
Ehrenamtlich arbeitende Institutionen vertreten die Interessen einzelner Zielgrup-
pen: Ausländerbeirat, Behindertenbeirat, Seniorenbeirat.

 Gemeinsame Grundsätze
Die Arbeit der Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsstellen folgt folgenden ge-
meinsamen Grundsätzen:

 Sie wird als Querschnittsaufgabe über die gesamte Stadtverwaltung wahrge-
nommen.

 Die Verschiedenheit und Vielfalt in der Stadtgesellschaft wird wertgeschätzt 
und gefördert.

 Durch Schutz und Hilfe für Einzelne wie auch durch Strukturveränderungen 
wird Benachteiligung abgebaut.

 Personal-, Organisations- und Qualitätsentwicklung folgen diesen Maximen und 
ermöglichen damit ein passgenaueres und effizienteres Verwaltungshandeln. 

 Sozial- und gesellschaftspolitischer Auftrag
Die Stadtgesellschaft und die Stadtverwaltung profitieren von der Antidiskriminie-
rungs- und Gleichstellungsarbeit und die Stadtverwaltung kommt durch sie ihrer 
sozial- und gesellschaftspolitischen Aufgabe als Kommune nach. Die Arbeit fördert 
den gesellschaftlichen Frieden, ermöglicht wirtschaftliches Verwaltungshandeln, er-
schließt neue Personalressourcen und Potenziale von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern.

 3.2 Frage 2:
In welchem Verhältnis sollen dabei die beiden Strategien: Gender Mainstreaming 
und Diversity Management angewandt werden?

Für die Stadt München sind die in der Antwort auf Frage 1 genannten und definierten 
Strategien per Stadtratsbeschluss verbindlich und werden in die Praxis umgesetzt. Um 
diese Frage zu beantworten, wird die Definition von Diversity Management vorausge-
schickt.

Diversity Management:
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„Dies ist ein Konzept der Unternehmensführung, das die Gesamtheit der Maßnahmen 
innerhalb einer Organisation umfasst, die dazu führen, dass Unterschiedlichkeit und 
Vielfalt anerkannt, wertgeschätzt und als positive Beiträge zum Erfolg genutzt werden. 
Diversity Management betrachtet die Vielfalt der Beschäftigten und nutzt diese zum 
Vorteil aller. Unterschiedlichkeiten werden nicht nur als etwas Trennendes, sondern 
auch als etwas Verbindendes und als Chance und Potenzial wahrgenommen.“10 

In der Fachdiskussion werden häufig die Konzepte „Interkulturelle Orientierung und Öff-
nung“ und „Diversity Management“ nebeneinander gestellt, oft sogar synonym. Die bei-
den Strategien sind zum Teil miteinander vergleichbar, aber es gibt wichtige Unter-
schiede. Beide Konzepte sind Organisationsentwicklungskonzepte und als Querschnitt-
politiken in allen Bereichen eines Unternehmens/einer Institution zu berücksichtigen. 
Wesentlicher Unterschied der beiden Konzepte ist die Zielsetzung. Während Diversity 
Management zu Beginn seiner Etablierung in Deutschland in erster Linie auf eine positi-
ve Entwicklung des unternehmerischen Erfolges und die Erreichung von ökonomischen 
Wettbewerbsvorteilen (optimale Nutzung von Vielfalt) zielte, liegt der Schwerpunkt der 
interkulturellen Orientierung und Öffnung auf der Herstellung von Chancengleichheit, 
dem Abbau von Zugangsbarrieren und der Anerkennung von Menschen mit Migrations-
hintergrund und deren Potenzialen. Interkulturelle Orientierung und Öffnung hat also 
einen klaren gesellschafts- und sozialpolitischen Fokus. Mittlerweile wird auch Diversity 
Management in diesem Zusammenhang vertreten.

