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Eigentlich sollte das Fachreferat den Stadtrat über 
grundlegende hygienische Zusammenhänge unterrich-
ten. Im Gesundheitsausschuss am 9.6.2016 musste der 
umgekehrte Weg beschritten werden. Wir wünschen 
gute Besserung! Mehr Seite 7. 
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Aus der Vollversammlung und den Ausschüssen
berichte aus der Ausschussgemeinschaft ÖDp – Die linke – Çetin Oraner (ÇO) und brigitte Wolf (bW) 
– illustriert von bernd bücking

Seit dem 28. April 2010 werden die Wortprotokolle des öffentlichen Teils aller Vollversammlungen des Stadtrats im Internet veröffentlicht unter folgender 
Adresse: http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/Der-Muenchner-Stadtrat/Sitzungsprotokolle.html- Hier können die oft ausführlichen 
Debatten nachgelesen werden, die in unserer Berichterstattung doch oft zu kurz kommen. Protokolle der Stadtratsausschüsse werden nicht veröffentlicht, 
dafür gibt es auch keine Wortprotokolle, sondern lediglich Zusammenfassungen der Diskussionsbeiträge. 
Seit dem 24. Juli 2013 gibt es auch eine Life-Übertragung der Vollversammlung. Sie kann in der Mediathek unter der Adresse  
www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/Der-Muenchner-Stadtrat/Der-Muenchner-Stadtrat-live.html abgerufen werden.

Modellversuch des Bayerischen Kultusministeriums 
„Erzieherausbildung mit optimierten Praxisphasen“. 
(ÇO) Welche Erfahrungen gab es mit dem „Assistenz-
kräfte-Modell“: Bei Kindererzieherinnen war er ein 
großer Erfolg, da eine klare zweijährige Kursdauer 
vorgesehen war. Bei der Fachakademie vermischt sich 
jedoch die Erzieherausbildung mit diversen Kurssys-
temen und Angeboten, es entstand eine nicht mehr 
praxistaugliche Gemengelage, der Versuch wird da-
her beendet. Einstimmig angenommen.

Kinder- und Jugendhilfeausschuss, 31.5.2016

Verpflegungs- und Bewirtschaftungsmodells „Schu- 
le/Kita isst gut“. (ÇO) Der große Bedarf an neuen 
Küchenkräften erfordert eine rasche Entscheidung 
über einen weiteren Modellversuch. Leider sind die 
bisherigen Erfahrungen noch nicht evaluiert, Zwei-
fel bestehen insbesondere an der Zweckmäßigkeit 
solcher zentraler Lösungen – ist das wirklich für die 
Kinder das Beste?  KJHA als 
  vorberatender Ausschuss empfiehlt Annahme:  
 Kinder- und Jugendhilfeausschuss, 31.5.2016

Ausweitung der Verwaltungs-IT-Ausstattung an 
den Schulen, Tagesheimen und Kindertageseinrich-
tungen. (ÇO) Die Stellen für diesen Bereich müssen 
dringend aufgestockt werden. Die Vorlage sieht ein 
mehr von 13 Stellen vor, ein Änderungsantrag von 

CSU/SPD will diese Ausweitung auf zehn Stellen 
reduzieren. Eigentlich ein Thema des Bildungsaus-
schusses, dennoch muss sich auch der KJHA damit 
befassen. Auch die IT-Kommission hat keine Be-
denken gegen eine Reduzierung, möchte aber erst 
noch Vergleichszahlen haben. Die LINKE ist gegen 
die geradezu ritualisierten Kürzungen von Stellen 
in sämtlichen Vorlagen. Die reale Besetzung von 
geschaffenen Stellen ist schwierig genug, die Haus-
haltswirksamkeit also äußerst gering. Der KJHA 
gibt keine Empfehlung.  Von Vorlage und 
 Änderungsantrag Kenntnis genommen. 
 Kinder- und Jugendhilfeausschuss, 31.5.2016

Vierspuriger Ausbau der S 8 Richtung Flughafen 
kommt voran. (BW) Die S 8 von Daglfing bis Jo-
hanneskirchen soll viergleisig werden – da sind 
sich Bund, Land, Bahn und Stadt einig. Durch eine 
Trennung von Personen- und Güterverkehr (Nordt-
rasse) soll die Kapazität für beide steigen. Doch die 
vom Bund vorgesehene „Amtslösung“ mit hohen 
Lärmschutzwänden halten Stadtrat und Bezirks-
ausschuss unisono für einen städtebaulichen Sün-
denfall. Deshalb hat der Stadtrat (gegen die Stim-
men von Grüne/RL) die Bahn beauftragt, nicht nur 
die Amtslösung, sondern auch eine Untertunnelung 
zu planen. Die doppelte Planung ist nötig, weil die 
Stadt München die Mehrkosten des Tunnels allei-
ne stemmen muss. Nach ersten Schätzungen geht es 
dabei um mindestens 500 Millionen Euro, Tendenz 
stark steigend.
Angesichts dieser Kosten hatten Grüne/RL dafür 
plädiert, auch eine dritte Variante mit zu planen: Die 
Tieferlegung der Gleistrasse integriert durch Land-
schaftsbrücken. Die Hoffnung war, damit Hand-
lungsoptionen zu erhalten, falls die Kosten solche 
Höhen erreichen, dass die Stadt die Tieferlegung 
nicht mehr bezahlen kann (oder will). Diesem Antrag 
habe ich mich angeschlossen. Denn natürlich ist eine 
weitere Parallelplanung nicht kostenlos zu haben, sie 
würden die Handlungsmöglichkeiten der Stadt aber 
erweitern. Durch die jetzige Vorfestlegung ist jeden-

falls sicher, dass die Finanzierung dieses Bahntun-
nels stark konkurrieren wird mit dem Bau weiterer 
Autotunnel.  Planungsausschuss, 1.6.2016

Grünzug Denninger Anger gefährdet? (BW) Mehr-
mals schon hatte das Planungsreferat beantragt, die 
Aufstellung eines Bebauungsplans zur Erweiterung 
des Unternehmens Deutsche Plasser abzulehnen. 
Damit sollte bekräftigt werden, dass die Stadt an 
dem Planungsziel festhält, dass das Unternehmen 
bis zum Jahr 2030 verlegt wird, damit der Grünzug 
Denninger Anger um die bisher von der Firma ge-
nutzten Flächen erweitert werden kann. Freie Flä-
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chen wurden der Deutschen Plasser bereits einige 
angeboten, diese lehnte aber immer ab. Der örtliche 
Bezirksausschuss unterstützt dieses Anliegen, doch 
im Stadtrat wurde die Vorlage mehrmals vertagt.
Und dann der Änderungsantrag von CSU und SPD: 
Ein Bebauungsplan soll erst erstellt werden, wenn 
die Deutsche Plasser die Verfügbarkeit der Grund-
stücke nachweist! Diese Formulierung ist eine Auf-
forderung an das Unternehmen, an ihrem Standort 
mitten im Grünzug festzuhalten. Denn es wird ja 
ein Bebauungsplan in Aussicht gestellt. 
Nur die Grünen und die LINKE stimmten gegen 
dieses Sichdrücken vor einer klaren Entscheidung 
Pro-Grünzug. Da sich nach wie vor große Teile des 
ausgewiesenen Grünzugs in privater Hand befin-
den, besteht hier ein hohes Verwertungsinteresse. 
Fragt sich nur, warum CSU und SPD solchen Be-
strebungen keinen Riegel vorschieben wollen.

Planungsausschuss, 1.6.2016

Nichts Neues im Bundesverkehrswegeplan 2030. 
(BW) Sehr autozentriert ist der Entwurf für die Re-
gion München: Eine ganze Reihe von Autobahnen 
rund um München sollen ausgebaut und noch mehr 
Spuren erhalten. Und der Ausbau des Bahnnetzes in 
der Region München kommt auch nicht voran, weil 
fast alles mit dem zweiten Stammstreckentunnel 
verknüpft wird. Und zudem richten sich alle ak-
tuellen Planungen nach dem 15-Minuten-Takt des 
Tieftunnels – der eigentlich nötige 10-Minuten-Takt 
wird bald kaum mehr realisierbar sein. 
Stadtrat Bickelbacher brachte für die Grünen/RL 
einen Änderungsantrag ein, mit dem gefordert wur-
de, dass Autobahnen, die direkt in die Stadt führen, 
nicht weiter ausgebaut werden sollen. Und dass vor 
allem das Bahnnetz in der Region mit oberster Pri-
orität zu bauen ist. Diesem Antrag schloss ich mich 
für die LINKE an, die überwiegend befürwortende 
Stellungnahme des Planungsreferates lehnten Grü-
ne/RL und LINKE dann konsequenterweise ab.

Planungsausschuss, 1.6.2016

Der Beschluss des Stadtrats – siehe Auszug unten – 
wurde im einflussreichen Feuilleton der Frankfur-

ter Allgemeinen Zeitung (24.8.2016) von Arnold Bar-
tetzky unter dem polemischen Titel „Die Tyrannei der 
Beleidigten“ wie folgt dargestellt: 

FAZ, A.B.: „Die Angst, dass sich jemand verletzt 
fühlen könnte, nimmt geradezu paranoide Züge an, 
wenn sich etwa die Stadt München vornimmt, sämt-
liche Straßennamen auf ihre Kompatibilität mit 
den politischen Einstellungen der Gegenwart hin 
zu überprüfen, noch bevor sich irgendjemand an 
ihnen stört … In diesem fanatisierten Klima haben 
Gestalten und Ereignisse der deutschen Geschichte, 
die nicht kompatibel mit dem heutigen Weltbild sind, 
denkbar schlechte Chancen auf Akzeptanz, sei es als 
Namenspatron oder als Denkmalfigur. Selbstredend 
soll im Zuge der Münchener Großrazzia gegen ver-
dächtige Straßennamen etwa die an den Sieg über 
Frankreich im Krieg von 1870/71 erinnernde Sedan-
straße umbenannt werden, weil sie den Militarismus 
verherrliche.“

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst/kritiker-fordern-beseitigung-von-wittenberger-
judensau-14400937.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

Das Vorhaben des Stadtrats kann sich gegen diesen Ver-
dacht am besten selbst verteidigen (siehe Markierung). 
Die LINKE im Stadrat sieht, dass die fachlich quali-
fizierten Aufbereitung des Quellenmaterials dem Inte-
resse einer wachsenden Öffentlichkeit am historischen 
Lernen entgegenkommt und mithin eine Aufgabe kom-
munaler Selbstverwaltung ist.  Brigitte Wolf

Dokumentiert (Auszug): Historisch belas-
tete Straßennamen untersuchen und einen 
Vorschlag für den Umgang damit erarbei-
ten  Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04354
https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/ris_vorlagen_dokumente.jsp?risid=3806001

Es wird vorgeschlagen, das geplante Vorhaben auf drei Module aus-
zulegen, die im Einzelnen Folgendes beinhalten:

7.1 Vorhabensmodul 1 „Historische Recherche“
Das Vorhabensmodul „Historische Recherche“ beinhaltet Grundlagenforschung, 
da bislang noch keine profunde Darstellung zur kommunalen Praxis der Straßen-
benennung erarbeitet worden ist. Im Sinne des Auftrags „Historisch belastete 
Straßennamen untersuchen und einen Vorschlag für den Umgang damit erarbei-
ten“ definieren sich die zentralen Aufgaben dieses Vorhabensmoduls wie folgt:
1.1 Systematische Dokumentation der Verfahrensweisen und behördlichen Be-
teiligungen bei Straßenbenennungen seit 1919 mit folgenden Schwerpunktset-
zungen:
• Grundsätze und Praktiken der Straßenbenennung im Wandel (1919 f f.)
• Beteiligte Dienststellen und Ämter sowie nichtstädtische Akteure
• Entscheidungsrechte des Stadtrats
• Mitwirkung und Rolle des Oberbürgermeisters bzw. der Stadtspitze
• Markante Benennungs- und Umbenennungsaktionen (vor 1933, nach 1933 und 
nach 1945)
1.2 Erarbeitung eines operativ nutzbaren Kriterienkatalogs zur Ermittlung mögli-
cher problematischer Straßennamen, orientiert an folgenden Leitbegrif fen:
• Verherrlichung des Militarismus. Beispiel: Sedanstraße (* 1872)
• Völkisch-reaktionäre und nationalistische Konnotationen. Beispiel: Hella-von-
Westarp-Straße, Deikestraße, Teuchertstraße (alle * 1936)
• Antisemitische und rassistische Konnotationen. Beispiel: Treitschkestraße (* 
1960); Kolonialstraßen in Trudering und Milbertshofen, z.B. Dewetstraße (* 1913)
• Nationalsozialistische Konnotationen. Beispiel: Hilblestraße (* 1956)
1.3 Bestandsaufnahme aller problematischen Straßennamen (alphabetisch, chro-
nologisch, systematisch), Anlegen einer entsprechenden Datenbank (in enger Ab-
stimmung mit dem Kommunalreferat-GeodatenService).
1.4 Eingehende historische Überprüfung des Benennungskontexts und des Na-
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Erhaltungssatzungen „Sendling“ und „Neuhau-
sen“ stark geschrumpft. (BW) Gegen die FDP wur-
den zwei Erhaltungssatzungen verlängert bzw. mit 
verändertem Umgriff für fünf Jahre neu erlassen. 
Auch dies wieder ein Beleg, dass Erhaltungssatzun-
gen die Aufwertung von Stadtvierteln lediglich ver-
langsamen, aber nicht verhindern können. Sowohl 
in Sendling als auch in Neuhausen fielen große Teile 
der früher geschützten Gebiete aus dem Satzungs-
umgriff – die Sozialstruktur der Bevölkerung ließ 
eine Verlängerung nicht zu. Was natürlich nicht 
heißt, dass dort keine Menschen mehr leben, die 
von Verdrängung bedroht sind – aber es sind eben 
nicht mehr so viele. Und betrachtet werden Durch-
schnittswerte. Dies führt dann in Stadtvierteln, in 
denen viel gebaut und nachverdichtet wird, auto-
matisch dazu, dass auch der Altbestand nicht mehr 
geschützt werden kann – denn die Daten der Zuge-
zogenen ziehen den Durchschnitt massiv nach oben.

Planungsausschuss, 1.6.2016

Breitbandanbindung für die Münchner Bildungs-
einrichtungen. (ÇO) München wird 55 Mio. Euro für 
den Breitbandausbau an allen Bildungseinrichtun-
gen investieren. Ein gigantisches und längst über-
fälliges Vorhaben. Verständlicherweise wird sich 
die Verlegung der Glasfaserkabel über voraussicht-
lich 6 Jahre hinziehen, dennoch wäre eine Beschleu-
nigung wünschenswert, da mit der Kapazität der 
Kabelverbindungen alle Anwendungen stehen und 
fallen. Damit können die Lehrkräfte, Erzieher und 
Schüler sich aufgrund der hohen Übertragungsra-
ten in vertretbaren Zeiten einwählen, surfen usw. 
Leider müssen das Verwaltungsnetz (hohe Daten-
sicherheit, gesetzliche Vorgaben) und das pädago-
gische Netz (hohe Flexibilität) getrennt werden, zu 
hoffen bleibt, dass dies nicht zu Komplikationen 
und Verzögerungen bei der gesamten Ausstattung 
führt. CSU und SPD beantragen, dass die Möglich-
keiten zur Beschleunigung ausgeschöpft werden, 
auch im Rahmen noch alter Kupferverkabelung.
 Änderungsantrag angenommen, 
 gesamter Antrag einstimmig angenommen

Bildungsausschuss, 1.6. 2016

Künftiger Umgang mit historisch belasteten Stra-
ßennamen. (BW – siehe auch Kasten links) – In den 
letzten Jahren nahm die Zahl der Anträge, Straßen 
umzubenennen, da der so Geehrte bei genauer Be-

Neu erschienen: STUDIENREIHE Zivilgesellschaftliche Bewegungen 
– Institutionalisierte Politik Nr. 33/2016 zum Thema „Adolf Hitler nach-
gedacht – Erinnerte Geschichte und Politik

Buchvorstellung, „Adolf Hitler nach-gedacht“, Januar 2016: „Wer 
über Hitler spricht, spricht nur über sich selbst“? – Prof. Dr. Klaus Webers Kri-
tik an einer laufenden Debatte.  Veranstaltungsbericht von Johannes KaKoures 
S.1 | „Kritische Psychologie“ – Nachfragen Johannes KaKoures, Antworten Prof. 
Dr. Klaus Weber S.2

