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Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten
Am 23.11.2006 nahm der Münchner Stadtrat die Grundsätze und Strukturen der Integrati-
onspolitik der Landeshauptstadt München (Interkulturelles Integrationskonzept) einstim-
mig zur Kenntnis. In die Erarbeitung des Konzeptes, insbesondere was die Vision und die 
Grundsätze angeht, waren bereits im Vorfeld die Wohlfahrtsverbände einbezogen wor-
den. Das Sozialreferat, Stelle für interkulturelle Arbeit wurde beauftragt: „(...) einen Dis-
kussionsprozess mit den gesellschaftlich relevanten Gruppen zu initiieren mit dem Ziel, 
einen breiten Konsens über die Integrationspolitik der Landeshauptstadt München herbei-
zuführen.“ Der Beschluss beauftragt das Sozialreferat, Stelle für interkulturelle Arbeit fer-
ner, in Abstimmung mit dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung geeignete Teile 
des Integrationskonzeptes „(..) in das Stadtentwicklungskonzept PERSPEKTIVE MÜN-
CHEN zu integrieren.“ Die Stelle für interkulturelle Arbeit wurde weiterhin damit betraut, 
das verwaltungsinterne Koordinierungsgremium „Arbeitsgremium Integration“ zu schaf-
fen, und die „Stadtratskommission zur Integrationsförderung von Ausländerinnen und 
Ausländern wurde durch die „Stadtratskommission für Integration“ unter der Leitung des 
Herrn Oberbürgermeisters ersetzt. In seiner Vertretung wird der 3. Bürgermeister dieses 
Gremium leiten. 

1. Integration geeigneter Teile des Integrationskonzeptes in die PERSPEKTIVE
MÜNCHEN
Dies wird nach der endgültigen Beschlussfassung in die Wege geleitet. Es handelt sich 
dabei insbesondere um die Grundsätze, Ziele und Leitpojekte. Die PERSPEKTIVE MÜN-
CHEN – Evaluierungsbericht 2007 – empfiehlt, die Leitlinien der PERSPEKTIVE MÜN-
CHEN künftig nach einer einheitlichen Struktur zu entwickeln und die Integrationsziele 
darin möglichst weitgehend zu integrieren (Bekanntgabe in der Sitzung des Ausschusses 
für Stadtplanung und Bauordnung vom 14.11.2007).
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2. Initiierung des Diskussionsprozesses mit gesellschaftlich relevanten Gruppen
Seit dem Beschluss der Vollversammlung vom 23.11.2006 führten die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Stelle für interkulturelle Arbeit monatlich mehrere Veranstaltungen 
durch, um das Integrationskonzept vorzustellen, zur Diskussion zu stellen und möglicher-
weise zu modifizieren. Insgesamt wurden auf über 50 Veranstaltungen ca. 1.500 Perso-
nen direkt angesprochen und mit ihnen diskutiert. Ca. 80 % dieser Veranstaltungen fan-
den auf Anfragen der unterschiedlichsten Gruppen statt. Dies ist ein klares Indiz dafür, 
dass das Konzept in der Öffentlichkeit bekannt ist und die Institutionen die Gelegenheit 
nutzten, in die vom Stadtrat gewollte Diskussion einzusteigen. Diskutiert wurde das 
Konzept auf drei Großveranstaltungen in Kooperation mit Migrantinnen- und Migranten-
selbstorganisationen, Bildungseinrichtungen, städtischen Dienststellen und freien 
Trägern, Münchner zivilgesellschaftlichen, politischen und religiösen Akteurinnen und
Akteuren sowie auf überregionalen Tagungen. Diese Vereine, Bildungseinrichtungen, 
Verbände, Parteien etc. spiegeln das kulturelle, soziale und politische Leben unserer 
Stadt wieder. 

Reaktionen:
Allgemein wurde das Integrationskonzept sehr positiv und sehr interessiert aufgenom-
men. Es gab keine Reaktion, die das Konzept als unnötig oder falsch bezeichnet hätte. 
Das Konzept erfreut sich generell einer breiten Unterstützung. In allen Veranstaltungen 
kam es zu angeregten Diskussionen und teilweise sehr engagierten Debatten. Eine Reihe 
von Fragen tauchte wiederkehrend bei vielen Präsentationen auf: 

• Wie werden bzw. wurden Migrantinnen und Migranten in das Konzept eingebun-
den?

• Wie sieht die praktische Umsetzung des Konzeptes aus und wer sorgt dafür, dass 
sich die Verwaltung daran hält?