Ein ähnliches Ergebnis lässt sich beim Vergleich von Gender Mainstreaming und Diver-
sity Management feststellen. Beides sind Strategien, die auf die Veränderung von Pro-
duktions- und Entscheidungsprozessen abzielen. Gender Mainstreaming ist eine seit 20 
Jahren eingeführte, auch politisch verbindliche Strategie. Diversity Management wird 
seit einigen Jahren europaweit bekannt gemacht und befördert. Beide Strategien zielen 
auf die Stärken und Ressourcen der Menschen. Beide können positiv für die Personal-
gewinnung wirken, sie machen die Organisationen attraktiv für potenziell neue Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Gender Mainstreaming hat jedoch über betriebsinterne Inter-
essen hinaus einen gesellschaftspolitischen Auftrag, es wirkt auf eine Veränderung der 
klassischen weiblichen und männlichen Rollenbilder hin und hat zum Ziel, Benachteili-
gung von Frauen abzubauen. 

In den letzten Jahren wird der Diversity Ansatz mehr und mehr nicht nur in der Wirt-
schaft, sondern auch im öffentlichen Sektor diskutiert. Bundesbehörden, Kommunen, 
Nichtregierungsorganisationen, Universitäten – sie alle prüfen, wie sie Diversity Mana-
gement in ihren Strukturen verankern können. Ein Blick auf die Praxis des Diversity Ma-
nagement, sei es in Wirtschaftsbetrieben, sei es in anderen Kommunen, zeigt aber, 
dass die Umsetzung von Diversity Management nirgendwo vollständig gelingt. Meist 
gibt es nur einen Schwerpunkt-Focus auf ein bis zwei Aspekte, also zum Beispiel Gen-
derthemen und Interkulturelle Öffnung oder das Thema Inklusion. 

Durch die langjährig gewachsene Organisationsform der Antidiskriminierungs- und 
Gleichstellungsarbeit in der Landeshauptstadt München werden alle Vielfalts-Merkmale 
abgedeckt. Der theoretische Ansatz von Diversity (Vielfalt) – alle Zielgruppen in den 
Blick nehmen, Teilhabe- und Chancengleichheit herstellen –  wird grundsätzlich für rich-

10  Stuber, Michael, Diversity: Das Potential von Vielfalt nutzen – den Erfolg durch Offenheit steigern, München 2004
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tig gehalten und in der Praxis der Münchner Antidiskriminierungs- und Gleichstellungs-
stellen umgesetzt. Die Kommune erfüllt dabei ihre gesetzlichen Vorgaben und kommt 
ihrem  gesellschafts- und sozialpolitischen Auftrag nach. München hat in den letzten 
Jahren wichtige Stellen aufgebaut, die in der Summe ihrer Tätigkeit dafür sorgen, dass 
Vielfalt gelebt und wertgeschätzt wird, dass Gleichstellung umgesetzt, Diskriminierung 
und Alltagsrassismen abgebaut werden.

Neben Gender Mainstreaming und Interkultureller Öffnung wird die Anerkennung 
gleichgeschlechtlicher Lebensweisen und die Gleichstellung von Menschen mit Migrati-
onshintergrund durch eigene Fachstellen gefördert. Einzelpersonen haben die Möglich-
keit, durch Beschwerde bei AMIGRA als Antidiskriminierungsstelle für Menschen mit Mi-
grationshintergrund, der Frauengleichstellungsstelle, der Koordinierungsstelle für 
gleichgeschlechtliche Lebensweisen, bei der Zentralen Beschwerdestelle nach dem 
AGG oder der Zentralen Beschwerdestelle für sexuelle Belästigung gegen diskriminie-
rende Behandlung vorzugehen. Dies trägt ebenfalls zur Sensibilisierung in der Stadtge-
sellschaft und der Stadtverwaltung bei. Das ehrenamtliche Gremium des Behinderten-
beirats hilft dabei, die Barrieren für Menschen mit Behinderung in allen Bereichen abzu-
bauen, der Ausländerbeirat fördert das Zusammenleben zwischen Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund. 