Diskussionsrunde, April 2016, Erinnerte Geschichte und Politik – 
Kontern? – Ignorieren? – Ausradieren? Einleitung: Von Martin fochler 
S.5 | roMan töPPel zur Edition von „Mein Kampf“: „Unsere Kommentierung 
sollte … ,selbsterklärend‘ sein“S.6 | Denkmal mit Widerhaken. Von Prof. Dr. 
Klaus Weber S.7 | Treitschkestraße:  Nur ein Name ? Von Martin fochler S.9 | 
DOK: Aus den Erinnerungen von Käthe Probst, verh. Czisch S.9 | Fragwür-
diges Gedenken an den Reichskriegertag von 1929 . Von stefan breit S.10 | 
Stadtrats-Dokument (Auszug): Historisch belastete Straßennamen untersu-
chen und einen Vorschlag für den Umgang damit erarbeiten. S.11

mensgebers/der Namensgeber der problematischen Straßennamen. Dieser 
Aufgabenteil beinhaltet auch eine einzelfallbezogene gutachterliche Stel-
lungnahme, um weiterführende Maßnahmen fachhistorisch zu begleiten.
1.5 Überprüfung der off iziellen Namenserläuterungen von problematischen 
Straßennamen. Gegebenenfalls Erarbeitung von Korrekturvorschlägen. Ein-
pflegen der überarbeiteten Erläuterungstexte in die Datenbank.
1.6 Erarbeitung eines Vorschlags zur Kategorisierung der problematischen 
Straßennamen. Entwicklung von Parametern zur Bewertung der Straßenna-
men vor dem Hintergrund
• der bisherigen Praxis in München
• der Praxis in anderen Städten
• der aktuellen erinnerungskulturellen Diskurse in Wissenschaft und Politik
• der aktuell sehr hohen Sensibilisierung der Öffentlichkeit für problemati-
sche historische Phänomene
Einzelfallempfehlungen und Priorisierung der Straßennamen hinsichtlich 
Entnennung bzw. Beibehaltung des Namens etwa: 
• Entnennung zwingend
• Entnennung denkbar
• Entnennung nicht notwendig
7.2 Vorhabensmodul 2 „Datenbank (open data)“
Die unter Zif f. 6 erläuterte Straßendatenbank des GeodatenService soll 
grundlegend auf Praktikabilität und operative Nutzungsmöglichkeiten 
geprüf t werden. Das Kommunalreferat soll mit diesem Beschluss beauf-
tragt werden, die Prüfung und Änderung des Verfahrens Estrela in die 
Vorhabensplanung für 2018 aufzunehmen und gemäß Prozessmodell IT-
Service zu bearbeiten.
7.3 Vorhabensmodul 3 „Expertenworkshop“
Entnennungen bzw. die Umbenennungen von Straßen – vergangene wie 
künftige – führen zu einer grundsätzlichen Problematik: Die Tilgung eines 
Straßennamens stellt eine erinnerungskulturelle Intervention mit nachhal-
tiger Wirkung dar. Die Tatsache, dass sich Bürgerschaft, politische Entschei-
der oder Verwaltung zu einem bestimmten Zeitpunkt für oder gegen signif i-
kante Straßennamen aussprechen, ist stets Ausdruck eines zeitgebundenen 
Werte- und Normensystems. Sobald spätere Akteure Korrekturen an diesen 
Positionsbestimmungen vornehmen oder diese gar im Sinne einer damnatio 
memoriae (Verdammung des Andenkens) zum Verschwinden bringen, er-
folgt damit auch eine erinnerungskulturelle „Flurbereinigung“. Dies kann 
nicht im Sinne eines kommunalen Gemeinwesens und einer Stadtgesell-
schaft sein, die sich einen offenen und diskurs-intensiven Umgang mit der 
Vergangenheit zu Gute hält. Es muss demnach im Rahmen dieses Vorhabens 
auch darum gehen, im Hinblick auf künftige Straßenumbenennungen ein 
wirkungsvolles Instrumentarium zu entwickeln, das dazu beiträgt, die qua-
litativen Korrekturen im Katalog der Münchner Straßennamen fachlich zu 
begleiten, das andererseits aber auch das Verschwinden der erinnerungs-
kulturellen Jahresringe verhindert und die Problematik des Umgangs mit 
Vergangenheit im öffentlichen Raum dauerhaft und sichtbar dokumentiert 
und nachvollziehbar macht.
Die bereits seit einigen Jahren praktizierte Anbringung von Schildern mit 
knappen Erläuterungstexten zu ausgewählten Straßennamen ist dies-
bezüglich zweifellos ein erster Ansatz, der aber letztlich zu einer befrie-
digenden Lösung des Problems nur wenig beiträgt. Die Anbringung von 
QR-Codes, die interessierten Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu im 
Internet hinterlegten ergänzenden Informationen ermöglichen, scheint 
vor dem Hintergrund der bisherigen Nutzung derartiger Formate ebenfalls 
nicht zwingend zielführend. Daraus ergibt sich, dass hinsichtlich des künf-
tigen Umgangs mit problematischen Straßennamen auch über erweiterte 
Formate des erinnerungskulturellen Diskurses nachgedacht werden muss. 
Dieser Ansatz beinhaltet auch künstlerische Auseinandersetzungen mit 
den fraglichen Problemstellungen. Um ein möglichst breites Spektrum an 
möglichen Formen und Formaten des Umgangs mit problematischen Stra-
ßennamen sichtbar zu machen und zu diskutieren, wird nach Abschluss der 
historischen Grundlagenforschung ein Expertenworkshop durchgeführt. 
Bei dieser Gelegenheit sollen u.a. die Ergebnisse der historischen Recherche 
präsentiert und Erfahrungen mit problematischen Straßennamen in ande-
ren deutschen Städten erörtert werden. Ziel des Expertenworkshops wird 
sein, mögliche Perspektiven eines künftigen Umgangs der Stadt München 
auszuloten und für den Stadtrat konkrete Empfehlungen in dieser Angele-
genheit zu formulieren. Download: http://www.flink-m.de/uploads/media/ 

 20160810_SR_33_RezeptionMeinKampf_ErinnerteGeschichte.pdf
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trachtung einer solchen Ehrung nicht würdig sei, 
immer mehr zu. Einige Straßen, wie die Meiser-
straße oder der Leonhard-Moll-Bogen wurden auch 
bereits neu benannt. Jetzt will sich das Stadtarchiv 
dem Thema strukturiert und flächendeckend wid-
men. Es soll ein Vorschlag erarbeitet werden, wie 
jeweils mit den Entscheidungen der Vergangenheit 
umgegangen werden soll. Dies wird sicherlich nicht 
automatisch zu einer Umbenennung führen, auch 
Erläuterungen an den Straßenschildern sind denk-
bar. So sind zahlreiche Straßen im „Franzosenvier-
tel“ Haidhausen siegreichen Schlachten des Deut-
schen Reiches in Frankreich gewidmet – das wissen 
viele sicher nicht.

Verwaltungs- und Personalausschuss  
mit Kommunalausschuss, 8.6.2016

Zukunft der Arbeit in München: München unter-
stützt die Meisterausbildung. (ÇO) Die Vorlage – als 
Antwort auf einen Antrag der LINKEN – stellt die 
vielfachen Verzweigungen und Qualifikationsbe-
standteile der Meisterausbildung übersichtlich dar. 
Ein wichtiger Bestandteil – und für viele auch ei-
gentlicher Grund – der Meisterqualifizierung ist die 
Befähigung zur Ausbildung von Auszubildenden.
Dennoch scheint uns die pädagogische Kompetenz 
bei der Meisterausbildung, die bekanntlich auch 
die Kompetenz zur Ausbildung einschließt, noch 
zu kurz zu kommen. Wichtiger Indikator ist die er-
schreckend hohe Abbruchquote bei der dualen Aus-
bildung, überproportional bei Azubis mit Migrati-
onshintergrund.
Daher Anregung der LINKEN: Können nicht im 
Angebot des Pädagogischen Instituts der Stadt 
Kurse erarbeitet werden, die ein solches Modul 
in der Meisterausbildung ermöglichen würden? 
Grundsätzlich sollte die Ausbildung bis zum Meis-
ter nicht als irgendwie zusätzliche Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahme aufgefasst werden, sondern 
als integraler Bestandteil der beruflichen Ausbil-
dung. Gerade die „Ausbildung der Ausbilder“ sollte 
als wesentlicher Bestandteil im Gesamtzusammen-
hang der dualen Berufsausbildung nicht allein zum 
Aufgabenbereich der Kammern gehören, sondern 

auch der Landeshauptstadt. Leider zieht sich das 
RBS auf den Standpunkt zurück, diese Fragen sei-
en Sache der Kammern und der Betriebe. Die Stadt 
kümmere sich allein um die Qualifizierung von (Be-
rufsschul-)Lehrern und ErzieherInnen.

Bildungsausschuss, 1.6.2016

Sparen falsch gemacht. (BW) Erneut haben sich 
CSU und SPD geweigert, zusätzliche Stellen für 
das Konfliktmanagement im Rahmen des Betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements zu genehmigen. 
Stattdessen soll eine externe Vergabe geprüft wer-
den, die aber mit sehr viel höheren Stundensätzen 
kalkuliert wird. Unstrittig in allen Studien ist, dass 
Konflikte in der Belegschaft zahlreiche Kosten ver-
ursachen: Arbeitszeit und -kraft der Beschäftigten 
wird lahmgelegt, häufig werden dadurch handfeste 
Krankheiten hervorgerufen. 
Aber die GroKo hält (diesmal) an ihrem Dogma fest: 
Haushaltsausweitungen sollen auf das Nötigste be-
schränkt werden, deshalb werden hier keine Stellen 
genehmigt. Dass dies zu sehr viel höheren Ausgaben 
in Form von Krankheitstagen oder Effizienzverlus-

konzept für einen kommunalen Ordnungsdienst in Auftrag gegeben: Gegen party, 
pisser und krakeeler. ein besonderer Außendienst des kVr schließt die brücke zwischen 
softer sozialarbeit und robustem polizeigriff             ein kommentar von Jürgen lohmüller

Wie im Teil „Berichte aus den Ausschüssen“ schon dar-
gestellt, hat der Kreisverwaltungsausschuss in seiner Ju-
ni-Sitzung einer Vorlage des Kreisverwaltungsreferates 
(KVR) zugestimmt, dass ein „Feinkonzept zur Errich-
tung eines KVR-Außendienstes für die beiden Bereiche 
Ordnungsstörungen im öffentlichen Raum und Störung 
in Zusammenhang mit dem Nachtleben“ erstellt wird, 
samt den erforderlichen Kosten, versteht sich. Auch DIE 
LINKE hat dem zugestimmt. Was so einfach klingt, birgt 
einigen Sprengstoff. Gehen wir einen weiteren Schritt in 
Richtung reiner „Law-and-Order“-Kommunalpolitik? 
Deshalb wurde diese Idee bereits 2001 und 2004 behan-
delt und vom Stadtrat damals abgelehnt. Noch heute be-
fürchten dies die Grünen-Rosa Liste und stimmten da-
gegen.
Was führt zur Idee eines kommunalen Ordnungsdiens-
tes? Paradebeispiel ist die Szenerie „nächtlicher Gärt-

nerplatz“ und die Isar-Ufer-Grill-Exzesse.  Party ist 
angesagt, es wird getrunken, Flaschen werden auch mal 
geworfen, „wild uriniert“, gesungen, schließlich gegrölt 
und der ganze Müll? Er bleibt liegen.
Sozialarbeiter wie vom Projekt AKIM, die Gespräche 
führen mit den Wirten und zwischen Anwohnern und 
Feiernden vermitteln sollen, scheinen nicht mehr zu hel-
fen, sie werden ausgelacht, trauen sich nachts nicht mehr 
„dazwischen“. Die – staatliche – Polizei ist für anderes 
da, noch mehr private Sicherheitsdienste oder gar eine 
Bürgerwehr, das will auch keiner.
Während bei diesem KVR-Außendienst die Betonung – 
wie versichert wird – auf Vermittlung und Schlichtung 
liegt, ist aber auch die Möglichkeit vorgesehen, dass 
Sanktionen, wie   Personalien-Feststellung, Platzverweis 
u.ä., verhängt werden. Das scheint erforderlich und an-
gemessen. Die Bayernpartei geht nun mit einem Antrag – 
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ten in der Verwaltung führen wird, ist ihnen egal. 
Denn das wird nicht in Euro und Cent sichtbar. 
Nur Grüne und LINKE stimmten gegen den Ände-
rungsantrag von CSU und SPD, die Gesamtvorlage 
wurde einstimmig beschlossen.

Verwaltungs- und Personalausschuss, 8.6.2016

Zahngesundheitliche Versorgung bei Flüchtlings-
kindern notwendig. (BW) In der Antwort auf unse-
ren Antrag zur Wiedereinführung einer flächende-
ckenden Karies-Prophylaxe in Kindergärten und 
Grundschulen stellte das Gesundheitsreferat dar, 
dass der Bedarf an zahngesundheitlicher Betreu-
ung bei den Flüchtlingskindern in Übergangsklas-
sen am Größten sei. Dafür fehlten aber die Perso-
nalressourcen im Referat.
Deshalb stellte ich den Änderungsantrag, dass dem 
Stadtrat dargelegt wird, welche Ressourcen (Perso-
nal und Sachkosten) denn nötig seien zur Wahrneh-
mung dieser Aufgabe. In einer „Gemeinschaftsar-
beit“ wurde im Ausschuss dann beschlossen, dass 
im zweiten Halbjahr ein Konzept vorgelegt werden 
soll, wie auch Flüchtlingskinder versorgt werden 
können. Denn es ist wissenschaftlich erwiesen: Ge-
sunde Zähne sind auch ein Baustein zur Vorbeu-
gung gegen eine Vielzahl von Krankheiten.

Gesundheitsausschuss, 9.6.2016

Verbesserung der Personalsituation im Kreisver-
waltungsreferat. (ÇO) Ziel sollte sein, alle Wartezei-
ten auf weniger als 30 Minuten zu senken. Die Vor-
lage schildert die teilweise unerträgliche Situation 
in den verschiedenen Ämtern und Bürgerbüros des 
KVR sehr anschaulich. Mit dem Beschluss erhält 
das KVR die Möglichkeit, die personellen Ressour-
cen so weit wie möglich auszubauen – und damit 
auch die hohe Personal-Fluktuation aufgrund der 
stressigen Situation zu mildern.
 Kreisverwaltungsausschuss am 14. Juni 2016. 

Einrichtung eines kommunalen Ordnungsdienstes. 
(ÇO – siehe auch Kommentar unten) – Es steht au-
ßer Zweifel, dass es an einigen Plätzen der Stadt – 
Glockenbachviertel, Gärtnerplatz, Isarufer, Haupt-
bahnhof-Süd – Erscheinungen gibt, die nicht mehr 
toleriert werden können: Vermüllung, Lärm, Fla-
schenwerfen, Urinieren, gewalttätige Aggressio-
nen. Zwischen den Alternativen – mehr Einsatz der 
staatlichen Polizei, oder mehr private Sicherheits-
dienste – scheint ein spezieller Außendienst des 
KVR in enger Zusammenarbeit mit der sehr dialog-
orientierten Streetwork eine vernünftige Lösung zu 
sein. Bei diesem KVR-Außendienst liegt die Beto-
nung auf Vermittlung und Schlichtung, aber es ist 
auch die Möglichkeit vorgesehen, dass die „Außen-
dienstler“ Sanktionen verhängen, wie Personalien-
Feststellung, Platzverweis u.ä. Auch Projekte wie 
AKIM des Sozialreferats (Gespräche, Einbeziehung 
von Wirten, Anwohnern und Feiernden) sollen eng 
mit diesem Dienst zusammenwirken. 
Dabei zieht das Gemeindepolizei-Gesetz solchen 
kommunalen Diensten jedoch enge Grenzen. Den-
noch wird die Landeshauptstadt die nach dem Lan-
desordnungs- und Sicherheits-Gesetz den Gemein-
den zugedachten Aufgaben durch diesen Außen-
dienst verstärkt erfüllen.
(Anmerkung: noch während der Olympischen Spie-
le 1972 war die Polizei in München ein städtisches 
Organ. Die Art des Auftretens, die Ausbildung 
und interne Schwerpunktsetzung unterschied sich 
deutlich und wohltuend vom damaligen Auftreten 
der (staatlichen) Bayerischen Bereitschaftspolizei 

mitten im Sommerloch – einen Schritt weiter: sie fordert, 
dass ein Konzept zur „Schaffung einer eigenen, kommu-
nalen Polizei“ entwickelt wird. Warum eigentlich nicht? 
Immerhin würde das Monopol der Landes-Polizei etwas 
zurückgedrängt und sie wäre ein Gegenmodell zu den 
merkwürdigen „Hilfs-Sheriffs“, die als ehrenamtliches 
„Auge der Polizei“ (Originalton Polizeipräsident Andrä) 
durch die Viertel streifen – changierend zwischen Block-
wart und Bürgerwehr, und das nach ganzen vier Wochen 
Einweisung!
Wir leben in einem ordentlichen 
Land, das Gemeindepolizei-
Gesetz zieht polizeilichen kom-
munalen Diensten bekanntlich 
enge Grenzen, das Landes-
ordnungs- und Sicherheits-
Gesetz wiederum verpflichtet 
die Gemeinden zu bestimmten 
Aufgaben. Wie schon erwähnt, 
noch während der Olympischen 
Spiele 1972 war die Polizei in 
München ein städtisches Or-
gan. Und es gab bei den Zug um 

Zug vom Freistaat seit den 1950er Jahren durchgeführten 
Verstaatlichungen überall in Bayern niemand zumindest 
in der Münchner Polizei, der dies nicht bedauert hätte. 
Die Art des Auftretens, die Ausbildung und die interne 
Schwerpunktsetzung unterschied sich  deutlich und wohl-
tuend vom damaligen Auftreten der (staatlichen) Bayeri-
schen Bereitschaftspolizei. Möglicherweise würde auch 
das Nachwuchsproblem –  wer geht schon gern vom länd-
lichen Idyll kommend in die schnöselige und g’spinnerte 

Landeshauptstadt – könnte 
durch die diversen städti-
schen Schmankerl gemildert 
werden. 
Natürlich, eine Patentlösung 
wäre auch das nicht – ge-
rade uns Älteren sitzt der 
Schock von den „Schwabin-
ger Krawallen“ noch in den 
Knochen, wo die Münchner 
– städtische – Polizei nur so 
… die Bilder von damals er-
schrecken noch heute, aber 
lassen wir das!
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und der heutigen staatlichen Landes-Polizei, inklu-
sive der martialischen Auftritte der USK!)

