
Wer etwas verändern will, fängt am besten gleich 
zu Hause an! Kommunalpolitik regelt die Dinge, die 
mich unmittelbar betreffen. Dazu gehört der Bau von 
Wohnungen genauso wie klimafreundlicher Verkehr 
durch neue U-Bahnlinien oder der Ausbau der Stadt-
bibliotheken. Im Politikdschungel ist die Kommunal-
politik also der Baum vor meinem Fenster. 

Für mich. Für München.
Kommunalwahl 2020.

Für mich. Für München.
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Die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürger-
meister prägt das Gesicht Münchens. Bei fast allem, 
was in München so passiert, hat er oder sie ein 
Wörtchen mitzureden. Denn von der Ampel bis zum 
Skateplatz im Park landet alles auf dem OB-Schreib-
tisch. Und so würzt das Stadtoberhaupt die Politik der 
Stadt mit den Themen, die ihm oder ihr wichtig sind. 
Außerdem leitet die oder der OB den Stadtrat und die 
Verwaltung. Da ich dieses Amt direkt wähle, achte ich 
besonders darauf, dass die Kandidat*in meine 
Interessen vertritt.

Bezirksausschüsse sind eine Münchner Besonderheit. 
Sie verbinden die Stadtpolitik direkt mit den 
Bürger*innen in den Stadtteilen. Wenn es zum 
Beispiel um den Erhalt von Bäumen im Stadtteil oder 
den Bau eines Fahrradparkhauses geht, dann kann 
der Bezirksausschuss das mitentscheiden. Für die 
Bürger*innen sind die Mitglieder der Bezirks-
ausschüsse ihre direkten Ansprechpersonen vor Ort. 
Und die wählen sie natürlich direkt. 

Der Stadtrat ist entscheidend im Münchner Rathaus. 
Er stimmt darüber ab, ob ein neues Krankenhaus 
gebaut, Kita-Gebühren erhoben oder ein Jugend-
zentrum saniert wird. Außerdem vertritt er die 
Bürger*innen im Rathaus, indem er die Arbeit der 
Verwaltung und des OB kontrolliert. 

Der Stadtrat wird alle sechs Jahre von den 
Münchner*innen direkt gewählt. Und da es bei der 
Stadtratswahl keine Fünf-Prozent-Hürde gibt, zählt 
jede Stimme – im wahrsten Sinne des Wortes.

Darf ich wählen?

ab 18 Jahre

deutscher Pass 

oder EU-Bürger*in

Hauptwohnsitz München

seit mind. 2 Monaten

WIE FUNKTIONIERT 
MEINE STADT?

Oberbürger-
meister*in

Warum Wählen 
wichtig ist

Keine Lust auf Einheitsbrei? Die Kommunalwahl 
ist die Möglichkeit, mein persönliches Dreamteam 
ins Rathaus zu schicken. Das ist wichtig, denn OB, 
Stadtrat und Bezirksausschüsse entscheiden über so 
einiges in meiner Stadt. Die Kommunalwahl ist also 
meine Gelegenheit, Dinge zu beeinfl ussen, die direkt 
um mich herum stattfi nden.

Stadtrat Die Verwaltung ist das Action-Team der Münchner 
Politik. Denn sie kümmert sich darum, dass die 
Beschlüsse aus dem Rathaus auch Realität werden. 
Geht es zum Beispiel um den Bau einer neuen Straße, 
setzt die Verwaltung dieses Vorhaben um. Chefi n 
oder Chef der gesamten Verwaltung ist die Ober-
bürgermeisterin oder der Oberbürgermeister. Die 
zwölf Fachreferate aus denen die Verwaltung besteht, 
werden von Referent*innen geleitet. Diese wiederum 
werden vom Stadtrat gewählt. 

Verwaltung

25
Bezirksaus-

schüsse

Habe ich als Bürger*in überhaupt Einfl uss darauf, 
was „die da oben“ so machen? Ja, denn die 
Bürger*innen sind diejenigen, die sich zu Parteien 
zusammenschließen und die verschiedenen 
politischen Organe wählen. Ohne die Beteiligung 
der Bürger*innen kann Politik in München also nicht 
funktionieren. Denn wer nicht mitmacht, fehlt auf 
dem Platz. 