• Warum wird nicht auf Flüchtlinge und Menschen in der Illegalität eingegangen?
• Wie wird sichergestellt, dass auch die Mehrheitsgesellschaft akzeptiert, eine Stadt 

der kulturellen Vielfalt zu sein?
• Wie wird das Konzept finanziert? Teilweise wurden die Ansprüche des Interkultu-

rellen Integrationskonzeptes als widersprüchlich zur Konsolidierung des städti-
schen Haushaltes gesehen. 

• Wie steht die Stadtspitze zu dem Konzept? 
• Ist das ein Konzept für Ausländerinnen und Ausländer?
• Wie wird Integration gemessen?
• Die Rolle der Leitprojekte ist unklar. Wie werden diese ausgesucht? Wer kann 

sich beteiligen? Gibt es auch ein Leitprojekt, das sich an die deutsche Gesell-
schaft richtet?

Viele der Einrichtungen, denen das Konzept vorgestellt wurde, boten explizit an, das in 
ihrer Macht stehende zu tun, um das Konzept zu unterstützen und mit Leben zu füllen. 
Besonders positiv waren die Reaktionen bei Migrantenorganisationen. Sie fühlen sich nun 
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in dieser Stadt als Bürgerinnen und Bürger wahrgenommen und bedauerten, dass es ein 
ähnliches Konzept nicht schon früher gegeben, hatte. Dazu ein Zitat: "Ich wollte, das hätte 
es vor 20 Jahren schon gegeben, als ich hergekommen bin." Es zeichnet sich ab, dass 
viele Gruppen das Konzept als Grundlage nehmen, um die eigene Integrationsarbeit zu 
fundieren und zu untermauern. 

Konsequenzen aus der Diskussion des Integrationskonzeptes in der Öffentlichkeit:
Die Diskussion des Konzeptes in der Öffentlichkeit war ein ausgezeichneter Weg, mit 
vielen verschiedenen Gruppen ins Gespräch zu kommen und dadurch die Möglichkeit der 
aktiven Partizipation anzubieten. Dadurch wuchs die Identifikation mit dem Konzept und 
der Stadt, die ein solches Integrationskonzept zur Grundlage von Verwaltungshandeln 
macht. 
Das Konzept wird in seiner grundlegenden Struktur angenommen, akzeptiert und wertge-
schätzt. Der offene Dialog führte aber dennoch zu einer Reihe von Änderungen bzw. 
Präzisierungen: 

• Die Leitprojekte wurden definiert, umstrukturiert, gestrafft, zeitlich befristet und pro 
Referat auf ein Projekt beschränkt.

• Es soll ein Leitprojekt entwickelt werden, das sich an die gesamte Stadtgesell-
schaft richtet. Die Stelle für interkulturelle Arbeit wird mit den Fachreferaten und 
zivilgesellschaftlichen Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern überle-
gen, wie ein solches Projekt gestaltet werden kann. 

• Aufgrund der offenen Formulierungen des Konzeptes waren Flüchtlinge schon in 
der bisherigen Fassung Teil der Zielgruppe. Aufgrund der vielfältigen Wünsche 
wird diese Gruppe im Konzept dezidiert benannt. Im Integrationsbericht wird auch 
darauf eingegangen werden, wie sich die Integration der Flüchtlinge darstellt. 

• Die Indikatoren werden noch einmal überarbeitet und auf ihre Verfügbarkeit (vor-
handenes Datenmaterial) und ihre Operationalisierbarkeit hin überprüft. 

• Die Erläuterung des Begriffs „Integration“ wurde ergänzt, um zu verdeutlichen, 
dass es zwingend notwendig ist, dass sich auch Menschen ohne Migrationshinter-
grund mit einer sich permanent ändernden Gesellschaft, die durch kulturelle Viel-
falt geprägt ist, identifizieren müssen.

3. Schaffung des verwaltungsinternen Koordinierungsgremiums
Das verwaltungsinterne Koordinierungsgremium hat sich am 13.03.2007 unter Vorsitz des 
Sozialreferenten konstituiert. Besonderer Schwerpunkt lag in der Definition der Leitprojek-
te. Folgende Definition wurde erarbeitet: 

• Leitprojekte sind Projekte und sollten daher einen Anfang und einen Auswertungs-
zeitpunkt haben. Bewähren sie sich, sollten sie dauerhaft installiert werden.