Kreisverwaltungsausschuss am 14. Juni 2016

Stadionverordnung für das Grünwalder Stadion 
wurde evaluiert. (ÇO) Die beschlossenen Maßnah-
men hatten sich – dies zeigen die Resultate der Aus-
wertung der Spiele der zweiten Mannschaften von 
1860 und FC Bayern – angeblich bewährt. Die ur-
sprünglich geäußerten Befürchtungen traten nicht 
ein. Auch der Verein der Freunde des sech’zger-Sta-
dions kann mit den augenblicklichen Regelungen gut 
leben. Kreisverwaltungsausschuss am 14. Juni 2016

Sicherheitsbericht 2015 der Landeshauptstadt Mün-
chen. (ÇO) Der Bericht listet ausführlich alle durch-
geführten Maßnahmen auf. Aber er geht nicht aus-
reichend auf Schwerpunkte und Herausforderun-
gen ein, wie sie z.B. der Sicherheitsbericht des Po-
lizeipräsidiums benennt. Daher sollten zukünftige 
Berichte enger – zeitlich und inhaltlich – mit dem 
Bericht des Polizeipräsidiums verknüpft werden 
und deutliche Akzente setzen.
 Kreisverwaltungsausschuss am 14. Juni 2016

Mobilitätsberatung für Seniorinnen und Senio-
re. (ÇO) Braucht es eigene Beratungen speziell für 
Senioren? Haftet einer solchen Ausrichtung nicht 
etwas der Geruch von Diskriminierung an? Unbe-
stritten ist, dass im Alter die Reaktionsfähigkeit 
u.ä. messbar abnehmen und darauf z.B. bei Am-
pelschaltungen, Gestaltung von Ticketautomaten 
Rücksicht genommen werden muss. 
Ob ein Rentner sich nun plötzlich ob seines Alters 
in München gänzlich neu orientieren muss – oder 
sich vielmehr besser auskennt als mancher „Junge“ 
– das sei dahin gestellt.
 Kreisverwaltungsausschuss am 14. Juni 2016

Volkstheater wird auf Viehhofgelände gebaut. (BW) 
Der Neubau des Volkstheaters wird auf einem Teil 
des Viehhofgeländes entstehen. Gebaut werden soll 
das neue Theater durch einen Generalübernehmer, 
der durch eine Ausschreibung erst noch gefunden 
werden muss. Die Hoffnung ist, dass dadurch das 
Theater im Jahr 2020 eröffnet werden kann und 
das Volkstheater keine Zwangspause einlegen muss. 
Denn der jetzige Mietvertrag läuft 2020 aus, auch 
sprechen erhöhte Brandschutzanforderungen gegen 
einen Weiterbetrieb am Stiglmaierplatz. Stadtrat 
Heubisch (FTB) sprach sich gegen einen General-
übernehmer aus und brachte erneut den Standort 
„Großmarkthalle“ in die Diskussion. Man solle sich 

die Zeit für einen Architektenwettbewerb nehmen, 
denn es werde sowieso ein Interimsbau benötigt, das 
Ziel 2020 sei nicht mehr zu halten. Alle anderen Par-
teien im Stadtrat stimmten jedoch für den Vorschlag 
des Kulturreferenten. Lediglich Stadtrat Wächter 
(Alfa) lehnte das Volkstheater als „Kulturpracht-
bau für 150 Mio. Euro“ in Gänze ab. Was für mich 
zeigt, dass er wahrscheinlich noch nie im Volksthea-
ter war. Denn von Prachtbau kann aktuell wahrlich 
keine Rede sein. Vollversammlung, 15.6.2016

Personalverstärkung im Bereich Versammlungen. 
(ÇO) Eigentlich sollte es um das Problem gehen, 
verstärkt gegen Versammlungen von Rechtsextre-
misten, Pegida und Rassisten vorgehen zu können. 
Diese Intention hat sich auch im Hearing zu Rechts-
extremismus, Stärkung der Fachstelle für Demo-
kratie und gegen Rechtsextremismus (FgR)heraus-
kristallisiert.
Leider wurde nun in der Vorlage eine sehr „weich-
gespülte“ Fassung dargestellt, die nur auf die rein 
organisatorische Seite eingeht, und die politisch zur 
Neutralität verpflichtete Behörde stärkt.
Davon abgesehen besteht jedoch Konsens, dass 
die politisch-inhaltliche Arbeit der Fachstelle FgR 
gestärkt werden soll, und es dazu eine gesonderte 
Vorlage geben wird. Damit soll auch die inhaltliche 
Vorarbeit für Verbotsverfügungen und Versamm-
lungseinschränkungen verbessert werden.
 Kreisverwaltungsausschuss am 14. Juni 2016

Wechsel im Stadtrat und auf der Referentenbank. 
(BW) Für den überraschend zurückgetretenen CSU-
Hoffnungsträger Georg Schlagbauer („Drogenkon-
sum“, „Rotlichtmilieu“) rückte Anja Burkhardt 
in den Stadtrat nach und wurde vereidigt. Zudem 
wurde mit den Stimmen von CSU und SPD die neue 
Sozialreferentin Dorothee Schiwy gewählt. Sie er-
hielt lediglich die Stimmen von CSU und SPD, um 
Unterstützung aus anderen Parteien wurde auch 
nicht geworben. Die ehemalige Sozialreferentin 
Brigitte Meier erhielt immerhin noch fünf Stimmen 
– obwohl sie gar nicht wieder kandidiert hatte. In 
ihrer letzten Vollversammlung verabschiedete OB 
Reiter Brigitte Meier und den Kreisverwaltungsre-
ferenten Dr. Blume-Beyerle und bedankte sich für 
ihren Einsatz für die Stadt München. 

Vollversammlung, 15.6.2016

Städtisches Klinikum: Qualifizierungsgesellschaft 
für Beschäftigte beschlossen. (BW) Gegen die Stim-
men der FTB beschloss der Stadtrat eine Qualifizie-
rungsgesellschaft für die bis zu 600 Beschäftigten 
aus den nicht-medizinischen Bereichen des Städti-
schen Klinikums, die im Laufe des Sanierungspro-
zesses das Klinikum verlassen sollen. Leider ist da-
mit kein Rückkehrrecht zur Stadt verbunden, auch 
nicht für die Beschäftigten, die zu Zeiten der Ei-
genbetriebe bereits städtische Beschäftigte waren. 
Obwohl diese Forderung der LINKEN nicht erfüllt 
wurde, haben wir dennoch der Qualifizierungsge-
sellschaft zugestimmt, da sie den betroffenen Be-
schäftigten immerhin Sicherheit bis zu 5 Jahre gibt. 
Wen das treffen wird, welche Tätigkeiten und wel-
che Altersstruktur, und wie viel das die Stadt letzt-
lich kostet, ist noch völlig unklar. Die Rede ist von 
Kosten in Höhe von 40 bis 115 Mio. Euro.
Kurz nach diesem Beschluss wurde dann bekannt, 
dass die Kliniken doch nicht so viele Stellen ab-
bauen. So verbleibt das Küchenpersonal vollstän-



 mitlinks nr. 57  –  september  2016  9

dig im Unternehmen, es wird zwar nicht mehr 
selbst gekocht, aber die Beschäftigten werden in 
vier Essens-Verteilzentren weiterhin benötigt. Da-
mit schrumpft die Zahl der maximal Betroffenen 
auf ca. 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir 
werden die tatsächliche Entwicklung jedenfalls an-
hand der regelmäßigen Berichte genau beobachten 
und uns ggf. für Nachbesserungen einsetzen.

Vollversammlung, 15.6.2016

Flüchtlinge gerecht verteilen – wo hakt es am 
Standort Norderneyer Straße? (ÇO) München heißt 
Flüchtlinge willkommen – überall, nur nicht aus-
gerechnet bei uns … So oder ähnlich klingen vie-
le Einwendungen von Nachbarschafts-Initiativen 
oder einzelnen Bürgern. In der Norderneyer Str. 
10 sind die Umstände etwas komplizierter, die Ein-
wände umso berechtigter. Hier hat ein Hausbesitzer 
sein Wohnhaus nicht nur verkommen lassen, er hat 
es auch unter schwer beschreibbaren Umständen 
überbelegt mit Menschen, die in höchster Verzweif-
lung diese Umstände hingenommen haben. Nach 
Protesten aus der Nachbarschaft wurde das Haus 
nun verkauft – an einen „Investor“, der große Pläne 
hat und entsprechend neu bauen will. 
Fazit für den Stadtratsausschuss: gegen die Verfü-
gungsgewalt eines Privateigentümers ist – im Rah-
men der Bauvorschriften – erst mal kein Kraut ge-
wachsen. Ein Recht der Stadt, eine bestimmte Art 
der Belegung vorzuschreiben, gibt es nicht. Leider – 
müsste man angesichts der obwaltenden Umstände 
hinzufügen. Sozialausschuss, 16.6.2016

Umsetzung der Handlungsempfehlungen „Spen-
den an das Sozialreferat“. (ÇO) Auf Betreiben des 
Freistaats und des Kommunalen Rechnungsprü-
fungsverbandes musste einem unsäglichen büro-
kratischen Verfahren zugestimmt werden: konn-
te bislang z.B. eine Kita auf dem kurzen – sprich 
persönlichen – Wege, Eltern bitten, für ein paar 
zusätzliche Zeichenmaterialien oder ein paar Sa-
latköpfe einen kleinen Obolus bei der Kita-Leitung 
abzugeben und diese hat dann die Sachen „um die 
Ecke“ eingekauft und den Eltern die Verwendung 
dargelegt, so muss jetzt jeder Euro von der Käm-
merei vereinnahmt werden als „Zufluss“ und dann 
auf – entsprechend formalisiertem – Antrag wieder 
ausgezahlt werden. Mit allgemeinem Kopfschütteln  
 – doch einstimmig beschlossen

Sozialausschuss, 16.6.2016

Keine griechische Schule in Berg am Laim. (BW) 
Einmütig hat der Stadtrat beschlossen, dass der 
Grundstücksverkauf in Berg am Laim rückgängig 
gemacht werden soll, wenn der Bau erneut in Ver-
zögerung gerät. Auch Appelle von griechischen Ver-
einen und dem griechischen Staat konnten daran 
nichts ändern. Dies hat sicherlich damit zu tun, dass 
der Bau bereits mehr als 10 Jahre in Verzug ist, und 
es immer wieder Versprechen gab, jetzt werde aber 
sicherlich alles nach Plan verlaufen. Zudem benö-
tigt die Stadt mittlerweile dringend das Grund-
stück für eine eigene Schule. 
Ich habe der Rückabwicklung auch zugestimmt, 
weil durch die Fokussierung auf das griechische 
Schulsystem zahlreiche Jugendliche aus griechi-
schen Familien die Schule ohne jeden Abschluss 
verlassen: Wenn sie nämlich den griechischen Ab-
schluss nicht schaffen, haben die jungen Leute 
überhaupt keinen Schulabschluss, der in Deutsch-
land anerkannt wird.
Umstritten war lediglich, ob das Thema „Abriss des 
halbfertigen Gebäudes“ noch einmal im Stadtrat 
behandelt werden soll, oder ob dies der Verwaltung 
(Bau-, Kommunal- und Schulreferat) überlassen 
wird. Nur die Grünen/RL und die LINKE sprachen 
sich dafür aus, dieses heikle Thema im Stadtrat zu 
entscheiden. Alle anderen schoben den Schwarzen 
Peter der Verwaltung zu.

Kommunalausschuss, 21.6.2016

Wohnungsbau gefährdet Isar-Grünzug. (BW) Der 
Süd-Nord-Grünzug entlang der Isar und die Isar-
auen sind nicht nur sehr wichtig als Naherholungs-
gebiet, sondern auch für das Münchner Stadtklima 
und die Durchlüftung der Stadt. Im Norden Mün-
chens wird diese Funktion nun massiv gefährdet 
durch ein dicht gebautes Wohngebiet, das bis in die 
Isarauen hinein reichen soll. 
Wenn es nach dem Schwabinger Bezirksausschuss 
und seinem Vorsitzenden Lederer-Piloty geht, so 
wird der „Verhau entlang der Freisinger Landstra-
ße“ aufgeräumt, Freimann benötigt die bestehende 
Sportanlage nicht und durch eine höhere Dichte 
entsteht eine urbane, überlebensfähige „Wohnin-
sel“. Leider an der Stadtgrenze und teilweise im 
Landschaftsschutzgebiet. 
Obwohl die Planungsreferentin Dr. Merk auf die 
Alleinstellungsmerkmale des Isar-Grünzugs hin-
wies und zudem vehement für den Erhalt bzw. Re-
aktivierung der Sportanlage plädierte, hielt die 
ganz große Mehrheit an einer höheren Wohnbebau-
ung fest. Selbst die Grünen verteidigten den Isar-
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Grünzug nicht, dies blieb allein der LINKEN vor-
behalten.
Die Vorlage wurde in die Vollversammlung vertagt, 
dort wurde dem Planungsreferat dann der Auftrag 
erteilt, den geplanten Wettbewerb weiter zu führen, 
gleichzeitig aber die Rahmenbedingungen für Um-
nutzungen in einem erweiterten Umgriff zu ermit-
teln und einen entsprechenden Vorschlag vorzule-
gen. Da auch der Bayerische Rundfunk dort massi-
ver bauen wird, ist die Gefahr groß, dass zumindest 
die klimatische Ausgleichsfunktion der Isarauen 
verloren geht. Deshalb blieben LINKE und ÖDP bei 
der Ablehnung dieses Planungsvorhabens.

Planungsausschuss, 29.6.2016
Vollversammlung, 20.7.2016

BMW FIZ Future – Aus- und Umbau beginnt. (BW) 
Im Planungsausschuss wurde das Wettbewerbser-
gebnis für die Aus- und Umbauten im Forschungs- 
und Innovationszentrum von BMW bekannt gege-
ben. Das Projekt läuft unter dem Label „FIZ Fu-
ture“ und soll sukzessive bis ins Jahr 2050 hinein 
umgesetzt werden.
Aktuell wurden zwei Aufstellungsbeschlüsse für 
den südlichen Abschnitt auf den Weg gebracht, 
diese sind auch erforderlich, um den gewünschten 
(aber noch nicht durchgesetzten) neuen S-Bahn-
Halt am Nordring vorzubereiten. 
Über die Verlängerung der Schleißheimer Straße 
zur A 99 (mitsamt Straßentunnel) ist damit noch 
nicht entschieden, laut Vorlage des Planungsrefera-
tes ist diese aus verkehrlichen Gründen auch nicht 
erforderlich. Den Tunnel zur A 99 lehnen Grüne/
RL, LINKE und ÖDP ab.

Planungsausschuss, 29.6.2016

Überfällig: Reduzierter Stellplatzschlüssel im ge-
förderten Wohnungsbau. (BW) Lange schlummerte 
die Vorlage bereits in den Schubladen, jetzt trau-
te sich das Planungsreferat damit endlich in den 
Ausschuss: Im geförderten Wohnungsbau wird der 
Stellplatzschlüssel reduziert, d.h. es müssen we-
niger Parkplätze nachgewiesen werden. Bisher 
mussten teure Tiefgaragenplätze im geförderten 
Wohnungsbau am Bedarf vorbei gebaut und unter-

halten werden. Die Zahl der geforderten Stellplätze 
kann auf bis zu 0,3 gesenkt werden, d.h. für 10 neue 
Wohnungen sind nur 3 Stellplätze nötig. Ein solcher 
Schlüssel wird künftig auch für Wohnprojekte wie 
„Wohnen ohne Auto“ ermöglicht, allerdings werden 
dort Mobilitätskonzepte gefordert und die Stadt 
fordert Nachweise dafür, dass tatsächlich so we-
nige Haushalte ein eigenes Auto besitzen. Die Bür-
gerliche Mitte und Teile der CSU lehnten die neue 
Satzung ab, sie fordern weiterhin je Wohnung einen 
eigenen Parkplatz. Planungsausschuss, 29.6.2016

EineWeltHaus wird saniert. (BW) Einstimmig ha-
ben die beiden Ausschüsse die Sanierung des Eine-
WeltHauses genehmigt. Im Wesentlichen sollen leis-
tungsfähigere Installationen eingebaut werden, vor 
allem eine ausreichend dimensionierte Lüftungs- 
und Heizungsanlage. 
Stadtrat Quaas (CSU) brachte zwar einen Abriss 
und größeren Neubau ins Spiel, ggf. kombiniert mit 
weiteren Nutzungen, wollte aber nach eigener Aus-
sage „das EineWeltHaus nicht im Bestand gefähr-
den“. Das ist durchaus ein Fortschritt gegenüber 
der Globalablehnung der Vergangenheit. Die Sanie-
rung ist für 2018 geplant.

Kultur- und Kommunalausschuss, 30.6.2016

Erhaltungssatzung Thalkirchen wird geprüft. (BW) 
Die LINKE hatte beantragt zu prüfen, ob in Thal-
kirchen eine Erhaltungssatzung eingeführt werden 
kann. Hierzu hat der Stadtrat nun das Planungsre-
ferat beauftrag, die Prüfungen durchzuführen. Da 
das Prüfverfahren recht aufwändig ist, wird immer 
erst die Zustimmung im Stadtrat herbeigeführt. 
Wie immer stimmte die FDP gegen diese Prüfung, 
in der Vollversammlung schlossen sich der Stadtrat 
der Piraten und die Gruppierung Alfa dieser mie-
terfeindlichen Ablehnung an.

Planungsausschuss, 6.7.2016

Bestandsorientierte Nachnutzung des ehemaligen 
Busbahnhofes Olympiazentrum. (BW) Eigentlich 
war der Vorschlag des Planungsreferates bereits 
letzten September abstimmungsreif – aber die Be-
fürworter einer Hochhausnutzung (sei es Hotel oder 
Studentenwohnheim) sorgten für eine zehnmonati-
ge Verzögerung. Im Juli beschloss der Planungsaus-
schuss dann doch einstimmig, einen „landschafts-/
bestandsorientierten Planungsansatz“ für die 
Nachnutzung des früheren Busbahnhofes an der U-
Bahnstation Olympiazentrum. Im weiteren Verfah-
ren werden jetzt die Varianten „Grüner Auftakt“, 
„Visitor Center“ und „Mobilitätsstation“ vertieft 
untersucht, möglicherweise wird auch ein Konzept 
gefunden, das diese Nutzungen integriert. Die Qua-
lität des Olympiaparks soll erhalten bleiben. Die Be-
strebungen, den Olympiapark in die Welt erbeliste 
der UNESCO aufnehmen zu lassen, werden durch 
diesen Beschluss eher begünstigt.

