
Dezernat      OB Az.         OB/Change² Datum     10.05.2013  Nr. V267/2013 

 
Betreff: 

Change²-Projekt Vielfalts-Management 
 

- Beitritt zur Charta für Vielfalt 
 

Betrifft Antrag/Anfrage Nr.  Antragsteller/in:  

    
 

 Eilentscheidung gemäß § 43 GemO i. V. m. § 20 Abs. 3 Hauptsatzung 
 

 Beratungsfolge TOP Sitzungstermin Öff. N.Ö. Empfehlung Beschluss 

1. Hauptausschuss 4 04.06.2013 X    

2. Gemeinderat  18.06.2013 X    

3.        

4.        
 
 

 Vorgeschlagene Maßnahme zur Bürgerbeteiligung 

 

 

 Einladung an Bezirksbeirat/Sachverständige 

 
 

Finanzielle Auswirkungen ?    ja x nein  
 

Beschluss/Antrag: 

 

Der Gemeinderat der Stadt Mannheim unterstützt und begrüßt die Unterzeichnung  

der „Charta für Vielfalt“ durch die Stadt Mannheim. 

 

  

Beschlussvorlage 
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 Nr. V267/2013 

 Blatt         - 2 - 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

1) Einmalige Kosten/ Erträge    

 Gesamtkosten der Maßnahme   € 

 Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse usw.)  ./.  € 

 Kosten zu Lasten der Stadt   € 

2) Laufende Kosten / Erträge    

 Laufender Betriebs- und Unterhaltungsaufwand nach Fertig-    
 stellung der Baumaßnahme, Inbetriebnahme der Einrichtung    

 bzw. Durchführung der Maßnahme  (einschl. Finanzierungskosten) € 

 zu erwartende Erträge  ./.  € 

 jährliche Belastung     € 

 
Strategische Ziele: 

Die Vorlage leistet voraussichtlich einen Beitrag zu folgenden strategischen Zielen:     direkt   mittelbar 
 

Stärkung der Urbanität       

 „Mannheim bietet mit einer ökologisch und sozial ausgewogenen Urbanität die 
Vorzüge einer Metropole auf engem Raum ohne die damit sonst verbundenen 
negativen Eigenschaften von Megacities.“ 

Talente überdurchschnittlich gewinnen, entwickeln und halten     x  

 „Mannheim etabliert sich als Stadt der Talente und Bildung und gewinnt mehr 
Menschen für sich.“ 

Zahl der Unternehmen und (qualifizierten) Arbeitsplätze in Mannheim steigern       

„Mannheim gewinnt überdurchschnittlich Unternehmen und Gründer/innen“ 

Toleranz bewahren, zusammen leben  x     

„Mannheim ist Vorbild für das Zusammenleben in Metropolen.“ 

Bildungserfolg der in Mannheim lebenden Kinder, Jugendlichen und       
Erwachsenen erhöhen         
„Mannheim ist Vorbild für Bildungsgerechtigkeit in Deutschland.“ 
 

Die zentralen Projekte „Kulturhauptstadt 2020“ und Masterplan       
Kreativwirtschaft erfolgreich umsetzen        
„Mannheim ist in der Spitzengruppe der besonders stadtkulturell und kreativwirtschaftlich 
geprägten und wahrgenommenen Städte.“ 

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Mitwirkung       

„Mannheims Einwohnerinnen und Einwohner sind überdurchschnittlich bürgerschaftlich 
engagiert und werden von der Stadt in besonderem Maße unterstützt.“ 

 

 

 

Dr. Kurz 
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Kurzfassung des Sachverhaltes 

 

Auftrag des Change²-Projektes Nr. 12 Vielfalts-Management war es u.a., ein Konzept zu entwi-

ckeln, das innerhalb der Stadtverwaltung auf allen Ebenen, von den Auszubildenden bis zu Füh-

rungskräften, eine Vielfalt der Beschäftigtenstruktur fördert, die sich an der Vielfalt der Bevölkerung 

Mannheims orientiert.  

 

Denn wenn bei den Beschäftigten der Kommunalverwaltung Menschen aus vielfältigen gesell-

schaftlichen Gruppen (Männer, Frauen, Menschen mit und ohne Behinderung, Menschen unter-

schiedlicher Religionen, Ethnien und sexueller Orientierungen usw.) vertreten sind, die sich alle 

gleichermaßen wertgeschätzt und in ihrer Individualität akzeptiert fühlen, so hat das positive Aus-

wirkungen auf das gegenseitige Verständnis und die Zusammenarbeit sowie auf die interne und 

externe Kommunikation, aber auch auf die Leistungen, die für die Bürgerinnen und Bürger erbracht 

werden und die gemeinsame Gestaltung von Stadtgesellschaft. 