• Leitprojekte sollten innovativ sein - also entweder etwas noch nicht Dagewesenes 
oder ein klar definierter Gewinn gegenüber dem bestehenden System. D.h., ein 
Leitprojekt sollte nicht das tun, was ein Referat sowieso schon leistet.

,,
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• Die Analyse der Situation in Bezug auf das Arbeitsfeld sollte vorgeschaltet sein, 
und bei Abschluss sollte über die Ergebnisse berichtet werden.

• Leitprojekte können sowohl Leitprojekte der interkulturellen Öffnung in einem be-
sonderen eigenen Arbeitsbereich, als auch migrationsspezifische Projekte sein, 
die sich nur an Migrantinnen und Migranten richten. Wünschenswert wäre es, 
wenn es sich bei der Gesamtschau der Leitprojekte nicht überwiegend um migrati-
onsspezifische Projekte handeln würde.

• Sinnvoll wären referatsübergreifende Leitprojekte, z.B. zur Sprachförderung oder 
im Bereich der Armutsbekämpfung durch Bekämpfung der Bildungsarmut durch 
frühes und lebenslanges Lernen.

• Leitprojekte können auch in Zusammenarbeit mit einem oder mehreren freien Trä-
gern durchgeführt werden.

• Eines der Leitprojekte sollte sich auch an die Stadtgesellschaft richten.
In dieser ersten Sitzung wurde ferner das referatsübergreifende Leitprojekt "Ziele und In-
dikatorenentwicklung" diskutiert. 

In der zweiten Sitzung am 12.06.2007 standen die integrationspolitischen Ziele der Fach-
referate 2007 und 2008 zur Debatte. Es wurde vorgeschlagen, diese Ziele nach Hand-
lungsfeldern statt nach Referaten zu gliedern. Entlang der Hauptzielrichtungen des 
Münchner Integrationskonzeptes einigte man sich auf der dritten Sitzung des Arbeitsgre-
miums Integration am 13.11.2007 im ersten Schritt darauf, verstärkt diese Handlungsfel-
der zu bearbeiten:

1. Interkulturelle Öffnung
2. Förderung gesellschaftlicher Teilhabe
3. Bildung
4. Ausbildung und Arbeitsmarkt
5. Sprachförderung
6. Abbau von Diskriminierung

Um eine Fokussierung zu erreichen, arbeitet das Arbeitsgremium Integration daran, die 
innerhalb dieser Handlungsfelder liegenden Indikatoren zur Messung von Integration aus-
zuwählen bzw. zu entwickeln und die Ziele der Fachreferate den Handlungsfeldern zuzu-
ordnen.

Nach bisher drei Sitzungen hat sich das verwaltungsinterne Arbeitsgremium als ein effek-
tives und engagiertes Gremium etabliert, in dem konkret und verbindlich gearbeitet wird. 

4. Besetzung der Stadtratskommission zur Integrationsförderung
Die konstituierende Sitzung der Stadtratskommission zur Integrationsförderung fand am 
02.10.2007 statt. Im Laufe der Diskussion des Integrationskonzeptes zeigte sich, dass 
aufgrund der Wichtigkeit des Themas auch eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Ju-
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gendarbeit in der Stadtratskommission beteiligt sein muss. Deshalb wird vorgeschlagen, 
eine Vertreterin bzw. einen Vertreter des Kreisjugendrings München-Stadt in die Kommis-
sion zu berufen.

5. Integrationsbericht
Die Integrationsberichterstattung wird durch das Leitprojekt „Ziele und Indikatorenentwick-
lung“ vorbereitet.
Das Sozialreferat, Stelle für interkulturelle Arbeit wird den ersten Integrationsbericht in Zu-
sammenarbeit mit den Referaten 2010 vorlegen.
Der Integrationsbericht wird sich dabei insbesondere auf die integrationspolitischen Ziele 
der Referate innerhalb der festgelegten Handlungsfelder beziehen. Er wird hierbei auch 
auf die Situation der Flüchtlinge in München eingehen.

6. Entwicklungen zum Thema Integration auf Bundes- und Landesebene sowie auf der 
Ebene des Deutschen Städtetages
Auf Bundesebene hat die Bundesregierung inzwischen einen Nationalen Integrationsplan 
vorgestellt, der sich an zehn Themenfeldern orientiert. Hier sind in der gemeinsamen Ver-
antwortung mit Ländern und Kommunen, mit Migrantenverbänden und vielen anderen 
nichtstaatlichen Akteuren 400 Maßnahmen und Selbstverpflichtungen formuliert.