Planungsausschuss, 6.7.2016

Endlich: Vorlage zu barrierefreien Querungen im 
Fuß- und Radverkehr. (BW) Lange hat es gedauert, 
doch die Arbeit hat sich gelohnt: Es liegt jetzt eine 
umfangreiche Prioritätenliste vor, die auflistet, wo 
überall barrierefreie Querungen im Fuß- und Rad-
verkehr fehlen. Über 30 Brückenbauwerke wurden 
in die Priorität 1+ aufgenommen, dies bedeutet, dass 
das Baureferat konkret in die Planung einsteigen 
soll. Auch die Giesinger Brücke hat Priorität 1+ er-
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halten. Die Umsetzung all dieser Brückenbauwerke 
wird noch einige Zeit dauern und hängt entschei-
dend davon ab, welche Ressourcen (Personal und 
Geld) der Stadtrat bereitstellt. Die entsprechende 
Vorlage des Baureferates soll bis zum Jahresende 
kommen. Dann wird man sehen, ob CSU und SPD 
ernst machen mit der Förderung des Radverkehrs.
CSU, FDP und Bayernpartei wollten den Klen-
zesteg über die Isar und die Unterführung an der 
Fürstenrieder Straße aus der Liste streichen las-
sen, unterlagen aber knapp gegen SPD, Grüne und 
LINKE. Auch in der Vollversammlung gab es eine 
rot-rot-grün-grüne Mehrheit (SPD, LINKE, Grüne, 
ÖDP) für beide Projekte.
 Planungsausschuss, 6.7.2016

Konzeptioneller Mietwohnungsbau ist Erfolgsmo-
dell. (BW) Angesichts der galoppierenden Boden-
preise hatte der Stadtrat das Instrument des „Kon-
zeptionellen Mietwohnungsbaus (KMB)“ aus der 
Taufe gehoben. Dadurch werden städtische Flächen 
auch im freifinanzierten Bereich nicht durch einen 
Preiswettbewerb vergeben, sondern anhand von 
Konzepten, die 60 Jahre lang die Miethöhe an die 

Entwicklung des Mietspiegels binden. Das senkt die 
Grundstückspreise und führt zwar nicht zu billigen 
Mieten, aber immerhin zu Mieten, die viele in Mün-
chen noch bezahlen können.
LINKE und Grüne beantragten, den Anteil des 
KMB noch zu erhöhen, fanden hierfür jedoch kei-
ne Mehrheit. Lediglich Stadtrat Mattar (FDP) lehnt 
diesen „subventionierten Wohnungsbau für Alle“ 
ab. Er sieht darin eine Fehllenkung, denn die hohen 
Mieten hätten immerhin den Flächenzuwachs pro 
Kopf gestoppt. Aber ich halte dies für einen Irrtum: 
In München ist der Flächenzuwachs schon seit Län-
gerem zum Stillstand gekommen. Und gerade die 
übergroßen Luxuswohnungen finden immer noch 
ihre Abnehmer – egal was es kostet. 

Planungsausschuss, 6.7.2016

Konzept der Wohnungsfürsorge für städtische Be-
schäftigte überzeugt nicht. (BW) Das geänder-
te Konzept zur Wohnungsfürsorge überzeugt die 
LINKE aus mehreren Gründen nicht: Einmal sind 
keinerlei Einkommensgrenzen vorgesehen, sodass 
auch hoch bezahlte städtische Beschäftigte einen 
Zugriff auf Wohnungen von GWG und GEWOFAG 
erhalten. Andererseits wird behauptet, dass die 
Beschäftigten der Eigenbetriebe (z.B. Amt für Ab-

fallwirtschaft, Münchner Stadtentwässerung oder 
it@M) nicht einbezogen werden können, dies würde 
angeblich das Wettbewerbsrecht der EU verbieten. 
Dies ist jedoch nicht überzeugend: Erstens stehen 
diese Betriebe nicht im Wettbewerb, und schon gar 
nicht beeinträchtigen sie den Handel zwischen den 
EU-Mitgliedstaaten. Und dann zu allem Überfluss: 
Beschäftigte der städtischen Kliniken, für die die 
Münchner Wohnungen geöffnet werden sollten, 
können gar nicht berücksichtigt werden. Denn die 
Kliniken stehen ja tatsächlich im Wettbewerb des 
Gesundheitssektors. Was allerdings schon ginge: 
Angehörige z.B. der Pflegeberufe insgesamt bei der 
Wohnungsvergabe zu berücksichtigen. Das wäre 
dann keine einseitige Förderung der Städtischen 
Kliniken.
Auf meine Kritik an diesen Punkten ist im Aus-
schuss aber niemand eingegangen, Stadträtin Mes-
singer (SPD) lobte die Vorlage über den grünen Klee 
– ziemlich unbegründet in meinen Augen. Diese 
„Nicht-Reaktion“ hat letztlich zur Ablehnung der 
Vorlage durch LINKE und ÖDP geführt. 

Verwaltungs- und Personalausschuss  
mit Sozialausschuss, 6.7.2016

Medizinisches Versorgungsmanagement kommt 
(wieder). (BW) Einstimmig wurde beschlossen, dass 
im Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) zum 
1. Januar 2017 2,5 Stellen eingerichtet werden, mit 
denen ein medizinisches Versorgungsmanagement 
geleistet werden soll. Aufgabe wird es sein, im Rah-
men von Untersuchungen, Studien oder Runden 
Tischen zu klären, ob bzw. welche zusätzlichen 
Angebote im Gesundheitssektor in München nötig 
sind. Denn laut RGU-Referentin Jacobs zeige sich 
immer öfter, dass „der private medizinische Sek-
tor Versorgungslücken lässt, bei denen Stadt (oder 
Staat) eingreifen müssen“. Hier wird sicherlich auch 
das Thema „Notfallversorgung in München“ weiter 
bearbeitet werden. Die CSU hatte (aus haushalts-
dogmatischen Gründen) beantragt, die Vorlage in 
den Herbst zu vertagen, besann sich aber dann auf 
meine „Gegenrede“ hin eines Besseren. Denn eine 
Vertagung in den Dezember würde auch Stellen-
schaffung- und –besetzung um mehrere Monate 
verzögern. Auf meine Frage, warum diese Aufgabe 
der Daseinsvorsorge nicht schon lange im RGU ver-
ankert ist, war die unbefriedigende Antwort, dass 
bei Bildung des Referates für Gesundheit und Um-
welt das frühere „Versorgungsmanagement“ einge-
stellt worden sei.  Gesundheitsausschuss, 7.7.2016
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Engpässe in der Geburtshilfe in München. (BW) In 
der Geburtshilfe in München kam und kommt es 
immer wieder zu Engpässen, die es dann auch in 
die Zeitungen schaffen, wenn wieder einmal eine 
Gebärende von einer Klinik in die andere gefah-
ren werden muss auf der Suche nach einem freien 
Bett. Ursachen hierfür sind einmal die steigenden 
Geburtenzahlen, andererseits aber auch große Eng-
pässe in der Neonatologie (Behandlung ganz kleiner 
Frühchen). Im Verbund aller Kliniken mit Geburts-
stationen wird versucht, diese Risikosituation zu-
mindest zu lindern.
Das einzige Geburtshaus in München erhält deshalb 
auch einen Umzugs- und Renovierungszuschuss in 
Höhe von 200.000,- €, denn auch Haus- bzw. Heb-
ammengeburten sind wichtiger Bestandteil der Ge-
burtshilfe. Bisher planen die Städtischen Kliniken 
mit einer Kapazität von 6.700 Geburten, eine Erhö-
hung auf 7.400 Geburten im Jahr (mit höherer Bet-
tenzahl) wird im weiteren Verfahren untersucht.

Gesundheitsausschuss, 7.7.2016

Wechsel der Referatsleitungen vollzogen. (BW) Mit 
der Vereidigung von drei Referent*innen – Beat-
rix Zurek (Bildung), Dorothee Schiwy (Soziales), 
Dr. Alexander Dietrich (Personal und Organisati-
on) – und den beiden nachgerückten Stadträt*innen 
– Alexandra Gaßmann (CSU) und Gerhard Mayer 
(SPD) – wurde die aktuelle Rochade im Münchner 
Stadtrat abgeschlossen. 

Die Vereidigungen waren der „gemütliche Auftakt“ 
zu einer Monstervollversammlung, in der über 240 
Tagesordnungspunkte abgearbeitet werden muss-
ten. Vollversammlung, 20.7.2016

Dauerthema Luftreinhaltung. (BW) Die Grünen 
hatten eine aktuelle Stunde beantragt, um über 
Konsequenzen aus dem Urteil des Bayerischen Ver-
waltungsgerichts zur Luftreinhaltung in München 
zu diskutieren. Eine „Aktuelle Stunde“ ist in der 
Regel eine öde Veranstaltung, weil dabei kein Be-
schluss gefasst wird – also auch nichts Konkretes 
daraus folgt. Und für die „Kleinen Parteien“ im 
Stadtrat ist es besonders öde, weil diese dabei nicht 
zu Wort kommen. An allen anderen Diskussionen 
können wir uns frei beteiligen. 
Doch da die RGU-Referentin Frau Jacobs einen 
Dringlichkeitsantrag gestellt hatte, dass die Stadt 
einem Antrag auf Zulassung der Berufung in der 
„Verwaltungsstreitsache Verkehrsclub Deutschland 
e.V. gegen den Freistaat Bayern“ beitritt, war dies 

anders. Wir konnten zwar nicht in der aktuellen 
Stunde sprechen, aber zum Dringlichkeitsantrag. 
Die Argumente waren die Bekannten: Grüne/RL, 
ÖDP und LINKE fordern, dass sofort weitergehen-
de Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit unter-
nommen werden müssen, alle Anderen sind der An-
sicht, dass die Stadt mehr tut, als das Gericht sieht. 
Die Referentin für Gesundheit und Umwelt hat ihr 
Aufgabengebiet „Gesundheit“ mit dem Dringlich-
keitsantrag schmählich im Stich gelassen, dieser 
wurde gegen die Stimmen von Grüne/RL, ÖDP und 
LINKE beschlossen. Vollversammlung, 20.7.2016

Stadtwerke: Stadtrat verteidigt riskanten Kurs im 
Gas- und Ölgeschäft. (BW) Die FTB hatte bean-
tragt, das Betreuungsreferat für die Stadtwerke 
München zu wechseln – weg vom Referat für Arbeit 
und Wirtschaft, hin zur Stadtkämmerei. Begrün-
det wurde dies von Stadtrat Mattar (FDP), dass 
das RAW die Risiken bei den Stadtwerken unter 
den Teppich kehrt. Die Investitionen in erneuerba-
re Energien rentierten sich lange nicht so wie ge-
wünscht, die Stadtkämmerei solle die Stadtwerke 
durch die Krise führen.
In der Kritik stehen nicht die Geschäfte der Stadt-
werke in München, sondern die internationalen In-
vestitionen einmal in die erneuerbaren Energien, 
aber auch in das Gas- und Ölgeschäft. Wir LINKE 
kritisieren insbesondere das Öl- und Gasgeschäft, 
denn hier sind die Investitionssummen und die 
Risiken besonders hoch – und abhängig von der 
Entwicklung an den Ölmärkten, auf die die Stadt-
werke keinerlei Einfluss nehmen können. Dadurch 
gefährden sie auch alle Aktivitäten auf dem Ge-
biet der Kommunalen Daseinsvorsorge, für die die 
Stadtwerke München unersetzbar sind. Doch durch 
einen Wechsel des Betreuungsreferates wird nichts 
gewonnen, der Stadtrat müsste bereit sein, die Aus-
richtung der Stadtwerke zu ändern, und insbeson-
dere aus dem Gas- und Ölgeschäft aussteigen. Dann 
würde sich tatsächlich etwas ändern – SPD, CSU, 
Grüne/RL und BM (Bürgerliche Mitte) halten an 
diesem hochriskanten Geschäftsfeld leider immer 
noch fest. Vollversammlung, 20.7.2016

„Haushalt ernst nehmen“ führt zu chaotischer 
Haushaltsführung. (BW) Letzten Herbst hatte der 
Stadtkämmerer eine „Haushaltskrise“ ausgerufen, 
die aber eigentlich eine Liquiditätskrise (verursacht 
durch die Stadtwerke) und eine Personalkrise, aus-
gelöst durch Personalanmeldungen der Referate, 
war. Die Forderung nach mehr Stellen ist in einer 
schnell wachsenden Stadt mehr als verständlich 
– zudem wurden in den langen Jahren der „Kon-
solidierung“ an vielen Ecken und Enden Personal 
eingespart, sodass sich auch hier ein Nachholbedarf 
aufgestaut hat.
Nach einem Jahr hat sich jetzt herausgestellt, dass 
diese „Krise“ keine war, München ist im Jahr 2015 
erneut um 320 Mio. Euro reicher geworden. Nichts-
destotrotz haben SPD und CSU beschlossen, künf-
tig keine unterjährigen Haushaltsausweitungen 
mehr zu genehmigen, bzw. nur in den Vollversamm-
lungen im Juli bzw. Dezember. Dieser Beschluss war 
eine Ursache für die übermäßige Zahl an Tagesord-
nungspunkten im Juli. Eine Zusammenschau oder 
Priorisierung dieser Vorlagen fand jedoch nicht 
statt – zum Glück war das angesichts der weiter gu-
ten Finanzlage auch nicht erforderlich.
Doch erwartungsgemäß hat sich herausgestellt, 
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dass dieser Beschluss nicht zu halten ist. Denn als 
Erstes wurden die ganzen Personalbeschlüsse aus 
dem letzten Herbst in das neue Jahr verschoben und 
dann nachgeholt. Allerdings oft nur in reduzierter 
Form, in der Regel ohne Begründung strichen CSU 
und SPD zahlreiche der beantragten Stellen. Dies 
traf auch in der jetzigen Vollversammlung wieder 
Stellen im RGU und für die Umorganisation im 
Zentrum für Informationstechnologie im Bildungs-
bereich (ZIB). Gerade die willkürlichen Streichun-
gen im ZIB können noch richtig teuer werden. Denn 
um die Versäumnisse in diesem Bereich nachzuho-
len, sind mehr Beschäftigte im IT-Bereich notwen-
dig. Und wenn hier gespart wird, gibt es zwei Mög-
lichkeiten: Entweder der Prozess scheitert, oder 
man kauft sehr teures externes Know-How dazu.

Vollversammlung, 20.7.2016

Wiederaufbau in Syrien und Kobane (noch) nicht 
möglich. (BW) Der Antrag der LINKEN nach hu-
manitärer Unterstützung des Wiederaufbaus von 
Kobane und der Antrag der BM, Pate für den Wie-
deraufbau in Syrien zu werden, wurden angesichts 
der aktuellen Entwicklungen in Syrien und der an-
haltenden unübersichtlichen Lage abgelehnt. Zu-
dem gibt es von türkischer Seite ein Embargo gegen 
Rojava, sodass Hilfsgüter nicht offiziell geliefert 
werden können. Allerdings beschloss die Vollver-
sammlung auf Antrag von Stadtrat Çetin Oraner 
einstimmig, dass beide Anträge aufgegriffen blei-
ben. Dies bedeutet, dass bei einer Verbesserung der 
Lage in Syrien die Anträge erneut behandelt wer-
den können. Vollversammlung, 20.7.2016

Ausübung von Vorkaufsrecht: (ÇO) Verhandelt wird 
um ein Anwesen mit einem OG plus DG in der Ge-
rokstr., Erhaltungssatzungsgebiet Sendling-West-
park, insgesamt vier Wohneinheiten. Zwei Familien 
wollen das Anwesen erwerben. Das Wohnungsamt 
stuft das Anwesen als geeignet ein, „der von Ver-
drängung gefährdeter Bevölkerungskreise zu be-
gegnen.“ FDP und CSU wenden sich gegen die Aus-
übung des Vorkaufsrechts, da in diesem besonderen 

Fall – bestehende Eigentumswohnung im EG, Mie-
ter im OG bereits ausgezogen, im DG wohnt Sohn 
des bisherigen Eigentümers – kein Mietwohnrecht 
gesichert würde. Der horrende Kaufpreis (7.000 Eu-
ro/qm) scheint wegen des minimalen Effekts nicht 
gerechtfertigt. Aus grundsätzlichen Überlegungen 
sind Grüne-RL und DIE LINKE für die Ausübung 
des Vorkaufsrechts. Vorkaufsrecht wird nicht aus-
geübt. Ferienausschuss, 7.9.2016

Freistaat überholt sich selbst: kurzfristige Förde-
rung für Flüchtlingskinder in Kitas. (ÇO) Seit Mo-
naten kündigt der Freistaat an, eine neue Richtlinie 
zur umfassenden Förderung der Bildung, Erziehung 
und Betreuung von Asylbewerber- und Flüchtlings-
kindern in Kindertageseinrichtungen herauszu-
bringen. Der Geschäftsbereich KITA im RBS hat 
immer wieder nachgefragt und per 10. Juni 2016, 

Inkrafttreten zum 1. Juli, wurde sie schließlich ver-
öffentlicht: Anträge sind zu stellen bis zum 31. Aug. 
2016 (!), die Maßnahmen dürfen – natürlich – noch 
begonnen haben, Zuwendungsempfänger sind die 
örtlichen Träger der Jugendhilfe, Zuwendungszeit-
raum ist der 1. Sep. bis 31. Dez. 2016!
Nach einigen Vorklärungen hat sich der Geschäfts-
bereich KITA entschieden, als koordinierende Stel-
le zu fungieren und sowohl die Kitas in städtischer 
Trägerschaft als auch die in freigemeinnütziger und 
sonstiger Trägerschaft zu begünstigen. Der Kurz-
fristigkeit und der minimalen Laufzeit und völlig 
unsicheren Weiterfinanzierung wegen werden ein-
zig Dolmetscherdienste gefördert, die für die besse-
re Eingewöhnung für Kinder mit Fluchterfahrung 
und die Gespräche mit deren Eltern nötig sind und 
zum besseren interkulturellen Verständnis beitra-
gen. Zuwendungsfähig sind Honorarkosten bis ma-
ximal 50 Euro pro Stunde.
Anmerkung: es kreißte der (freistaatliche) Berg und 
gebar ein Mäuschen – der Geschäftsbereich KITA 
hat sehr kurzfristig das Beste daraus gemacht.
 Die erforderlichen Eigenbedarfsmittel werden 
 einstimmig gebilligt. Ferienausschuss, 7.9.2016

  