 

Im Rahmen des Change²-Projektes wurden hierzu Maßnahmen entwickelt und teilweise bereits 

umgesetzt (z. B. Beteiligung am Landesprojekt des Integrationsministeriums „ Anonymisiertes Be-

werbungsverfahren“, Interkultureller Kalender). Um in der Verwaltung eine längerfristige Verände-

rung der Organisationskultur hin zu mehr Offenheit und einem wertschätzendem Umgang zu errei-

chen, wird das Vielfalts-Management („Diversity-Management1“) durch die Einrichtung des Runden 

Tisches „Vielfalts-Management“ auch über die Laufzeit des Projektes hinaus nachhaltig in der 

Verwaltung verankert 

 

Der Beitritt der Stadt Mannheim zur Charta für Vielfalt und die damit einhergehende Selbstver-

pflichtung können diesen Prozess wirkungsvoll unterstützen. Daher wird aus dem Change²-Projekt 

Vielfalts-Management heraus die Unterzeichnung der Charta für Vielfalt empfohlen. Damit wird 

sowohl gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung als auch gegenüber 

der Stadtgesellschaft und der Öffentlichkeit die Wertschätzung verdeutlicht, die man der Vielfalt  

der Menschen und den darin liegenden Potenzialen entgegenbringt. Über die von der Charta der 

Vielfalt abgeleiteten Maßnahmen wird dem Gemeinderat im Rahmen des Chartamanagements 

(Strategische Steuerung) berichtet. 
  

                                                
1
 http://de.wikipedia.org/wiki/Diversity_Management 

„Diversity Management (auch Managing Diversity) bzw. Vielfaltsmanagement wird meist im Sinne von „so-
ziale Vielfalt konstruktiv nutzen“ verwendet. Diversity Management toleriert nicht nur die individuelle Ver-
schiedenheit (engl.: diversity) der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern hebt diese im Sinne einer positi-
ven Wertschätzung besonders hervor und versucht sie für den Unternehmenserfolg nutzbar zu machen. Die 
Ziele von Diversity Management sind es, eine produktive Gesamtatmosphäre im Unternehmen zu erreichen, 
soziale Diskriminierungen von Minderheiten zu verhindern und die Chancengleichheit zu verbessern. Dabei 
steht aber nicht die Minderheit selbst im Fokus, sondern die Gesamtheit der Mitarbeiter in ihren Unterschie-
den und Gemeinsamkeiten. Bei den Unterschieden handelt es sich zum einen um die äußerlich wahrnehm-
baren Unterschiede, von denen die wichtigsten Geschlecht, Ethnie, Alter und Behinderung sind, zum ande-
ren um subjektive Unterschiede wie die sexuelle Orientierung, Religion und Lebensstil.“ 
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Gliederung des Sachverhaltes und Übersicht der Anlagen 

 

 

1. Einführung von Vielfalts-Management  

2. Die Charta für Vielfalt im Wortlaut 

3. Historie der Charta für Vielfalt: 

4. Unterzeichner der Charta für Vielfalt  
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Sachverhalt 

 

1. Einführung von Vielfalts-Management  

Die Vielfalt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in jeder Hinsicht bewusst wahrzunehmen, wertzu-

schätzen und als Chance gleichermaßen zum Wohle der Stadt, der Stadtverwaltung und der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter positiv zu nutzen – das ist der Leitgedanke, auf dem das Vielfalts-

Management basiert. Ein Ziel der Stadt Mannheim als Arbeitgeberin ist dabei, die vielfältige Bevöl-

kerungsstruktur Mannheims in der Zusammensetzung ihrer Belegschaft zu repräsentieren und von 

der Ausbildung bis zu den Führungskräften auf allen Ebenen der Mitarbeiterschaft widerzuspie-

geln.  

Im Rahmen des Change²-Projektes Vielfalts-Management wurden Maßnahmen entwickelt, die da-

zu beitragen, dass bei der Personalwerbung und Personalgewinnung wie auch bei der Personal-

entwicklung diese Grundidee künftig in noch stärkerem Maße mitgedacht und sowohl innerhalb der 

Verwaltung wie auch nach außen in Wort und Bild kommuniziert wird. 

Wenn bei den Beschäftigten der Kommunalverwaltung Menschen aus vielfältigen gesellschaftli-

chen Gruppen (Männer, Frauen, Menschen mit und ohne Behinderung, Menschen unterschiedli-

cher Religionen, Ethnien und sexueller Orientierungen usw.) vertreten sind, die sich alle gleicher-

maßen wertgeschätzt und in ihrer Individualität akzeptiert fühlen, so hat das positive Auswirkungen 

auf das gegenseitige Verständnis und die Zusammenarbeit sowie auf die interne und externe 

Kommunikation, aber auch auf die Leistungen, die für die Bürgerinnen und Bürger erbracht werden 

und die gemeinsame Gestaltung von Stadtgesellschaft. 