Auch der Deutsche Städtetag, der seine 34. Hauptversammlung vom 22. bis 24.05.2007 
unter das Motto „Städte schaffen Integration – Stadtpolitik in Zeiten der Globalisierung“ 
stellte, hat anknüpfend an die Selbstverpflichtungen des Nationalen Integrationsplanes 
die Broschüre „Integration von Zuwanderern – Erfahrungen und Anregungen aus der Pra-
xis in den Städten“ erstellt. Anhand von elf Handlungsfeldern wurden viele gute Beispiele 
aus der täglichen Integrationsarbeit vor Ort u. a. aus München dargestellt. Die daraus ab-
geleiteten Handlungsempfehlungen liefern Anregungen, wie kommunale Integrationspoli-
tik gestaltet und intensiviert werden kann.

Die auf Seite 4 aufgeführten priorisierten Münchner Handlungsfelder, decken sich weitge-
hend mit den Handlungsfeldern und Themen des Nationalen Integrationsplanes bzw. de-
nen des Deutschen Städtetages. Eine Ausnahme gibt es. Das Thema „Abbau von Diskri-
minierung“ wird weder auf der Bundes- und Landesebene noch vom Deutschen Städtetag 
angesprochen. Der Deutsche Städtetag führt lediglich das Thema extremistische und 
fremdenfeindliche Bestrebungen, also den extremen, mit Gewaltausübung verbundenen 
Rassismus auf. Damit werden allerdings die Themen Diskriminierung und Alltagsrassis-
mus als ein wichtiger Teil der negativen Rahmenbedingungen für Integration ausgeblen-
det. Die Handlungsansätze der Landeshauptstadt München gehen hier also über den Na-
tionalen Integrationsplan bzw. die Empfehlungen des deutschen Städtetages hinaus.

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

Dem Korreferenten, Herrn Stadtrat Benker, dem Verwaltungsbeirat, Herrn Stadtrat Pretzl, 
der Stadtkämmerei, der Frauengleichstellungsstelle, dem Ausländerbeirat, dem Direk-
torium, dem Personal- und Organisationsreferat, dem Baureferat, dem Kommunalreferat, 
dem Kreisverwaltungsreferat, dem Kulturreferat, dem Referat für Arbeit und Wirtschaft, 
dem Referat für Gesundheit und Umwelt, dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung 
und dem Schul- und Kultusreferat ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden.

II. Antrag des Referenten
1. Die Grundsätze und Strukturen der Integrationspolitik der Landeshauptstadt München 

(Interkulturelles Integrationskonzept, Anlage 1) werden beschlossen.

2. Die Kriterien zur Definition von Leitprojekten werden beschlossen.

3. Es wird beschlossen, die Handlungsfelder Interkulturelle Öffnung, Förderung gesell-
schaftlicher Teilhabe, Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt, Sprachförderung sowie 
Abbau von Diskriminierung zu priorisieren.

4. Das Sozialreferat, Stelle für interkulturelle Arbeit, wird beauftragt, weiterhin für die 
Umsetzung des Integrationskonzeptes federführend tätig zu sein.

5. Das Sozialreferat bleibt beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung geeignete Teile des Integrationskonzeptes in das Stadtent-
wicklungskonzept PERSPEKTIVE MÜNCHEN zu integrieren.

6. Eine Vertreterin bzw. ein Vertreter des Kreisjugendrings München-Stadt wird in die 
Stadtratskommission für Integration aufgenommen.

7. Das Sozialreferat, Stelle für interkulturelle Arbeit wird den ersten Integrationsbericht in 
Zusammenarbeit mit den Referaten 2010 vorlegen.

8. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.
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III. Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Die Vorsitzende Der Referent

Christine Strobl Friedrich Graffe
Bürgermeisterin Berufsm. Stadtrat

IV.   Abdruck von I. mit III.
über den Stenografischen Sitzungsdienst
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt
an die Frauengleichstellungsstelle
an den Ausländerbeirat
z. K.

,,
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V. Wv. Sozialreferat
1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 

bestätigt.

2. An das Baureferat
An das Kommunalreferat
An das Kreisverwaltungsreferat
An das Kulturreferat
An das Personal- und Organisationsreferat
An das Referat für Arbeit und Wirtschaft
An das Referat für Gesundheit und Umwelt
An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung
An das Schul- und Kultusreferat
z. K.

Am

I.A.