2. Stammstrecke: Stadt genehmigt Vorweg-
maßnahme. (BW) Mit den Stimmen von CSU, 
SPD und Alfa genehmigte die Vollversamm-
lung einen Teil der beantragten Vorwegmaß-
nahmen für den Bau des 2. Stammstrecken-
tunnels – und zwar, bevor die Finanzierung 
geklärt ist. Zwar lehnt die Stadt ein vorzeitiges 
Buddeln am Marienhof ab und begründet dies 
mit der intensiven Nutzung des Marienhofes 
durch das Publikum in der Stadt. Am Haupt-
bahnhof jedoch darf die Spartenverlegung vor-
zeitig beginnen – sachlich unbegreiflich, denn 
der Hauptbahnhof wird mindestens so inten-
siv genutzt wie der Marienhof. Doch Stadtrat 
Reißl (SPD) sprach es offen aus: Die Genehmi-
gung sei ein wichtiges Signal dafür, dass das 
Projekt Schritt für Schritt vorankomme.
 Vollversammlung, 20.7.2016
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Zur situation des sports in münchen:  
Doping, kommerz und korruption – droht das 
auch in münchen?  Von Jürgen lohmüller

Dem Sport in München geht es gut – nicht nur we-
gen der FC Bayern AG und auch nicht trotz seiner 
Skandale mit dem steuerhinterziehenden Präsiden-
ten oder dem ehrenamtlich tätigen „Kaiser“, der 
schon mal vergisst, wieso auf seinem Konto 6,7 Mio. 
Euro gelandet sind und sich dann über Katar auf 
dem Konto eines gewissen Herrn Dreyfuss wieder-
finden, dem damaligen Adidas-Chef. Der gleiche 
Kaiser, der nun wohl doch nicht nur „ehrenamtlich“ 
für die WM 2006 tätig war, sondern auch für die 
Wettfirma Oddset und sich dabei 5,5 Mio. Euro Pro-
vision verdiente – alles Sommermärchen, bei denen 
schon mal die eine oder andere Steuerschuld unter 
die Räder kommen kann. Nein, im echten München 
wird wirklich etwas getan für den Breitensport. 
In jedem Sportausschuss wird die Modernisierung 
weiterer Bezirkssportanlagen genehmigt, es gibt 

Pauschalförderung für Betriebskosten, gemeinsam 
mit den Vereinen wird über Erweiterungen und 
Ersatzflächen bei Modernisierungen nachgedacht, 
erst kürzlich gab es grünes Licht für die Einstel-
lungen von zweiten Platzwarten.
Auch über Mitglieder- oder Nachwuchsmangel 
können unsere über 700 Sport-Vereine partout 
nicht klagen: so hat die Münchner Sportjugend zur-
zeit etwa 97.000 Mitglieder, allein im Laufe des letz-
ten Jahres kamen 3.000 hinzu. Etwas wie „Vereins-
verdrossenheit“ lässt sich im Sport also keinesfalls 
feststellen! Auch wenn nicht alle Mitglieder aktive 
Sportler sind – so mancher ist, insbesondere beim 
FC Bayern, vor allem ein aktiver Fan. Mitglieds-
stärkster Verein ist übrigens der DAV Deutscher 
Alpenverein mit seinen verschiedenen Sektionen in 
und um München.

Vielfalt verdient respekt. Grenzenlos !
Grußwort zum Christopher street Day am 9. Juli  Von brigitte Wolf

Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner, liebe quee-
re Community,
im Zeichen des Regenbogens kommen Menschen 
zusammen, arbeiten und feiern miteinander. Sie 
lieben sich, ziehen Kinder groß, und gestalten die 
Stadt und das Land politisch mit. Die Idee der uni-
formierten, gleichgeschalteten Welt hat Staaten 
und Gesellschaften zu  ungeheuerlichen Verbrechen 
veranlasst – auch heute noch. „Respekt vor der Viel-
falt“ ist das gerade Gegenteil zur Idee der Gleich-
schaltung, egal ob diese völkisch, nationalistisch 
oder religiös fundamentalistisch begründet wird.
Die kulturelle, politische Bewegung der queeren 
Community in ihrer ganzen Vielfalt hat sich als de-
mokratische Kraft gegen autoritäre Zumutungen 
entwickelt,  gegen den autoritären Staat, patriar-
chalisch geordnete Familien oder herrschsüchtige 
verkommene Religion.
Es war und ist eine zutiefst zivile Bewegung. Sie 
entstand in der zivilen Gesellschaft, unter Men-
schen, die sich weigerten, die gesetzlich geforderte 
Diskriminierung in ihrem eigenen Umfeld mitzu-
tragen. Dieser Einsatz verlangte Mut und Zivilcou-
rage, denn es galt, neben dümmlichem Spott auch 
ernste Nachteile im Berufsleben durchzustehen 
und veralteten Gesetzen zu trotzen. Schließlich galt 
es, die Politik zu zivilisieren und neue Gesetze zu 
schaffen, die auch den Staat zum „Respekt vor der 
Vielfalt“ verpflichten.
Es hat sich gezeigt, dass diese Bewegung für Demo-
kratie und freies ziviles Leben zum Erfolg führen 
kann. Davon zeugen die Veränderungen in Gesell-
schaft und Gesetzen. Es zeigt sich heute aber auch, 
dass diese Erfolge gefährdet bleiben, wenn nicht je-
de Generation erneut daran arbeitet, die Basis die-
ser Erfolge zu festigen, den gegenseitigen Respekt. 
Politische Bewegungen, die den Irrwegen von Na-

tionalismus und Fundamentalismus folgen, ent-
falten ihre Propaganda. Sie tragen gruppenbezo-
gene Menschenfeindlichkeit in die Gesellschaft 
und wollen politische Macht, um ihre Irrtümer den 
Menschen aufzuzwingen. Und es zeigt sich: Wo po-
litische Mächte diesen Weg beschreiten, bereiten sie 
nicht nur staatlicher Repression den Weg, sie schaf-
fen auch den Boden für Hassverbrechen Einzelner. 
Die Auseinandersetzung mit den politischen Bewe-
gungen, die dies im Schilde führen, ist grenzenlos 
im doppelten Sinne: 
Einmal global: Die Mächtigen, die Hass und Dis-
kriminierung schüren, müssen weltweit bekämpft 
werden, sie müssen diese Kritik spüren und viel-
leicht auch Sanktionen. Da stehen wir nicht auf 
verlorenem Posten: Auch der Menschenrechtsrat 
der UNO hat 2011 einen Beschluss gefasst zur Be-
endigung der staatlichen Diskriminierung sexuel-
ler Minderheiten.  
Und lokal: Weil die Verfolgten nicht alleine gu-
te Worte brauchen, sondern konkret Zuflucht und 
Schutzräume. Und diese werden durch die Asyl-
politik von CDU/CSU und SPD massiv gefährdet: 
Die Festlegung sogenannter „sicherer Herkunfts-
länder“ gefährdet auch gerade jene, die als Ange-
hörige einer sexuellen Minderheit verfolgt werden. 
Und auch die Integrations-Verhinderungs-Gesetze 
kennen  mit dem Begriff der „Leitkultur“ gerade 
keinen Respekt vor der Vielfalt in der Gesellschaft.
Deshalb ist auch dieses Jahr der Christopher-
Street-Day als politisches Zeichen so wichtig:
Global denken, und das Unrecht benennen, wo im-
mer es geschieht. 
Lokal handeln: Für Solidarität sorgen – im eigenen 
Umfeld, in München, in der Gesetzgebung in Land 
und Bund.
Vielfalt verdient Respekt. Grenzenlos! 
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Dennoch oder gerade deshalb: die meisten Vereine 
„platzen aus allen Nähten“; wie überall in Mün-
chen, herrscht vielfach akute Raumnot. Die Situa-
tion mit wettkampffähigen und vereinstauglichen 
Schwimmhallen – vor allem an Schulen – ist be-
sorgniserregend. Die DLRG (Deutsche Lebensret-
tungsgesellschafft) machte in einer – bundesweiten 
– Aktion darauf aufmerksam, dass immer weniger 
Kinder schwimmen können, dass viele Kommunen 
aus Finanznot gezwungen sind, ihre Schwimm-
bäder zu schließen! Die Nachrichten über Ertrun-
kene – besonders junge Geflüchtete – häufen sich. 
DIE LINKE hat daher in einer Anfrage an das RBS 
(Referat für Bildung und Sport) auf diese Problema-
tik aufmerksam gemacht und die erfreuliche (Teil-)
Antwort erhalten, dass zahlreiche Schulschwimm-
bäder im Bau sind, die auch mit Hubböden ausge-
stattet werden und gesonderte Eingänge aufweisen, 
sodass sie auch außerhalb der Schulzeiten durch 
Vereine genutzt werden können. In einer umfäng-
lichen Vorlage will das RBS den Sportausschuss 
im Herbst 2016 ausführlicher informieren über den 
Fortgang der „Schwimm-Offensive“ und auch da-
zu, wie der Schwimmunterricht für Migranten und 
vor allem den Mädchen unter dieser Gruppe beson-
ders gefördert werden kann.
Besonderer Erwähnung bedarf eine Initiative 
der Münchner Sportjugend (msj) im Bayerischen 
Landessportverband: mit einem Etat von jährlich 
25.000 Euro wird die Teilnahme junger Flüchtlinge 
an Trainingseinheiten in Münchner Sportvereinen 
gefördert. Der Fördersatz beträgt 2 Euro je Person 
und besuchter Trainingseinheit. Damit kann etwa 
der zusätzliche Einsatz von Übungsleitern unter-
stützt werden, und die jugendlichen Flüchtlinge 
sind in den ganz normalen Vereinsalltag eingebun-
den. Außerdem wirbt die msj sehr für die Teilnah-
me am Workshop-Angebot „Flucht und Asyl“, das 
vom „Jungen Bündnis für Geflüchtete“ – gefördert 
auch durch die Landeshauptstadt – angeboten wird.
Über den misslichen Einfluss von Groß-Sponsoren 
auf den Sport bzw. seine Pervertierung zur reinen 
Hintergrundfolie für das eigene Product-Placement 
ist in letzter Zeit vielfach berichtet worden, trau-
rige Höhepunkte waren die UEFA Euro in Frank-
reich und die desaströse Olympiade in diesem Som-
mer in Rio. Auch München hat sich – Beschluss des 
„Interim-Stadtrats“ vom April 2014 – verleiten las-
sen, sich an einer mit London gemeinsamen Aus-
richtung von drei Viertel- und einem Halbfinalspiel 
der UEFA EURO 2020 zu beteiligen. Nun haben wir 
den Salat in Form eines „Host-City-Vertrags“ mit 
einer Organisation, von der man im Lichte heutigen 
Wissens nicht einmal den berühmten Gebraucht-
wagen kaufen würde. Ex-Präsident Michel Platini 
wegen vielfacher Korruption zu einem Leben ohne 
Glamour und Fußball in VIP-Lounges verurteilt, 
der neue Präsident Infantino – ehemals Chef der 
Rechtsabteilung und damit zuständig auch für den 
Vertrag mit München – schon wieder gefangen in 
ähnlichen undurchsichtigen Verstrickungen – man 
wartet geradezu auf die nächsten Verhaftungen. 
DIE LINKE hat in Anfragen und einem Antrag 
gefordert, diesen Vertrag – er kostet die Münch-
ner immerhin 11,5 Mio. Euro – wegen Wegfall der 
Geschäftsgrundlage für nichtig zu erklären. Das 
Rechtsamt sieht hier jedoch keine juristischen Mög-
lichkeiten: auch wenn alle Funktionäre verhaftet 
wären, der Vertrag bestehe mit der juristischen Per-
son UEFA und müsse erfüllt werden.

Auch ein weiterer Skandal wirft ein „Geschmäck-
le“ auf die UEFA 2020: nach Auffliegen des großen 
Doping-Skandals in Großbritannien und der Aus-
sage des leitenden Doping-Arztes, er habe rund 150 
Sportler erfolgreich gedopt, vor allem Fußballer. 
Denn wenn diese über 30 seien, könnten sie sonst 
mit den 18-Jährigen nicht mehr mithalten. Kommt 
dann 2020 die internationale Doping-Szene auch 
nach München? Die Stadt betonte in ihrer Ant-
wort auf die entsprechende Anfrage der LINKEN, 
sie müsse sich ganz auf die sehr strengen Überwa-
chungs-Maßnahmen der beteiligten Vereine und 
Verbände verlassen. Und was passiert, wenn der 
erste Fußballer 2020 nicht nur „positiv“ getestet 
wird, sondern – wie im Radsport schon geschehen 
– kollabiert? 
Zurück zum Positiven. Gut anstehen könnte Mün-
chen, wenn sich die Münchner Sportjugend für die 
sogenannte „Städte-Olympiade 2018“ bewerben 
würde. Unter diesem Label treffen sich seit Jah-
ren Jugendliche aus einer Reihe – ursprünglich nur 
süddeutschen – Großstädten, mittlerweile sind auch 
Städte wie Frankfurt am Main, Dresden, Halle und 
Leipzig dabei. Dieser Veranstaltungstyp hat schon 
eine langjährige Tradition, auch München war 
schon 1992 und 2008 der Ausrichter. Halle/Leipzig 
hatten sich zwar für 2018 beworben, nun aber ihre 
Bewerbung zurückgezogen. 
Es trifft sich die Sportjugend der beteiligten Städte, 
meist sind es um die 600 Teilnehmer. Die Betonung 
liegt auf Team, Spaß und viel Begegnung. Prämiert 
werden daher auch keine Einzel-Spitzenleistun-
gen, sondern es gibt nur Teamwertungen. Es wird 
sich konzentriert auf die sechs Sportarten Fußball 
– übrigens gemischtgeschlechtlich – Tischtennis, 
Schwimmen, Basketball, Judo und Leichtathletik-
Mehrkampf. Der Wunschaustragungsort wäre na-
türlich das Olympiagelände.
Übrigens, ein Problem scheint es in München zu 
geben: die Teilnehmerzahl von „nur“ sechshundert 
ist zu gering! Denn ein alter Stadtratsbeschluss 
besagt, dass erst bei Veranstaltungen mit mehr als 
tausend Teilnehmern Übernachtungsmöglichkei-
ten z.B. in städtischen Schulen zur Verfügung ge-
stellt werden. Dieser Beschluss wurde nach dem 
Deutschen Turn- und Sportfest 1998 gefasst aus der 
Befürchtung heraus, es könnten nun alle möglichen 
„Kleinveranstalter“ Übernachtungsmöglichkeiten 
in Schulen reklamieren. Aber ohne preiswerte Ge-
meinschaftsunterkünfte ist eine Veranstaltung für 
Jugendliche wie die Städteolympiade einfach nicht 
zu machen. DIE LINKE hat einen entsprechenden 
Antrag gestellt, er dürfte wohl bis Jahresende be-
handelt werden.
Eine solche „Westentaschen-Olympiade“ wäre der 
richtige Akzent für die Münchner Sport-Szene. 
Wenn es dann noch möglich wäre, im Olympiasta-
dion die Siegerehrungen durchzuführen und statt 
teurem Catering über die Olympia-Parkt GmbH ei-
ne Versorgung durch die Jugendlichen selber durch 
so etwas wie die „Volx-Küchen“ – bewährt zum Bei-
spiel bei der Versorgung der vielen Helfer während 
des großen Flüchtlingsansturms im letzten Herbst 
– wäre dies mal ein „Sport-Event“ ganz anderer 
Prägung. 
Sport und Ehrenamt, das sollte wieder eine selbst-
verständliche und geachtete Einheit bilden und nicht 
nur noch als „running gag“ Verwendung finden an-
gesichts der Beckenbauers, Platinis und Infantinos, 
die ihren Hals nicht vollkriegen können! 
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Unsere Zukunft – Atomwaffenfrei!
Grußwort zum Hiroshimatag am 6. Juni  Von brigitte Wolf

Liebe Münchnerinnen und Münchner, liebe Frie-
densfreunde, gerne nehme ich an der heutigen 
Mahnwache für eine atomwaffenfreie Zukunft teil, 
und überbringe Euch und Ihnen ein Grußwort der 
Stadt. Vor mehr als 10 Jahren ist Christian Ude 
als Vertreter Münchens Mitglied der „Mayors for 
Peace“, der „Bürgermeister für den Frieden“ ge-
worden, Oberbürgermeister Dieter Reiter setzt die-
se Mitgliedschaft fort. Leider sind trotz zahlreicher 
Vorschläge aus Euren Reihen bisher keine weiteren 
Aktivitäten erfolgt. Ich finde, das soll, das muss sich 
ändern: Die Vision 2020 – Atomwaffenfrei bis 2020 
– wird immer wichtiger.
Denn der gesellschaftliche Frieden ist brüchig. 
Weltweit gibt es Spannungen, gegenseitige Krän-
kungen und Hass. Zwei Wochen nach dem entsetz-
lichen Amoklauf in München und den verbrecheri-
schen Anschlägen in Würzburg und Ansbach sind 
wir voller Mitgefühl für die Betroffenen. Viele von 
uns treibt die Frage um: was 
können wir tun, was müssen 
wir ändern, damit sich solch 
schreckliche Verirrungen und 
Verbrechen nicht wiederho-
len? Der reflexhafte Ruf nach 
Vergeltung, nach mehr Polizei, 
gar nach Einsatz der Bundes-
wehr im Inneren, hilft uns 
hierbei nicht.
Wir alle haben das Gefühl, 
dass sich auf vielen Gebieten 
des gesellschaftlichen Lebens 
etwas ändern muss, Abrüs-
tung und Entspannung nötig 
sind. 
Das gilt im Kleinen: Soeben 
wurde im Stadtrat ein inter-
fraktioneller Antrag gestellt, 
der untersuchen soll, wie men-
schenverachtendes Mobbing 
unter Jugendlichen und an  
Schulen verhindern werden 
kann. 
Das gilt aber auch im Großen, wenn verhindert wer-
den muss, den Terror des Islamischen Staates und 
ähnlicher Terrorgruppen einer Religion als Ganzes 
anzulasten. Und das gilt erst recht in der globalen 
Politik, wo es um Krieg und Frieden und den Ein-
satz von Atomwaffen geht. Denn man kann es dre-
hen und wenden, wie man will: wer an Atomwaffen 
festhält und Einsatzstrategien dafür entwickelt, der 
denkt in der Kategorie globaler Vernichtung.
Hiroshima, der erste Einsatz einer Atombombe 
darf niemals vergessen werden. Diese schreckliche, 
durch den zweiten Einsatz gegen Nagasaki fortge-
setzte Katastrophe muss und kann ein Wendepunkt 
in der Geschichte sein. Wäre fortgesetzt nach dem 
Grundsatz verfahren worden, dass im Krieg jedes 
Mittel zum Sieg recht ist, so wäre die Zerstörung 
der Welt die Folge gewesen. 
Im „Kalten Krieg“ entstand die Idee, die Bedrohung 
durch die Fähigkeit zum Gegenschlag zu kontern. 
Ist es dem damals so genannten „Gleichgewicht des 
Schreckens“ zu verdanken, dass es bis jetzt nicht zu 
weiteren Einsätzen von Atomwaffen gekommen ist? 