 

Um eine längerfristige Veränderung der Organisationskultur hin zu mehr Offenheit und einem 

wertschätzendem Umgang zu erreichen, ist es erforderlich, das Thema auch über die Laufzeit des 

Change²-Projektes hinaus, nachhaltig in der Verwaltung zu verankern. Zu diesem Zweck wurde 

dort der „Runde Tisch Vielfalts-Management“ eingerichtet, der eine stärkere Vernetzung und eine 

verbesserte Koordination der Beauftragten und Querschnittsbereiche gewährleistet, die sich in der 

Verwaltung mit Chancengleichheit befassen. 

 

Der Beitritt der Stadt Mannheim zur Charta für Vielfalt und die damit einhergehende Selbstver-

pflichtung können diesen Prozess wirkungsvoll unterstützen. Daher wird aus dem Change²-Projekt 

Vielfalts-Management heraus dem Gemeinderat die Unterzeichnung der Charta für Vielfalt emp-

fohlen. 
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Wichtig für die erfolgreiche Umsetzung des Vielfalts-Managements und der Charta ist es, dass das 

Thema Vielfalt in Zukunft nicht nur bei den fachlich mit Gleichstellungsthemen befassten Quer-

schnittsbereichen sondern bei allen Fachbereichen und Dienststellen im Hinblick auf die eigene 

Beschäftigtenstruktur mitgedacht wird. Es stellt sich die Frage, welche Potenziale und Chancen 

sich aus der Vielfalt der bereits vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ergeben, und wel-

che weiteren positiven Effekte eine größere Vielfalt – auch im Hinblick auf die Aufgabenwahrneh-

mung für eine vielfältige Bevölkerung - haben kann.  

Um dies zu erreichen, ist eine inhaltliche und strukturelle Verknüpfung mit dem strategischen Ziel-

system erforderlich. Damit ist ein Implementierungsinstrument vorhanden, das die nachhaltige 

Wirkung und Zielerreichung sicherstellt. 

 

Den 11. Juni 2013 hat die Charta für Vielfalt zum 1. Deutschen Diversity Tag erklärt. Bundesweit 

finden zahlreiche Aktionen rund um das Thema „Diversity“ statt. Die Stadt Mannheim wird sich mit 

einer Aktion ihrer Auszubildenden und Studierenden an diesem bunten Tag im Namen der Vielfalt 

beteiligen.   
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2. Die Charta für Vielfalt im Wortlaut 

Die Vielfalt der modernen Gesellschaft, beeinflusst durch die Globalisierung und den demografi-

schen Wandel, prägt das Wirtschaftsleben in Deutschland. Wir können wirtschaftlich nur erfolg-

reich sein, wenn wir die vorhandene Vielfalt erkennen und nutzen. Das betrifft die Vielfalt in unse-

rer Belegschaft und die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden sowie unserer 

Geschäftspartner. 

Die Vielfalt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Talen-

ten eröffnet Chancen für innovative und kreative Lösungen. 

Die Umsetzung der „Charta der Vielfalt“ in unserer Organisation hat zum Ziel, ein Arbeitsumfeld zu 

schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Wertschätzung 

erfahren – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltan-

schauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität. Die Anerkennung und Förde-

rung dieser vielfältigen Potenziale schafft wirtschaftliche Vorteile für unsere Organisation. 

Wir schaffen ein Klima der Akzeptanz und des gegenseitigen Vertrauens. Dieses hat positive Aus-

wirkungen auf unser Ansehen bei Geschäftspartnern, Verbraucherinnen und Verbrauchern sowohl 

in Deutschland als auch in anderen Ländern der Welt. 

Im Rahmen dieser Charta werden wir 

1. eine Organisationskultur pflegen, die von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung jeder und 

jedes Einzelnen geprägt ist. Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Vorgesetzte wie 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Werte erkennen, teilen und leben. Dabei kommt den 

Führungskräften bzw. Vorgesetzten eine besondere Verpflichtung zu. 

2. unsere Personalprozesse überprüfen und sicherstellen, dass diese den vielfältigen Fähigkeiten 

und Talenten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unserem Leistungsanspruch gerecht 

werden.  

3. die Vielfalt der Gesellschaft innerhalb und außerhalb der Organisation anerkennen, die darin 

liegenden Potenziale wertschätzen und für das Unternehmen oder die Institution gewinnbrin-

gend einsetzen. 

4. die Umsetzung der Charta zum Thema des internen und externen Dialogs machen. 

5. über unsere Aktivitäten und den Fortschritt bei der Förderung der Vielfalt und Wertschätzung 

jährlich öffentlich Auskunft geben. 

6. unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Diversity informieren und sie bei der Umsetzung 

der Charta einbeziehen. 