 3.3 Frage 3:
Welche Vorteile bzw. Nachteile ergeben sich aus den beiden Strategien und wel-
chen Stellenwert haben die Strategien Gender Mainstreaming und Diversity Ma-
nagement?

Die Vor-und Nachteile der Strategien wurden unter Punkt  3.2 abgewogen. Wie darge-
stellt, arbeiten die unterschiedlichen städtischen Gleichstellungs- und Antidiskriminie-
rungsstellen mit mehreren Strategien. Die Strategien Gender Mainstreaming und Inter-
kulturelle Öffnung sind per Stadtratsbeschluss vorgegeben, sie wurden nicht in Konkur-
renz zueinander formuliert und werden in der Stadtverwaltung umgesetzt und, wo dies 
möglich ist, auch ineinandergreifend umgesetzt. 
Diversity Management als Strategie gibt es bei der LHM nicht unter einem normativen 
Dach, wenn auch bisweilen der Überblick über die Umsetzung der dargestellten Strate-
gien der LHM von der Öffentlichkeit als Diversity Management wahrgenommen oder be-
schrieben wird. 

Bei der Landeshauptstadt München muss jegliche Strategie der Antidiskriminierungs- 
und Gleichstellungsarbeit den Grundsätzen, die in Kapitel 3.1 genannt wurden, folgen. 
Alle haben gemeinsam, dass sie Haltungen in Bezug auf die Wahrnehmung von Ver-
schiedenheit verändern wollen. Ziel ist es, Veränderungen so zu gestalten, dass sie den 
Zielgruppen gerecht werden, diskriminierende Machtstrukturen aufbrechen und die Po-
tenziale der Menschen entfalten und nutzen. Den jeweiligen Besonderheiten/Notwen-
digkeiten der Zielgruppen wird durch die spezialisierten Stellen in geeigneter Weise 
Rechnung getragen.

 3.4 Frage 4:
Wie können die unterschiedlichen Diskriminierungsmerkmale und die unter-
schiedlichen Anforderungen an die Gleichstellungsarbeit bei den unterschiedli-
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chen Zielgruppen bearbeitet werden?

Um eine effektive und wirkungsvolle Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsarbeit 
leisten zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein.

 Fokussierung
auf ein Merkmal wie Geschlecht, kulturelle Herkunft, Ethnie, sexuelle Identität, Be-
hinderung, Alter, Religion, Weltanschauung bzw. alle Merkmale wie bei der AGG-
Beschwerdestelle 

 Fachwissen 
Theorien, Instrumente, Beschwerdemanagement, Strukturkenntnisse, Netzwerke 
etc.

 Fürsprache
Parteinahme, Empathie, Engagement, Kooperationsmöglichkeiten und Kommuni-
kationskompetenz, Kontakte in die Szenen, Engagierte mit Entscheidungsbefugnis 
auf allen Ebenen

Diese drei Bedingungen erfüllen die Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsstellen 
gleichermaßen. Es ist wichtig, dass die Stellen nach außen erkennbar auf bestimmte 
Zielgruppen fokussieren, und aus ihrer je unterschiedlichen Fachlichkeit heraus politi-
sche bzw. verwaltungsinterne Prozesse beeinflussen und benachteiligende Strukturen 
verändern. Gleichwohl gehört auch der Umgang mit Personen mit Mehrfachdiskriminie-
rungen zur Alltagspraxis aller Stellen. Die Zentrale Beschwerdestelle im Personal- und 
Organisationsreferat ist für alle Diskriminierungsmerkmale des AGG gleichermaßen zu-
ständig. Sie kommt dabei der Pflicht der Arbeitgeberin wie im AGG beschrieben nach; 
ihr spezieller Fokus liegt auf Diskriminierung am (städtischen) Arbeitsplatz. 
Eine Kooperation zwischen den Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsstellen ist 
wichtig und findet statt. Dadurch werden Ressourcen effizient eingesetzt und Synergie-
effekte genutzt.

 3.5 Frage 5:
Gibt es Erfahrungen und Vorstellungen, welche Synergieeffekte und Konfliktpo-
tentiale in der gemeinsamen Anwendung beider Strategien auftreten können?