Das ist ein Gedankengang, der direkt in ein neuer-
liches Wettrüsten führt. 
Dagegen steht die geschichtliche Erfahrung: Die 
Schrecken der Weltkriege, die Verbrechen von Ko-
lonialismus und das Grauen des NS-Regimes haben 
bei einer großen Zahl von Menschen in allen Län-
dern der Erde Zweifel am Einsatz von Gewalt zur 
Lösung politischer Probleme geweckt. 
Die gewaltige Welle der Friedensbewegungen, die 
weltweit mit dem Vietnamkrieg einsetzte, hat den 
Krieg als letztes Mittel der Politik und im Krieg den 
Einsatz der letzten, der absoluten Vernichtungsmit-
tel kritisiert und in Frage gestellt. Doch wir müssen 
feststellen: Leider nicht mit dauerhafter Wirkung.
Diese Auseinandersetzung muss Generation für Ge-
neration neu geführt werden. Wir stehen heute vor 
der tragischen Situation, dass sich das Zeitfenster 
für Abrüstung, das sich nach dem Ende der Block-
konfrontation aufgetan hatte, zu schließen beginnt 

– vielleicht schon geschlossen 
hat. Die öffentlich bekundete 
Bereitschaft der Atomstaaten, 
atomar abzurüsten, ist verflo-
gen. 
Die Trauer, die Präsident Ob-
ama in diesem Jahr bei seinem 
Besuch in Hiroshima erkennen 
ließ, geht Hand in Hand mit 
Beschlüssen zur Erneuerung 
der Atomrüstung. In vielen 
Ländern der Welt, in Ost und 
West, greifen Regierungen auf 
die Idee des „Gleichgewichts 
des Schreckens“ zurück. Sie 
erneuern die extremsten aller 
denkbaren Vernichtungsmit-
tel – die Atomwaffen. Wieder 
setzen sie auf die „Fähigkeit 
zum Zweitschlag“.
Dieser Logik beugt sich die 
Friedensbewegung nicht, und 
dafür hat ihr die Zivilgesell-
schaft zu danken. Denn die 

politischen und sozialen Spannungen unserer Zeit 
sind gewaltig. Sie erzeugen einen Trend zu ext-
remen Verfahren, der auf alle gesellschaftlichen 
Konflikte ausstrahlt. Bürgerliche Entrechtung im 
Ausnahmezustand. Todesstrafe. Gezielte Tötung, 
Selbstmordattentate und schließlich auch die Be-
reitstellung von Massen-, ja Menschheitsvernich-
tungsmittel: in all diesen Verirrungen zeigt sich die 
Logik der Zuspitzung der Gewalt. 
Doch das muss, das darf nicht so sein. Die Regie-
rungen, die politische Macht repräsentieren und 
Zivilisation repräsentieren sollten, können mit ei-
ner Politik der Mäßigung reagieren. Aber die Logik 
von Vernichtungsschlag und vernichtender Vergel-
tung ist eine Logik des Scharf-Machens, nicht nur 
von Waffensystem, sondern auch des menschlichen 
Denkens. Es kommt darauf an, die politischen und 
militärischen Mittel im Konfliktfall einzugrenzen. 
Nichts ist gefährlicher als die leider populäre Idee, 
bei der Abwehr von Gefahren sei alles erlaubt. Dem 
muss die Gesellschaft, müssen wir laut entgegen 
halten: Alle Leben zählen – grundlegende Men-
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schenrechte gelten für Alle und müssen verteidigt 
werden! 
Die Friedensbewegung ist gegenwärtig keine Mas-
senbewegung. Doch solange ihre Ideen in der Öf-
fentlichkeit präsent bleiben, hat sie auch Wirkung. 
Die Suche nach gewaltfreien Lösungen für die 
zahlreichen Konflikte trägt dazu bei, dass die be-
hauptete Alternativlosigkeit zum Einsatz militäri-
scher Gewalt auf Kritik und Widerstand in der Öf-
fentlichkeit stößt. 
Doch auch München sollte sich stärker für eine 
atomwaffenfreie Zukunft engagieren. Denn eines 
ist leider ganz gewiss: Städte sind immer die ersten 

Ziele in jeder militärischen Auseinandersetzung. 
Ich werde mich deshalb dafür einsetzen, dass sich 
München in der NGO „Mayors for Peace“ stärker 
einbringt. Vielleicht schon im Rahmen des Pro-
jekts „50 Städte 50 Spuren“, einem internationalen 
Kunstprojekt anlässlich des 50-jährigen Bestehens 
des Vertrages über die Nichtverbreitung von Kern-
waffen. Ich würde mich freuen, wenn es dabei zu 
einer Kooperation von Stadt und Münchner Frie-
densbewegung käme. Ich bedanke mich ganz herz-
lich für Euer vergangenes und künftiges friedens-
politisches Engagement. 
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. 

DGb-münchen stellt im Juni die shell-Jugendstudie 2015 vor: 

pragmatische Generation im Aufbruch  
Die von tns infratest sozialforschung durchgeführte Jugendstudie zeigt erstaunliches.  
Von Jürgen lohmüller
Die Quintessenz der 17. Studie 2015 vorweg: berufli-
che Sicherheit ist die höchst präferierte Einstellung 
der Jugendlichen, aber auf dieser „Basis“ will die 
Jugend „zupacken, umkrempeln, neue Horizonte 
erschließen und ist bereit, auch ein Risiko einzu-
gehen“. Ein Resultat, das umso erstaunlicher ist, 
schaut man sich die Ergebnisse der letzten 15 Jahre 
an.
Schon seit 1953 beauftragt Shell Sozialwissen-
schaftler, um Sichtweisen, Stimmungen und Er-
wartungen von Jugendlichen in Deutschland zu do-
kumentieren. Aus den Ergebnissen der letzten Jah-
re lässt sich folgende Entwicklung nachzeichnen: 
2002 wird die Jugend als „pragmatisch und unideo-
logisch“ charakterisiert, weg von Selbstverwirkli-
chung und Lebensgenuss hin zu eher traditionellen 
Vorstellungen wie Wohlstand, Fleiß, Ordnung und 
Sicherheit. 2006 wurden neben der Kontinuität die-
ser Grundhaltung „jedoch starke Ängste und Unsi-
cherheiten“ beobachtet. Auch 2010 dominierte noch 
eine pragmatische Grundhaltung, jedoch „im Ver-
bund mit einem ausgeprägten Sinn für soziale Be-
ziehungen, ein Abrücken vom Fokus auf das eigene 
Leben, … sowie ein wachsendes politisches Inter-
esse“. Und nun 2015 gehören neben Pragmatismus 
und sozialer Sicherheit auch „positive soziale Bezie-
hungen und die Bereitschaft, sich im persönlichen 
Umfeld für die Belange von anderen oder für das 
Gemeinwesen zu engagieren“.
Zur angemessenen Einschätzung der Befunde wei-
sen die vorstellenden Sozialforscher auf die „starke 
soziale Zerklüftung“ in unserer Gesellschaft und 
damit auch im untersuchten Sample – 2 558 Jugend-
liche im Alter von 12 bis 25 Jahren – hin: während 
im Durchschnitt 61% der Jugendlichen optimis-
tisch in die Zukunft blicken, teilt diese Sicht aus der 
„sozial schwächsten Schicht“ nur ein Drittel, in der 
„oberen Schicht hingegen zeigen sich drei Viertel 
optimistisch“.
Wie konkretisiert sich dieser realistische Optimis-
mus nun? „Der zukünftige Beruf soll sicher sein 
(sagen gut 95%) und ein selbständiges Leben er-
möglichen.“ Aber zugleich „suchen junge Menschen 
im künftigen Beruf zugleich eine selbstbestimmte, 
sinnvolle und gesellschaftlich nützliche Tätigkeit.“ 
80% hatten an die berufliche Tätigkeit die Erwar-
tung, „eigene Ideen einbringen zu können“.

Wie schaut es mit den gesellschaftlichen Prioritä-
ten aus? Da ist zum einen ein insgesamt steigendes 
politisches Interesse. Im Jahr 2002 bezeichneten 
sich nur 30% „als politisch interessiert“, 2015 wa-
ren schon 41%! Verbunden damit ist auch die Be-
reitschaft, sich zu an politischen Aktivitäten zu 
beteiligen – nicht aber „im Rahmen der etablierten 
(?) Parteien“. Letzteren wird wenig Vertrauen ent-
gegengebracht, „genauso wie großen Unternehmen, 
Kirchen und Banken.“ Am oberen Ende der Skala: 
Menschenrechts- und Umweltgruppen – und die 
Polizei!
Interessant auch der Blick auf das Thema „Frem-
denfeindlichkeit“: während nur 29 Prozent der Ju-
gendlichen sich vor Zuwanderung fürchten, haben 
48 Prozent (2010 waren es erst 40 Prozent) Angst vor 
Ausländerfeindlichkeit. Und während 2006 noch 58 
(!) Prozent dafür waren, „die Zuwanderung nach 
Deutschland zu verringern“, unterstützte 2015 nur 
noch 37 Prozent diese Aussage.
Sorgenvoller ist der Blick auf das Weltgeschehen: so 
fürchteten sich 2010 „nur“ 44 Prozent der Jugendli-
chen vor einem Krieg in Europa, „so ist die Zahl bis 
2015 sprunghaft auf 62 Prozent angestiegen, drei 
Viertel haben Angst vor Terroranschlägen. „Für 
Deutschland wünschen sich die Jugendlichen in der 
internationalen Politik eine wichtige vermittelnde, 
aber keine eingreifende Rolle.“
Eine kleine Schlussbemerkung aus den privaten 
„empirischen Befunden“ des Autors – sprich 19-jäh-
riger Tochter und ihrem umfänglichen Freundes-
kreis, was vieles aus dieser Studie bestätigt: „Wir 
waren übrigens übers Wochenende zu viert in Ram-
stein, der Flori hatte ein Auto gekriegt, Wahnsinn, 
was da ein Militär ist, dauernd riesige Transport-
flugzeuge; Super-Demo und viele coole Bands“; 
„Ende-Gelände in der Lausitz, wurde echt Zeit, 
dass die die Tagebaue mal besetzt haben“; und als 
sie zu dritt ein Stück zur Flüchtlingsproblematik 
– zusammen mit vielen der geflüchteten Jugendli-
chen – im mit 700 Leuten (meist im besten „Halb-
starkenalter“) rappelvollem Schultheater aufführ-
ten, da blieb beim Schlussapplaus niemand auf den 
Sitzen! 
Konkret was machen, da ist kaum eine Entfernung 
zu groß, kein Hindernis unüberwindlich – aber Par-
teiversammlung, nein danke! 
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Freiraum und öffentliches Grün unter dem 
Druck der Verdichtung: eine soziale Aufgabe 
ein bericht vom Jour fixe der stadtratsgruppe am 26.7. mit susanne Hutter-von knorring  
(planungsreferat) und klaus bäumler (münchner Forum) Von Johannes kakoures
Stadtplanung und öffentliches Grün sind typischer-
weise keine Themen, die Übertragungswagen globa-
ler Fernsehsender anziehen. Umso erfreulicher war 
es, dass nur wenige Tage nach dem Amoklauf im OEZ 
ein „Jour fixe“ der Stadtratsgruppe der Münchner 
Linken im Eine-Welt-Haus am 26.7.2016, bei welchem 
Susanne Hutter-von Knorring vom Referat für Stadt-
planung das Konzeptgutachten „Freiraum München 
2030“ vorstellte, überraschend gut besucht war. Nicht 
zuletzt war dies der regen Beteiligung aus den Krei-
sen des Münchner Forums zu verdanken.
Schon Brigitte Wolf betonte in ihrer kurzen Einfüh-
rung, dass es hierbei mitnichten um eine rein plane-
rische Frage ginge, sondern die Nutzung von Frei-
räumen hochgradig sozialpolitische Auswirkungen 
habe. Sie kritisierte, dass zwar oft der Ruf nach mehr 
Wohnungen laut werde, dabei aber häufig übersehen 
werde, dass zu mehr Wohnraum deutlich mehr gehö-
re, etwa Parkplätze und eine soziale Infrastruktur, 
aber eben auch Grünflächen, in denen man sich mal 
„hinsetzen könne, ohne konsumieren zu müssen“. 
Hutter-von Knorring definierte zunächst den Begriff 
des Freiraumes. Hierbei handele es sich letztlich um 
jede innerstädtische Fläche, die „nicht von oben her 
bebaut ist“. Also natürlich die klassischen Grünflä-
chen, aber auch Straßen, Nischen und selbst Dächer 
sind Freiräume. 

Die Herausforderungen 

München stehe hier vor besonderen Herausforderun-
gen, da die Stadt enorm wachse. Der Zuzug aus an-
deren Gebieten Deutschlands, aber auch aus anderen 
Ländern, mache die Schaffung bezahlbaren Wohn-
raums dringend, werfe aber die Fragen auf, wie man 
mit den bestehenden Freiräumen umgehe, aber auch 
wie man neue schaffen könne. Eine weitere Heraus-
forderung stelle die Notwendigkeit der Klimaanpas-
sung dar. Freiräume haben einen wichtigen Einfluss 
bei der kommunalen Pflicht, ein gesundes Leben 
für die Stadtbevölkerung zu ermöglichen. Daneben 
nehmen auch die Freiraumansprüche zu. Es muss 
gewährleistet sein, dass diese für alle Generationen 
und unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mit un-
terschiedlichen Bedürfnissen nutzbar seien. Auch sei 
ein Mobilitätswandel zu beobachten. Der Umstieg 
vieler Menschen in der Stadt vom Auto aufs Rad er-
fordere die Verknüpfung von Wegen.
Die Arbeitsgruppe, die das Konzept erarbeitet hat-
te, habe sich zunächst an einer „Rahmenerzählung“ 
entlang dreier Schlagworte abgearbeitet, nämlich 
„Entschleunigung, Verdichtung und Umwandlung“. 
Bei der Entschleunigung sei München am besten 
dran. Es habe viele Grünflächen, die als Räume der 
Ruhe dienen und „schöne und kraftvolle Landschaf-
ten“. Demgegenüber ist die Verdichtung wie schon 
angesprochen eine echte Herausforderung. München 
komme aus dem Druck, dichter zu bauen, nicht ein-
fach heraus. Man brauche mehr Wohnungen. Dem-
entsprechend müsse dann aber auch der Freiraum 
verdichtet werden. Es komme nicht nur auf ein 
„mehr“, sondern einen „dichteren Takt“ an, etwa 

durch Begrünungsmaßnahmen „an Gebäuden, unter 
Brücken und auf Gebäuden“. Beim Begriff der Um-
wandlung denke sie vor allem an „systemische Stoff-
ströme“ bzw. geschlossene Kreisläufe. Hier leisten 
z. B. die Abfallwirtschaftsbetriebe bereits einiges, 
etwa durch die Schaffung echter „Münchner Erde“. 
Gleichzeitig könnten Anlagen mit Freiflächen, also 
Kläranlagen und Müllberge auch mehrfach nutzbare 
Orte sein. Die Müllberge im Münchner Norden seien 
dafür ein gutes Beispiel. 

Der Bestand

München habe bereits jetzt eine beeindruckende 
„Freiraumkulisse“, deren Bestand aufgezeigt und 
die Frage, wie sich die einzelnen Elemente ver-
knüpfen ließen, aufgeworfen werden müsste. Diese 
Kulisse lasse sich wie folgt unterteilen: So gäbe es 
Kernelemente, die sich zumeist am Rande der Stadt 
befinden, durchaus aber auch innerhalb des Stadtge-
bietes. Es handelt sich hier um große Naturgebiete, 
beispielsweise große Waldflächen im Süden oder das 
Dachauer Moos im Westen. Teilweise müssten hier 
ganz grundlegend erst einmal Wege gebaut werden, 
um diese Gebiete erfahrbar zu machen. Daneben 
habe München facettenreiche und nie langweili-
ge Flusslandschaften, zentral und am prägnantes-
ten natürlich die Isar, aber auch die Würm oder der 
Hüllgraben im Osten. Ein weiteres Element seien 
die Freiraummarken, große Parkanlagen, die in un-
terschiedlichsten Jahrhunderten und somit mit un-
terschiedlichster Zwecksetzung entwickelt worden 
sind, so der Nymphenburg-Park als Barockgarten, 
der Englische Garten und in der Moderne der West-
park, der Olympiapark und das Gelände in Riem. 
Hier herrsche in München ein Reichtum wie in kaum 
einer anderen Stadt. Dazwischen habe München im-
mer wieder kleiner Parkmeilen wie den Luitpold-
park. Eine der wichtigsten Aufgaben der Freiraum-
planung in München sei, es aus den durchaus – aber 
eben nur bruchstückhaft – vorhandenen Wegen, Ver-
kehrsverknüpfungen zwischen den Parks aber auch 
nach Außen zu schaffen. Als Grundlage hierfür aber 
auch als weitere Elemente der Freiraumkulissen gibt 
es Sportanlagen, Kleingärten und auch noch land-
wirtschaftlich genutzte Flächen. Nicht identisch 
aber in diesem Zusammenhang wichtig sind die sog. 
Freiraumachsen als grüne Wege, die entlang großer 
Straßen, Kanäle oder Bahnlinie weitgehend erst ge-
schaffen werden müssten. Als letztes Element müss-
ten auch die „identitätsstiftenden Mitten“ wieder 
mehr ins Zentrum gerückt werden. Da München aus 
verschiedenen dörflichen Teilen zusammengesetzt 
wurde, gibt es hier attraktive Beispiele und auch bei 
neu geschaffenen Quartieren sei sehr gute Arbeit ge-
leistet worden, so insbesondere beim Platz der Men-
schenrechte in Riem.