Wir sind überzeugt: Gelebte Vielfalt und Wertschätzung dieser Vielfalt hat eine positive Auswir-

kung auf die Gesellschaft in Deutschland.
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3. Historie der Charta für Vielfalt2: 

Im Jahr 2006 schlossen sich BP Europe SE, Daimler, Deutsche Bank und Deutsche Telekom zu-

sammen und initiierten die Charta der Vielfalt in Deutschland nach ihrem französischen Vorbild 

„Charte de la diversité“. Große Unternehmen, die für einen produktiven Umgang mit der Vielfalt in 

ihren Organisationen eintreten und für vorurteilsfreie Arbeitsumfelder stehen, sollten dabei als Vor-

bild dienen. Diversity wird hier als ganzheitlicher Ansatz verstanden, das heißt jede Form von 

sichtbarer und unsichtbarer Vielfalt wird berücksichtigt.  

Der Startschuss der Charta-Initiative in Deutschland war der 21. März 2007, als weitere 32 Unter-

nehmen und öffentliche Einrichtungen die Charta der Vielfalt unterzeichneten. Bis heute ist die 

Gruppe der Unterzeichner auf mehr als 1450 gewachsen und setzt sich zusammen aus Großun-

ternehmen, klein- und mittelständischen Unternehmen, Kleinstunternehmen, öffentlichen Einrich-

tungen und Vereinen, Verbänden und Stiftungen.  

Der 2010 gegründete gemeinnützige Verein „Charta der Vielfalt e.V.“ ist eine Public Private Part-

nership mit aktuell 19 Konzernen als Vereinsmitglieder und Staatsministerin Prof. Dr. Böhmer als 

festes Vorstandsmitglied. Eine 2011 gegründete Geschäftsstelle koordiniert heute die Initiative. 

Der Verein setzt sich für die Verankerung von Vielfalt in Wirtschaft und Gesellschaft ein. Er ist 

Agenda Setter für Diversity Management in Deutschland und möchte dabei insbesondere 

 mehr Unternehmen und Organisationen für die Prinzipien der „Charta der Vielfalt“ gewin-
nen, 

 über Diversity Management als Instrument zur Entwicklung einer wertschätzenden und of-
fenen Organisationskultur informieren, 

 die bestehenden Unterzeichnerorganisationen im gegenseitigen Lernen und Erfahrungs-
austausch im Zweckbereich des Vereins unterstützen, 

 die bestehenden Unterzeichnerorganisationen bei der Umsetzung von Diversity Manage-
ment unterstützen. 

Neben der Charta der Vielfalt in Deutschland gibt es inzwischen auch in mehreren europäischen 

Ländern Diversity Charta-Initiativen. Sie haben sich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen, 

das seit 2010 durch die EU koordiniert wird.  

 

 

                                                
2 Diese und weitere Informationen über die Charta für Vielfalt  unter http://www.charta-der-vielfalt.de/ einge-

sehen werden. 

http://www.charta-der-vielfalt.de/
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4. Unterzeichner der Charta für Vielfalt – u. a. : 

Große Unternehmen u. a. Adolf Würth GmbH & Co. KG (12/2007), BASF SE (03/2007), Daimler 

AG, Deutsche Bank AG, Deutsche Telekom AG (alle 12/2006), Ernst & Young GmbH Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft (03/2008), IBM Deutschland (03/2007), Pfizer Deutschland (03/2008), Robert 

Bosch GmbH (12/2007), SAP AG (03/2007), Südzucker AG (03/2008) 

Bundesbehörden u. a. Bundesagentur für Arbeit, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales (alle 03/2007), Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 

(04/2007), Bundesministerium des Innern (09/2010) 

Bundesländer u. a. Baden-Württemberg (11/2012), Berlin (12/2007) Hessen (02/2011), Nieder-

sachsen (05/2008), Sachsen-Anhalt (11/2010), Schleswig-Holstein (03/2012), Freue Hansestädte 

Bremen (01/2009) und Hamburg (11/2012) 

Landeshauptstädte u. a Düsseldorf (06/2008), Hannover, Mainz (10/2012), München (12/2007), 

Schwerin (10/2009), Wiesbaden (08/2008), Stuttgart (11/2007) 

Städte u. a. Bundesstadt Bonn (03/2008), Dortmund (11/2008), Frankfurt (12/2007), Marburg 

(04/2010), Hanau (10/2011), Worms (09/2010), Köln (03/2007), Münster (03/2009), Osnabrück 

(08/2008), Ravensburg (03/2008), Reutlingen (09/2012), Wuppertal (06/2011), Landau/Pfalz 

(10/2012) 

Darüber hinaus in Mannheim u. a. Klinikum Mannheim GmbH (12/2007), m:con mannheim con-

gress GmbH (04/2013), Stadtmarketing Mannheim GmbH (03/2012), Zukunft Metropolregion 

Rhein-Neckar e.V.(10/2012) 
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