Die Arbeit der Münchner Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsstellen verfolgt fak-
tisch einen Diversity Ansatz mit einer gesellschafts- und sozialpolitischen Ausrichtung. 
Die verschiedenen Stellen arbeiten bereits jetzt in vielen Kontexten zusammen. Dabei 
werden Synergieeffekte erzielt wie z. B:

 Kooperationen (Bsp. Fachtag „Integration aus feministischer Sicht“, Module für 
Führungskräfteschulungen, Fachtag „Heimat +/- Liebe“ zur Situation von und Ar-
beit mit lesbischen, schwulen und transgender Migrantinnen und Migranten, Fach-
tag „Vernetzung der Behinderten- und Migrationsarbeit“)

 Themen, die eine Stelle für die andere mitbetreut oder bei denen man sich gegen-
seitig vertritt (z. B. Frauenbadetage, Facharbeitskreis „Integration von Frauen und 
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Mädchen mit Migrationshintergrund“ beim Sozialministerium, Studie „Wohn- und 
Versorgungsstruktur von Menschen mit Behinderung“ und Handlungsempfehlun-
gen der Landeshauptstadt München mit dem Schwerpunkt Migrantinnen und Mi-
granten mit Behinderung)

 Strategische Verankerung der gesellschaftlichen Bedeutung der Antidiskriminie-
rungs- und Gleichstellungsarbeit auf gesamtstädtischer Zielebene (Perspektive 
München).

Konfliktpotentiale könnten insbesondere entstehen, wenn ein rein betriebswirtschaftlich 
orientierter Ansatz von diversity management in der Stadtverwaltung angedacht werden 
würde, da diese Ausrichtung der gesellschafts- und sozialpolitischen Intention der städ-
tischen Antidiskriminierungs- und Gleichstellungspolitik widerspräche.

Dies würde auch die Interessen und Belange der in der Stadt vorhandenen sozialen Be-
wegungen berühren, die die städtische Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsarbeit 
begleiten und dürfte zu erheblichen Widerständen führen.

 4 Schlussfolgerungen

Die Landeshauptstadt München hat mit der Einrichtung der beschriebenen Antidiskrimi-
nierungs- und Gleichstellungsstellen sowie der dazugehörigen Gremien auf jeweils ver-
änderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen und gesetzliche Vorgaben reagiert. 
Sie kam und kommt damit auch den Anforderungen der verschiedenen sozialen Bewe-
gungen in der Stadt nach, die sich im Kampf gegen gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit die Unterstützung durch die Landeshauptstadt München gewünscht und diese 
auch eingefordert haben. Beispielsweise können hier genannt werden: die Frauenbewe-
gung, die Schwulen- und Lesbenbewegung, die Antirassismusbewegung aber auch die 
professionalisierte Mädchen- und auch Jungenarbeit.

Die Organisationsform der Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsarbeit in der Stadt-
verwaltung ist über Jahrzehnte gewachsen und hat sich bewährt. Die Stellen sind effek-
tiv und durchsetzungsfähig, stehen mit den jeweiligen Zielgruppen und sozialen Bewe-
gungen in engem Kontakt, setzen die politischen Vorgaben des Stadtrats um und beför-
dern insgesamt eine gesellschaftliche Veränderung mit dem Ziel eines diskriminierungs-
freien Gemeinwesens. 

Die Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsstellen haben zur Planung und Koordinati-
on der gemeinsamen Arbeit ein Arbeitsgremium gebildet, welches sich unter der Feder-
führung des Direktoriums regelmäßig trifft.