Die kommenden Aufgaben

Angesichts dieser Situation stünde die Stadt nun vor 
den Aufgaben, den beschriebenen Bestand zu sichern 
und zu pflegen aber auch weiter zu entwickeln sowie 
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brachliegende Flächen zu aktivieren. Zudem müss-
te der Vernetzung mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
werden, da die Freiraumflächen nicht überall gleich 
verteilt seien. Notwendig sei es aber auch, Flächen 
neu zu stimulieren, etwa durch die oben beschriebe-
ne Mehrfachnutzung. Nutzungen müssten „gestapelt“ 
werden, etwa durch die Aktivierung von Dächern. 
Es müsse aber ebenso über gezielte Erwerbe nachge-
dacht werden, was in München bekanntlich nicht ein-
fach sei. Zentral sei auch die Kommunikation sowohl 
mit dem Umland aber auch in Form der Bürgerbetei-
ligung. Schon der bisherige Entwurf des Freiraum-
konzeptes sei nicht einfach ein Werk des Planungs-
referates, sondern einer Projektgruppe innerhalb der 
gesamten Verwaltung. Nachdem im Winter 2016 von 
Januar bis März die Ausstellung „Freiraum 2030“ in 
der Rathausgalerie sehr erfolgreich schon ein großes 
Publikum erreicht hat, sei nunmehr ein „Freiraum-
sommer“ als weitere Öffentlichkeitsphase geplant. In 
dieser soll mit den Menschen in München, ob Profis 
oder Aktive oder einfach interessierte und betroffene 
Bürgerinnen und Bürger das Freiraumkonzept weiter 
diskutiert werden.

Klaus Bäumler und die Position des Münchner 
Forums

Klaus Bäumler betonte, dass das vorgelegte Kon-
zept ein großer Wurf sei, an dem man inhaltlich nur 
schwer Kritik üben könne. Allerdings sei „die Pla-
nung die eine, die Realisierung die andere Seite“. Er 
sehe das Münchner Forum nicht in der Rolle, unbe-
dingt Kontra geben zu müssen, sondern vor allem 
mit fundierter Kenntnis aus der Basis die Arbeit des 
Planungsreferats zu unterstützen und auf die Sche-
re zwischen Anspruch und Wirklichkeit hinzuwei-
sen. Er sehe ein großes Problem darin, dass das Pla-
nungsreferat zwar für die Planung zuständig sei, 
die Grünflächen jedoch vom Baureferat verwaltet 
werden. Es gäbe schon längst einen wohl vergesse-
nen Stadtratsbeschluss, der eine „Task Force“ aus 
beiden Referaten vorsehe. Problematisch sei vor al-
lem, dass die meisten Referate halt im Wesentlichen 
für das wichtigste Referat, die Stadtkämmerei, ar-
beiteten. So habe beispielsweise das Kommunalre-
ferat, dass die Liegenschaften verwalte, eben solche 
veräußert, die hervorragend in das Konzept gepasst 
hätten. Als großen Erfolg bezeichnete Bäumler die 
Rettung des Finanzgartens vor dem Neubau ei-
nes Konzertsaales. Er habe nicht geglaubt, dass es 
möglich sei, gegen das finanzstarke Münchner Bür-
gertum, die Bedeutung des öffentlichen Grüns für 
Soziales, aber auch das Klima in der Stadt deut-
lich zu machen und diese Auseinandersetzung zu 
gewinnen. Er betonte, dass man auch nicht jedes 
Mal alles neu erfinden müsse und erinnerte an ei-
nen Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2003, in wel-
chem bereits 15 Entwicklungsprogramme etwa für 
den Sendlingertor- und den Maximiliansplatz be-
schlossen worden waren. Es wäre schon hilfreich, 
diese zu aktualisieren und hierbei zu analysieren, 
was mittlerweile dort jeweils geschehen ist. Wich-
tig sei es die Identität der Bürger mit ihrer Stadt zu 
fördern und den Wert bestimmter Flächen für den 
Einzelnen deutlichen zu machen. In diesem Zusam-
menhang kritisierte er einen Stadtratsbeschluss aus 
dem vergangenen Jahr, der es untersage, öffentliche 
Grünflächen zu benennen, und berichtete von ei-
nem Ausflug des Münchner Forums, bei welchem 
dieses eine Fläche am Maximiliansplatz kurzer-
hand in Effnerpark getauft habe.  

Fragen und Antworten 
Frau Hutter-von Knorring* und Herr Bäum-
ler** waren freundlicherweise bereit, trotz 
Terminstreß und Urlaubszeit zur Nachberei-
tung der Veranstaltung auf einige schriftlich 
gestellte Fragen ausführlich zu antworten. 
Herzlichen Dank!

An Frau Hutter-von knorring
Frage: Sie haben die in unterschiedlichen Epochen 
entstandenen großen Parkanlagen in München ange-
sprochen, die wohl neben Oktoberfest und Fußball 
mit einer der Hauptgründe für die Weltbekanntheit, 
und Beliebtheit Münchens sein dürften. Gerade der 
Englische Garten ist mit der Zielsetzung als „Gar-
ten für das Volk“ zu dienen, geplant worden: Warum 
reichen diese großen Erholungsflächen heute nicht 
mehr?
Antwort: „Die Stadt ist stetig weiter gewachsen und 
wird es weiterhin immer schneller tun. Allein die 
großen Parkanlagen, für die München bekannt ist, 
reichen da nicht mehr aus. Der öffentliche Raum, die 
Grün- und Freiflächen der Stadt als Orte der Begeg-
nung, Kommunikation, aber auch der Bewegung, 
Entspannung etc. sind essenziell für ein gutes Mit-
einander so vieler unterschiedlicher Menschen, auch 
unterschiedlicher Herkunft. Dafür sind Freiflächen 
unterschiedlichster Art und Größe und vor allem 
auch einigermaßen gerecht verteilt und vernetzt im 
Stadtgebiet, also für möglichst viele gut erreichbar, 
wichtig.“

Frage: Was unterscheidet die moderne Freiraumpla-
nung von diesen historischen Projekten?
Antwort: „Nach wie vor sind großflächige, zusam-
menhängende Grünanlagen und Landschaftsparks 
wichtig und weiterhin unverzichtbar auch in der ak-
tuellen Freiraumplanung, wie zum Beispiel der Rie-
mer Landschaftspark oder der in Planung befindli-
che Landschaftspark für den neuen großen Stadtteil 
Freiham Nord. Allerdings muss Freiraumplanung in 
einer wachsenden Stadt wie München das gesamte 
Spektrum unterschiedlichster Räume in den Blick 
nehmen, neue Potenziale für eine freiräumliche Nut-
zung heben, wie z. B. auf Dächern, in den Straßen-
räumen, aber auch temporäre und Mehrfachnutzun-
gen von Flächen stellen dabei wichtige Strategien 
dar. Auch dazu gehört die Vernetzung bestehender 
Frei- und Grünräume und ein feinmaschiges Fuß- 
und Radwegenetz, das angenehm und schnell aus 
den dichten Stadtquartieren zu den Grün-und Frei-
flächen bis möglichst hinaus in die Münchner Grün-
gürtellandschaften führt.“

Frage: Stichwort: Mehrfachnutzung: Aus der Arbeit 
der Stadtratsgruppe ist bekannt, dass die Freunde 
des Sechz’gerstadions, für viele ein Idealbeispiel für 
eine Bürgerbewegung, die sich selbstbestimmt und 
verantwortungsvoll für eine soziale und kulturell 

* Dipl.-Ing. Univ. Susanne Hutter-von Knorring, Landschaftsar-
chitektin, Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, HA II/5 Grünplanung.

** Klaus Bäumler ist stellvertretender Vorsitzender des Programm-
ausschusses des Münchner Forums für Entwicklungfragen und 
leitet dessen Arbeitskreis Öffentliches Grün.



20  mitlinks  nr. 57  – september  2016 

sinnvolle Nutzung einer öffentlichen Fläche mit viel 
Eigeninitiative eingesetzt hat, es bei ihren Aktivitä-
ten nicht immer einfach gehabt hat. Gibt es bereits 
Erfahrungen, wir andere städtische Behörde auf Ini-
tiativen zur wohl notwendigen Öffnung „ihrer“ Räu-
me reagieren?
Antwort: „Mit der Freiraumkonzeption setzen wir 
auf einen sehr breit angelegten Entwicklungspro-
zess. Es sollen sich möglichst viele städtische Refera-
te und auch Akteurinnen und Akteure aus der Stadt 
damit identifizieren und eigene Handlungsmöglich-
keiten im Sinne der Freiraumentwicklung erkennen. 
Die referatsübergreifende Projektgruppe hat bereits 
gezeigt, dass hier viele gemeinsame Interessen be-
stehen und Synergien genutzt werden können. Aus 
fachlicher Sicht eines zuständigen Referates gibt 
es sicherlich zu vielen Ideen Rahmenbedingungen, 
die man bedenken muss, und ernsthafte Einwände. 
Diese Projektgruppe wird daher weiterhin beste-
hen bleiben, um im weiteren Umsetzungsprozess 
der Freiraumkonzeption für die Projektideen und 
Schlüsselprojekte zu konstruktiven, einvernehmli-
chen Lösungen zu gelangen.“

Frage: Bei der Freiraumplanung handelt es sich wie 
bei den meisten Planungen um hochgradig komplexe 
Fragestellungen, die wahrscheinlich immer komple-
xer werden, je konkreter geplant werden muss, da 
dann sehr spezielle Bedürfnisse aber auch Rechte 
mitberücksichtigt werden müssen. Was erwarten Sie 
sich von der Bürgerbeteiligung. Müssen Bürger eine 
Vorleistung erbringen, um überhaupt mitreden zu 
können?
Antwort: „Alle, die sich für die Freiraumentwick-
lung in ihrer Stadt München, in ihrem Quartier und 
Lebensumfeld interessieren, sind aufgefordert, aus 
ihrem Lebensalltag und ihren Erfahrungen heraus 
konstruktiv beizutragen. In diesem Sinne ist eigent-
lich jede Expertin, jeder Experte.“

Frage: Was sind die nächsten Gelegenheiten, um sich 
an der Diskussion zu beteiligen?

Antwort: „Im Rahmen des sogenannten Freiraum-
sommers wird die Öffentlichkeit bis in das nächste 
Jahr hinein über unterschiedliche Informations- und 
Beteiligungsformate Gelegenheit erhalten, sich mit 
den Inhalten der Freiraumkonzeption und mit den 
Münchner Freiräumen selbst zu befassen. Auf die je-
weiligen Veranstaltungen wird ab Herbst insbeson-
dere über eine Webseite hingewiesen werden.“
(MitLinks wird in der der nächsten Ausgabe über 
diese Angebote und das Verfahren ausführlich be-
richten. – Red.)

Frage: In diesem Zusammenhang: nicht nur die 
Stadt – auch private Eigentümer werden wohl für 
die gestapelte Freiraumverdichtung herangezogen 
werden müssen: Gibt es Überlegungen, wie diese zu 
gewinnen sind?
Antwort: „Gerade im Zusammenhang mit Bebau-
ungsplänen wird bereits mit vielen Privaten erörtert, 
welche Möglichkeiten und Chancen zum Beispiel in 
der Realisierung von Gemeinschaftsdachgärten ste-
cken. Einige größere Projekte sind dadurch bereits in 
der Umsetzung. Mit der Broschüre „Dachlandschaf-
ten – gemeinschaftlich nutzbar“ des Planungsrefera-
tes machen wir bereits seit 2013 sozusagen Werbung 
für diese Idee, die im besten Sinne eine wirkliche 
zusätzliche Freiraumqualität in erhöhter Position 
auf dem Dach für die Bewohnerinnen und Bewohner 
bieten kann“.

An klaus bäumler
Frage: Das Münchner Forum setzt sich intensiv für 
den Erhalt und den Ausbau öffentlicher Grünflächen 
ein. Auf welche Widerstände stoßen Sie in Ihrer Ar-
beit?
Antwort: „Bei einer rückblickenden Gesamtschau 
kann konstatiert werden, dass es aktuell mehr Un-
terstützung als Widerstand gibt. Die „Großwetter-
lage“ kann derzeit als günstig eingeschätzt werden. 
Denn über Parteigrenzen hinweg setzt sich die Über-
zeugung durch, dass angesichts der unaufhaltsamen 
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Verdichtung des urbanen Raums Freiräume und öf-
fentliche Grünflächen unantastbare Bestandteile der 
sozialen Infrastruktur darstellen. Nach wie vor gilt 
es aber, die vielfältige „wohltuende Wirkung“ des 
Öffentlichen Grüns noch stärker im gesellschaftli-
chen Bewusstsein zu verankern, um Begehrlichkei-
ten vielfältiger Art durch eine breite bürgerschaft-
liche Phalanx abwehren zu können. Dabei sind auch 
kleine Maßnahmen sehr hilfreich: wie z.B. die Ge-
samtheit der städtischen Grünanlagen im Internet 
mit dem jeweiligen Übersichtsplan recherchierbar 
zu machen. Bürokratische Hemmnisse verhindern 
derzeit auch die Namensgebung für namenlose 
Grünanlagen. Die ablehnende Haltung des Kommu-
nalreferats, die vom Stadtrat mitgetragen wird, ist 
nicht nachvollziehbar.“

Frage: Sie haben das Münchner Forum vor allem als 
unterstützende Kraft beschrieben: 
Was waren in den vergangenen Jahren erfolgreiche 
Projekte? 
Welche Erfahrungen haben Sie in der Zusammenar-
beit zwischen Verwaltung, Zivilgesellschaft und den 
Nachbargemeinden gemacht?
Antwort: „Der Arbeitskreis Öffentliches Grün im 
Münchner Forum versucht in den letzten Jahren ein 
Netzwerk aufzubauen, um eine breite bürgerschaft-
liche Basis der Kräfte zu schaffen, die sich für Öf-
fentliches Grün einsetzen. Wichtig war hierbei, die 
örtlichen Bezirksausschüsse mit ihrer Ortskennt-
nis und ihrem politischen Potential einzubinden. 
„Bündnispartner“ im Netzwerk waren und sind 
aber auch bewährte Institutionen, wie z.B. der Bund 
Naturschutz-Kreisgruppe München, Green-City e.V. 
und Urbanes Wohnen e.V. Zentrales Anliegen war es, 
die besondere Bedeutung dieser kostbaren Flächen 
herauszuarbeiten und die Sensibilität bei Bürgern 
und Verwaltung zu stärken.
• Ein besonders erfolgreiches Projekt mit großer Re-
sonanz in der Bürgerschaft und effizienter Unter-
stützung durch Verwaltung und Mandatsträger war 
das Jubiläum zur Schaffung des Flauchers und der 
Gründung der Stadtgärtnerei im Jahr 2014. In vor-
bildlicher Kooperation mit dem Bezirksausschuss 
Sendling konnten Festschrift und Parkpflegewerk 
„175 Jahre Flaucher“ auf den Weg gebracht werden. 
• Die Tradition der „urbanen Maiausflüge“ wurde 
am 1. Mai 2014 mit der Exkursion in den Flaucher 
begonnen. Im Jahr 2015 erfolgte die Fortsetzung un-
ter dem Motto „Theresienwiese statt Theresienwüs-
te“ mit einer symbolischen Begrünungsaktion, um 
die Erholungsfunktion dieser wichtigen, innerstäd-
tischen Fläche in Kooperation mit den angrenzenden 
Bezirksausschüssen Sendling, Schwanthalerhöhe 
und Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt herauszuarbei-
ten. Die vom Münchner Forum von Wolfgang Czisch 
konzipierten übergreifenden Beschlüsse der Bezirks-
ausschüsse waren Grundlage dieser Aktivitäten. 
Ein Parkpflegewerk mit Beleuchtungskonzept ist 
derzeit beim Baureferat-Gartenbau in Bearbeitung: 
diskussionsfähige Ergebnisse werden für 2017 er-
wartet. 
• Eine Radexkursion zur Entdeckung der städte-
baulichen Qualitäten der östlichen Isarhangkante 
zwischen Harlaching und Gasteig im Juli 2015 gab 
unmittelbar Anstoß zur Gründung der „Brücken-
allianz Giesinger Berg“. Mit diesem Brückenschlag 
über den autobahnähnlich ausgeweiteten Giesinger 
Berg soll primär der traditions- und aussichtsreiche 
„Stadtbalkon“ entlang der Isarhangkante wieder 

durchgehend begehbar werden. Mit einer breit auf-
gestellten bürgerschaftlichen Allianz sozial-aktiver 
Institutionen, die im Stadtrat über Parteigrenzen 
hinweg unterstützt wurde, konnte die hohe Priorität 
dieses Projekts nachgewiesen und beschlussmäßig 
verfestigt werden. 
• Zu Beginn des Jahres 2016 nahm der Ministerrat 
eine entscheidende Weichenstellung vor. Der neue 
Konzertsaal für München soll im Bereich des sog. 
Werksgeländes am Ostbahnhof errichtet werden. 
Damit waren nach jahrelangem „Abwehrkampf“ 
die Planungen, den Konzertsaal auf einer ca. 8.000 
qm großen Fläche des Finanzgartens zu errichten, 
endlich vom Tisch. Obwohl dieser Bereich im Land-
schaftsschutzgebiet liegt, durch den Bebauungsplan 
rechtsverbindlich als öffentliche Grünfläche ausge-
wiesen ist und auch als Gartendenkmal geschützt 
war, hatten sich Stadtheimatpfleger Goergens und 
Landschaftsarchitekt Peter Kluska für diesen 
Standort engagiert. 
Die Diskussion zeigte auf, dass das Verständnis für 
den Wert des öffentlichen Grüns vielfach unterent-
wickelt ist. Erfreulich war, dass weit über München 
und Bayern hinaus kompetente Mitstreiter gewon-
nen werden konnten, die sich für die Erhaltung des 
historischen Finanzgartens, in einmaliger Situation 
auf dem letzten Rest der Münchner Wallbastion zwi-
schen Hofgarten und Englischem Garten gelegen, 
einsetzten.“

