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Städtisches Engagement für Lesben, Schwule, Bisexuelle,
trans*, inter* und queere Menschen
Sehr geehrte Vertreter*innen der LGBTIQ*-Community in München,
als Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München ist mir das städtische Engagement für
Gleichstellung und gegen Diskriminierung von LGBTIQ* ein besonderes Anliegen. Eine starke
LGBTIQ*-Community ist ein wichtiger Pfeiler für eine demokratische, friedliche und weltoffene
Stadtgesellschaft!
Dieses Engagement hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass wir die Angebote deutlich
ausbauen und die Fördersummen entsprechend erhöhen konnten. Dafür gilt ein besonderer
Dank auch dem Stadtrat der Landeshauptstadt München.
Ich freue mich daher sehr, dass wir für dieses Engagement mit dem Max-Spohr-Preis 2020 für
nachhaltige Diversity-Arbeit im LGBTIQ*-Bereich ausgezeichnet worden sind! Die Arbeit der
Koordinierungsstelle zur Gleichstellung von LGBTIQ* und des Personal- und
Organisationsreferats wurden dabei besonders gewürdigt.
Dieses Engagement für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans*, inter* und queere Menschen
muss aber zunehmend verteidigt werden gegen Angriffe aus dem rechtspopulistischen bis
rechtsextremen Bereich und von religiös-fundamentalistischen Gruppierungen. Was uns allen
so viele Jahre selbstverständlich schien, ist bedroht.
Hier gilt es, Widerstand zu leisten und diesen Entwicklungen entschieden entgegen zu treten.
Ich habe deshalb entschieden, das LGBTIQ*-Thema zur Chefsache zu machen und die
Koordinierungsstelle zur Gleichstellung von LGBTIQ* als persönliche Stabsstelle unmittelbar
bei mir anzusiedeln.
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Dadurch wird die Arbeit der Koordinierungsstelle deutlich gestärkt und die Bedeutung des
Themas und der Stelle in der Stadtverwaltung und in der Stadtgesellschaft betont.
Ich möchte Sie alle bitten, nicht in Ihrem Engagement für eine soziale, weltoffene und bunte
Stadtgesellschaft nachzulassen und bedanke mich gleichzeitig dafür, dass die Münchner
LGBTIQ*-Community eine so zuverlässige Partnerin dabei ist, diese Ziele und Werte in
München hochzuhalten!
Ich kann Ihnen versichern, dass ich als Oberbürgermeister und die Landeshauptstadt
München weiter an Ihrer Seite stehen werden!
Ihr

Dieter Reiter