Damit wird auch auf das Problem der zunehmenden Mehrfachdiskriminierungen (also 
Diskriminierungen einer Person aufgrund mehrerer Merkmale) reagiert. Dieses Phäno-
men, welches mit dem Fachbegriff Intersektionalität benannt wird, erfordert eine gute 
und regelmäßige Kooperation und Abstimmung der Antidiskriminierungs- und Gleich-
stellungsstellen. 
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Darüber hinaus gibt es zunehmend gemeinsame Projekte und Maßnahmen, in denen 
die Arbeit gegen Ausgrenzung und Benachteiligung aufgrund verschiedener Merkmale 
miteinander verschränkt wird, z. B. der Fachtag „Heimat +/- Liebe“ zur Situation von les-
bischen Migrantinnen und schwulen Migranten, die Fachtagungsreihe „Integration aus 
feministischer Sicht“, die strategische Verankerung der Gleichstellungs- und Antidiskri-
minierungsarbeit in der Perspektive München, die Fortbildung „Gender Kompetenz und 
Interkulturelle Kompetenz für regelmäßig an Personalauswahlverfahren Beteiligte“. 

Die städtische Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsarbeit wird auch in Zukunft so-
wohl unter dem Aspekt des Erhalts des sozialen Friedens als auch in Hinblick auf eine 
weitere positive Entwicklung in der Stadt zunehmend an Bedeutung gewinnen. Akzep-
tierende und vielfältige Stadtgesellschaften erhöhen die Attraktivität einer Metropole 
und stellen Anreiz und Motivation dar, dort wohnen, leben und arbeiten zu wollen.

Um diesen Anspruch auch nach außen deutlich zu machen und den Zugang zum Ange-
bot der Stellen zu erleichtern, ist geplant, auf dem Münchner Internetportal 
muenchen.de eine gemeinsame Eingangsseite aller städtischen Antidiskriminierungs- 
und Gleichstellungsstellen zu erstellen.

Das Fachgespräch vom 28.01.2011 hat zudem den Wunsch und die Notwendigkeit er-
geben, den Stadtrat regelmäßig über die aktuelle Situation und Weiterentwicklung der 
städtischen Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsarbeit zu informieren. Hierfür wird 
das Fachgespräch in angemessenen zeitlichen Abständen regelmäßig wiederholt.

Anhörung des Bezirksausschusses
In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung des Bezirksausschusses nicht vorge-
sehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung).

Die Beschlussvorlage ist mit dem Sozialreferat, dem Personal- und Organisationsreferat, 
der Gleichstellungsstelle, der Stelle für Interkulturelle Arbeit, der Koordinierungsstelle für 
gleichgeschlechtliche Lebensweisen, dem Ausländerbeirat und dem Behindertenbeirat 
abgestimmt. Die Stellungnahme des Behindertenbeirats ist dieser Beschlussvorlage an-
gefügt.

Den Korreferenten des Sozialreferates, Herrn StR Benker und Frau StRin Demirel, den 
Korreferenten des Personal- und Organisationsreferats, Herrn StR Amlong und Frau 
StRin Schmitt, der Gleichstellungsstelle, der Stelle für Interkulturelle Arbeit, der Koordinie-
rungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, dem Ausländerbeirat und dem Behin-
dertenbeirat ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden.
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II. Antrag des Referenten 

1. Der Vortrag des Referenten wird zur Kenntnis genommen.

2. Den Schlussfolgerungen in Ziffer 4 des Vortrags und dem weiteren Vorgehen wird 
zugestimmt.

3. Der Stadtratsantrag Nr. 08-14 / A 00418 der Stadtratsfraktion
DIE GRÜNEN/rosa liste vom 24.11.2008 ist damit geschäftsordnungsmäßig
erledigt.

4. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle

III. Beschluss 
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende Der Referent

Bürgermeister/-in
ea. Stadtrat / ea. Stadträtin

Christian Ude
Oberbürgermeister
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IV. Abdruck von I. mit III.
über den Stenografischen Sitzungsdienst

an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt
z. K.

V. Wv. Direktorium HA II - KGL
1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 

bestätigt.

2. An   das Sozialreferat  
An   das Personal- und Organisationsreferat  
An   den Behindertenbeirat  
An den Ausländerbeirat
An die Gleichstellungsstelle
An die Stelle für Interkulturelle Arbeit
An die Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen
z. K.

Am
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