Politik in München funktioniert wie ein Kreislauf-
system. Alle Organe sind miteinander verbunden und 
beeinfl ussen sich gegenseitig. So ist die Oberbürger-
meisterin oder der Oberbürgermeister Vorstand der 
Verwaltung. Die Verwaltung und die Bezirksausschüsse 
informieren den Stadtrat, und der Stadtrat entscheidet 
darüber, welche Projekte umgesetzt werden. 
Bürgerinnen und Bürger nehmen durch ihre Wahl 
Einfl uss auf den gesamten Prozess. Sie kurbeln den 
Kreislauf also an.

Bürger*innen
münchenwählt.de
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Diese Darstellung wurde zum 
besseren Verständnis vereinfacht.

V.i.S.d.P.: Fachstelle für Demokratie, 
Marienplatz 8, 80331 München.

Ich will mitentscheiden, wenn es darum geht, was in 
München passiert. Bei der Kommunalwahl wird fest-
gelegt, wer die nächsten sechs Jahre das Bild meiner 
Stadt prägt. Klar, dass ich da ganz genau schaue, wen 
ich eigentlich wähle. Schließlich geht es hier um Din-
ge die mich ganz unmittelbar betreffen: um Mobilität, 
Wohnungsbau, Grünfl ächen und Steuern … und noch 
viel mehr.



80 Stadträt*innen

• bilden Fraktionen 

• besetzen Stadt-
ratsausschüsse

• wählen 2. und 3.  
Bürgermeister*in

WIE FUNKTIONIERT 
MEINE STADT?
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Bürger*innen

Oberbürger-
meister*in
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Parteien /
Wahl- 

bündnisse

wählen

15-45 

Mitglieder 

pro Stadt- 
bezirk

Stadtrat

Der*die Oberbürgermeis-
ter*in hat einiges zu mel-
den in München. Und sie 
oder er hat eine Menge 
Verantwortung. Schließ-
lich ist sie*er Chef*in von 
über 35.000 Menschen! 

Die Bezirksauschüsse  
bestehen aus 15-45  
Menschen pro Ausschuss, 
je nachdem, wie groß 
dieser Stadtbezirk ist. Sie 
arbeiten ehrenamtlich 
und wohnen auch im 
Stadtbezirk. Das heißt, 
sie kennen die Sorgen 
und Bedürfnisse „ihres“ 
Stadtbezirks und haben 
ein offenes Ohr für ihre 
Nachbar*innen.

Als Münchner*in kann  
ich mitmischen in der 
Kommunalpolitik. Indem 
ich an den Kommunal-
wahlen teilnehme oder 
indem ich in eine Partei 
eintrete.

Die Verwaltung besteht 
aus einer Menge  
Expert*innen, die sich  
unermüdlich darum  
kümmern, die Beschlüsse 
von OB und Stadtrat um-
zusetzen. Sie besteht aus 
verschiedenen Bereichen, 
den „Referaten“, die sich 
mit unterschiedlichen 
Themen befassen. Die 
Stadtkämmerei ist zum 
Beispiel für das Aufstellen 
des Haushaltsplans ver-
antwortlich – und da geht 
es um eine Menge Geld!

Der Stadtrat hat 80 Sitze, 
die von Menschen aus 
unterschiedlichen Parteien 
(oder Wahlbündnissen)
besetzt werden. Um die 
unterschiedlichen Themen, 
über die der Stadtrat berät, 
schnell und gut zu bearbei-
ten, werden Auschüsse ge-
bildet. Es gibt zum Beispiel 
Auschüsse für Gesundheit 
oder Bauvorhaben. 

wählen

wählen

kontrolliert

kontrolliert

leitet

wählt

kümmern sich um 
Angelegenheiten der 
Stadtbezirke

trifft politische
Entscheidungen

hat Vorsitz

kandidieren

Referent*innen 

Verwaltung

leiten die 

einzelnen  
Bereiche 

der Verwaltung 

(Referate)

setzt die 

Entscheidungen des 
OB und die Beschlüsse 
des Stadtrats und der 
Bezirksausschüsse um

OB

münchenwählt.de

JUGEND
ZENTRUM

treten ein