Frage: Wo sehen Sie derzeit die drängendsten Brenn-
punkte und Interessenkonflikte?
Antwort: „Im Rahmen der allgemeinen Verdich-
tungsdiskussion und unter dem großen Druck, 
Wohnbauflächen zu „generieren“, richten sich be-
gehrliche Blicke von allen Seiten auf Grundstücke in 
attraktiven stadtnahen Lagen, die „unterwertig“ ge-
nutzt werden. Besonders gefährdet sind nicht die Be-
reiche, die bereits förmlich als öffentliche Grünanla-
gen ausgebaut und gewidmet sind. Urbanes Grün als 
wichtiger Bestandteil des Freiraums und der sozia-
len Infrastruktur ist aber unmittelbar bedroht, wenn 
es nicht durch „harte Normen“ des Planungsrechts 
und des Baurechts geschützt ist. Es handelt sich um 
Grünbereiche, die in Landschaftsplänen und Flä-
chennutzungsplänen als Grünzüge geschützt sind, 
deren Zuordnung zum unbebaubaren Außenbereich 
(§ 35 BauGB) oder zum Innenbereich (§ 34 BauGB) 
aber grenzwertig ist. Hier trägt die Lokalbaukom-
mission im Planungsreferat erhöhte Verantwortung. 
Es geht nicht an, bei Grundstücken, die im Eigentum 
der Stadt München oder ihrer Beteiligungsgesell-
schaften stehen, einen großzügigeren Maßstab an-
zulegen als bei privaten Bauantragstellern. 
Zu den „unterwertig genutzten“ Grundstücken, die 
besonders gefährdet sind, zählen auch Kleingar-
tenanlagen in stadtnaher zentraler Lage. Auch eine 
angestrebte „Sozial-Nutzung“ (Wohnräume für Ge-
flüchtete, schulische oder kirchliche Einrichtungen) 
derartiger Grundstücke erschwert die Abwehr-Ar-
gumentation. Das „Freiraumkonzept München 2030“ 
und die gegenwärtige Erstellung eines „Grünbuchs 
Stadtgrün“ durch das Bundeswohnungsbauminis-
terium sollten effiziente Instrumente entwickeln, 
die einen nachhaltigen Schutz von urbanem Grün 
ermöglichen. Verantwortung tragen auch die städ-
tischen Referate und Beteiligungsgesellschaften, die 
auf die Leitlinien und Ziele des „Freiraumkonzepts 
München 2030“ im Rahmen des „Grundstücksma-
nagements“ eingeschworen werden müssen.“
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Rotterdam von oben mit deutlich sichtbaren, roten 
Fahrradwegen

Fragen an beide:
Frage: Die Zielsetzung einer Intensivierung – ob nun 
mehr, schöner oder besser vernetzt – öffentlicher 
Grünflächen erscheint auf den ersten Blick unmit-
telbar evident. 
Was spricht gegen eine sofortige Umsetzung des 
Konzeptes?
Antwort Frau Hutter-Knorring: „Nichts. 
Die Konzeption hat viele neue Ideen erbracht, die es 
gilt in Schlüsselprojekten zu erproben und umzuset-
zen, und natürlich auch viele bereits laufende Strate-
gien und Projekte integriert, die zu verstetigen und 
zu intensivieren sind.“
Antwort Herr Bäumler: „Die Umsetzung des vom 
Stadtrat in seinen Grundzügen beschlossenen Kon-
zepts bedarf eines konkreten und verbindlichen Auf-
trags, der durch die jeweils betroffenen Referate als 
Handlungsmaxime anzuerkennen ist. Die Materie 
ist wegen ihrer Komplexität nicht unschwierig. Um 
öffentliche Grünflächen zu intensivieren, d.h. mit 
anderen Worten nachhaltig zu entwickeln, bedarf 
es vieler kleiner Schritte, die wegen vielfältiger un-
terschiedlicher Interessenlagen sorgfältig abzustim-
men sind.“ 

Frage: Der Stadtkämmerer hat noch vor wenigen 
Monaten von einer Haushaltskrise in München ge-
sprochen: Auch hier gibt es Armut und die Stadt 
steht angesichts der Aufnahme einer Vielzahl von 
Flüchtlingen vor wichtigen Aufgaben in die soziale 
Infrastruktur. Kann es sicher München überhaupt 
leisten, Geld freizumachen, um ein paar Bäume an 
Straßenränder zu stellen? 
Welche Mittel sind erforderlich um die Stadt im Sin-
ne des Freiraumkonzeptes lebenswert zu erhalten 
bzw. lebenswerter zu machen?
Antwort Frau Hutter-von Knorring: „München leis-
tet sich das ja schon. Sicherung und Entwicklung von 
Grün- und Freiflächen gehören zur Daseinsvorsorge, 
ist wesentlicher Bestandteil der Stadtentwicklung 
bzw. der Stadtplanung. München wächst, eine diesen 
Prozess begleitende, qualifizierte Grün- und Freiflä-
chenentwicklung im Sinne der Freiraumkonzeption 
ist unverzichtbar. Natürlich sind auch dafür Mittel 
notwendig, z. B. zur Realisierung besonders bedeu-
tender erster Schlüsselprojekte. Auf Bundesebene 
wird die Notwendigkeit von „Stadtgrün“, „urbanen 
Freiräumen“, „grüner Infrastruktur“ im Hinblick 
auf die stark wachsenden Städte 
gerade intensiv diskutiert und eine 
doppelte Innenentwicklung, also 
auch eine Grün- und Freiraument-
wicklung dabei als unverzichtbar 
propagiert.“ 
Antwort Klaus Bäumler: „Öffentli-
ches Grün erfüllt eine wesentliche 
soziale Funktion in der Gesamt-
stadt. Gerade mit Blick auf die Ar-
mut in der Stadt ist es wichtig, öf-
fentliches Grün für alle Menschen 
bereitzuhalten. Insoweit stellen 
das öffentliche Grün und die Auf-
enthaltsqualität des öffentlichen 
Raums wichtige Teilbereiche der so-
zialen Infrastruktur dar, die einen 
hohen Stellenwert haben und auch 
in Zeiten knapper Haushaltsmittel 
nicht vernachlässigt werden dürfen. 
Eine exakte Kalkulation der Mittel, 

um das Freiraumkonzept München 2030 in seiner 
Gesamtheit durchzusetzen, liegt derzeit nicht vor. 
Das vielfach abstrakte und nur in seinen Leitlinien 
ausgearbeitete Konzept bedarf in vielen Aspekten 
der Konkretisierung. Es obliegt dem Stadtrat in-
soweit bei den Festlegungen des Haushalts und der 
Investitionsplanung über mehrere Jahre hinweg, die 
notwendigen Mittel auf der Grundlage der konkreti-
sierten Planungen der Referate bereitzustellen.“

Frage: Denkt man an Grünflächen in der Stadt, ins-
besondere natürlich die Isar, den Englischen Garten, 
den Olympiapark, aber auch kleinere Parkflächen, so 
stellt man sich spontan wahrscheinlich heiße Som-
mer- oder milde Frühlingstage vor. Im Hinblick auf 
die angesprochenen sozialen Aspekte der Freiraum-
flächen, spielen Überlegungen zu einer „konsumfrei-
en“ Nutzung von Innenräumen bei solchen Planun-
gen auch eine Rolle, oder ist das ein ganz anderes Ge-
biet? Oder provokanter gefragt: Ist die Stadt nur bei 
gutem Wetter für Mütter mit Kinderwägen, Einsame 
und Rentner mit wenig Geld geeignet?
Antwort Klaus Bäumler: „Aktuelle Überlegungen 
und Diskussionen über „konsumfreie Nutzung von 
Innenräumen“ bei schlechtem Wetter unter Einbe-
ziehung sozialer Aspekten sind mir nicht bekannt. 
Arkaden und Passagen haben aber für die Qualität 
des Öffentlichen Raums einer Stadt große Bedeu-
tung. Ein hervorragendes Beispiel sind die Arkaden 
des Hofgartens, die den Besuchern des Hofgartens 
nicht nur bei sonnigem Wetter Schatten spenden, 
sondern auch bei schlechtem Wetter vor Nässe schüt-
zen. Einzubeziehen in dieses Themenspektrum sind 
aber auch die halb-öffentlichen Räume der städ-
tischen und staatlichen Museen, insbesondere der 
Foyers, die vielfach ohne Eintrittszahlung und ohne 
Konsumzwang betreten werden können.
Landschaftsarchitekten treffen aber auch oft Vor-
sorge, dass Besucher öffentlicher Grünanlagen auch 
bei Regenwetter dort Schutz finden. So gibt es viel-
fach noch überdachte Rundbänke, die im Volksmund 
als „Schwammerl“ bzw. „Regenschwammerl“ be-
zeichnet werden. Vorbildlich sind die Regenschutz-
häuschen auf der Isarinsel Oberföhring (Planung: 
Gottfried Hansjakob). Ein weiteres Beispiel ist der 
Chinesische Turm im Englischen Garten. Unter 
seinem ausladendem Dach können viele Tische und 
Bänke bei Regenwetter auch zum „konsumfreien 
Verweilen“ genutzt werden.“ 

Bauwelt Mai 1980, 71. Jahrgang. Einzusehen als PDF beim Münchner Forum 
http://muenchner-forum.de/wp-content/uploads/2016/07/Bauwelt-Isarinseln.pdf
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impressionen von einer kuba-reise
mangos, limonen und Diskussionen – kuba jenseits von tourismus und strandhotels. mit der  
europäischen Arbeitsbrigade „José martí“ im realen sozialismus.   Von Jürgen lohmüller
Um es vorweg zu sagen: keine Hektik nach dem Motto 
„noch schnell nach Kuba – bevor es wieder zur US-
Kolonie wird“. Die Erinnerungen der Kubaner an die 
Gräuel der Batista-Diktatur – Putsch 1952, Flucht 
im Dezember 1958 – sind noch allgegenwärtig, die 
„feindliche Übernahme durch die USA – seit 1901 per 
Panzerkreuzer und später durch die „United Fruit 
Company“ und ihrem Zuckermonopol – sind in vie-
len Gesprächen und Hinweisen präsent. Nicht zuletzt 
ist  die völlig jenseits allen Völkerrechts erfolgte An-
nexion des Gebietes Guantanamo ein immerwähren-
der Stachel. Zeitzeuginnen berichten von ihrer Zeit 
als Prostituierte für die US-Marine-Soldaten, oder 
wie die Männer auf dem Stützpunkt ganz gut be-
zahlt arbeiteten – aber heute sehr froh sind über die 
gesetzliche allgemeine Altersversorgung in Kuba, die 
niemanden ausgrenzt! All das wird permanent auf-
gefrischt durch die noch immer aktuellen Folgen des 
weiterbestehenden US-Embargos. Vor allem Finanz-
transfers werden unglaublich erschwert: da schlossen 
die USA mit Kuba seit der Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen insgesamt acht Abkommen, das achte 
übrigens regelt Austausch und Zusammenarbeit im 
Gesundheitswesen, denn Kuba ist führend bei der 
Entwicklung und Anwendung „grüner“, also rein 

pflanzlicher, Medizin. Nur kann niemand sagen, wie 
ein Austausch ohne finanzielle Transfers möglich sein 
sollte – den US-Pharmakonzernen rein ideell etwas 
liefern?
Dies und noch viel mehr sind Impressionen einer Ku-
ba-Reise des Autors in diesem Sommer, in Deutsch-
land organisiert von der Freundschaftsgesellschaft 
BRD-Kuba e.V., eingebettet in die Solidaritäts- und 
Arbeitsbrigade „José Martí“, bestehend aus 105 jun-
gen Leuten zwischen 19 und 77 Jahren aus 15 eu-
ropäischen Nationen, inklusive der Türkei und der 
Russischen Föderation. Letzteres ist halt die typische 
Wahrnehmung von Europa von jenseits des Atlantiks, 
wie uns die Präsidentin von ICAP, unserer gastgeben-
den Organisation (Institut für die Freundschaft der 
Völker, einer dem Außenministerium vorgelagerten 
wichtigen Einrichtung) erläuterte.
Nur Impressionen können hier auch deshalb nur skiz-
ziert werden, weil in drei Wochen keine belastbaren 
empirischen Befunde ermittelbar sind – der  Autor 
möchte hier nicht den Beckenbauer machen, mit sei-
ner berühmten Versicherung, er habe in Katar keine 
Sklaven gesehen mit Kapuze und in Ketten. Wohl 
aber können Eindrücke etwas sagen, und sie changie-
ren zwischen kleinen Gesprächen beim Friseur auf 

münchen ist bunt – nicht ganz!  Von Jürgen lohmüller
ein bericht vom Jour fixe am 21. Juni mit Hamado Diparma vom netzwerk diskriminierungsfreies bayern e.V.
München ist bunt, aber der Alltagsrassismus ist 
überall, ob dies die Schilder in den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln sind, die vor dem „Schwarz-Fahren“ 
warnen oder Äußerungen, wie die vom bayerischen 
Innenminister Joachim Hermann, der vom „wunder-
baren Neger“ schwärmt, den es schließlich auch gäbe 
…An diesen und vielen anderen Beispielen schilder-
te Hamado Diparma ebenso anschaulich wie ergrei-
fend, dass es nicht nur so offen rassistisch motivierte  
Zurückweisungen sind, wie die an den nächtlichen 
Disko- bzw. Club-Türen, die auf „tief eingewurzel-
te“ (Sprache des Entwurfs eines Bayerischen Integ-
rationsgesetzes) abwertende und diskriminierende 
Einstellungen verweisen. Es sind ebenso die sich in 
den alltäglichen Abläufen spiegelnden kleinen Ver-
haltensweisen, die wir nicht übersehen dürfen.
Eine Theorie von der „Herrenrasse“, von den Nazis 
bei der Vernichtung slawischer und jüdischer „Un-
termenschen“ zur grauenvollen Vollendung geführt 
– der Vernichtungskrieg kostete sowohl 6 Mio. Juden 
wie auch 27 Mio. Menschen der Sowjetunion das Le-
ben – wird zwar heute kaum noch offen propagiert. 
Wohl aber erleben wir in vielfältiger Weise eine 
„strukturelle Diskriminierung“: ob nun ein Migrant 
beim Schwimmbadbesuch sich erst zur „freiheit-
lich-demokratischen Badeordnung“ bekennen muss, 
ob sich ein Gewerkschafter als Alevit ausgrenzen 
lassen muss, ob ethnisch oder religiös konnotier-
tes Labelling wie „Du Aramäer“ gar zum Freibrief 

für Ausrottungen führt – vom Genozid an Hereros 
und den Armeniern bis zum Holocaust an jüdischen 
Menschen – dies alles sind in ihrer graduellen Aus-
prägung zwar sehr unterschiedliche Formen des 
Rassismus, es gilt jedoch, schon die Keimformen zu 
erkennen.
Stadtrat Çetin Oraner betonte, dass Rassismus und 
Diskriminierung sich auf ein weit gefasstes Spektrum  
struktureller und kultureller Ausgrenzungen be-
ziehen. So verweise auch die Antidiskriminierungs-
Konvention der Vereinten Nationen auf einen weiter 
gefassten Begriff: „In diesem Übereinkommen be-
zeichnet der Ausdruck „Rassendiskriminierung“ jede 
auf der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung, dem 
nationalen Ursprung oder dem Volkstum beruhende 
Unterscheidung, Ausschließung, Beschränkung oder 
Bevorzugung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass 
dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Genie-
ßen oder Ausüben von Menschenrechten und Grund-
freiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, 
kulturellen oder jedem sonstigen Bereich des öffentli-
chen Lebens vereitelt oder beeinträchtigt wird.“
Hamado Diparma meinte abschließend, dass es 
Auftrag des Netzwerkes sei, das AGG (Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz) sowohl zu untersetzen als 
auch auf den Prüfstand praktischer Politik zu stel-
len. Seine Zukunftsvision: München ist erst wirk-
lich bunt, wenn es solche Netzwerke gar nicht mehr 
braucht. 

www.fgbrdkuba.de/ – Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba –  Regionalgruppe München. Nächste Veranstal-
tung: Kubas Sieg über Ebola. Am Di. 4.10., 19 Uhr, München,  Gewerkschaftshaus, Schwanthalerstr. 64, 80336 
München. Im Rahmen einer Rundreise mit Dr. med. Graciliano Díaz Bartolo, Kuba.
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dem Dorfplatz und hoch offiziellen Podiumsdiskussi-
onen etwa zum Thema Menschenrechte.
Apropos Podiumsdiskussionen: nach den morgendli-
chen Arbeitseinsätzen auf benachbarten Landwirt-
schafts-Kooperativen – ab 10.30 Uhr geht jeder Eu-
ropäer bei 35 Grad und gefühlten 100 Prozent Luft-
feuchtigkeit restlos in die Knie und verkriecht sich 
in die schattenspendenden Bananenstauden  oder 
Limonenbäume – natürlich auch nach der wohlver-
dienten Mittagspause mit unvermeidlichen Bergen 
von Reis, Schweinefleisch, Süßkartoffeln und – be-
sonders köstlich – Mangos bis zum Abwinken, nach 
der dringend nötigen anschließenden Siesta wurde zu 
den verschiedensten Themen in den wohlklimatisier-
ten Konferenzraum geladen. Man muss anerkennen: 
alles wurde angesprochen, kein Thema ausgelassen, 
von der ökonomischen Entwicklung, der landwirt-
schaftlichen Diversifikation, den Umweltproblemen 
beim Nickelabbau (übrigens neben etwas Kupfer dem 
einzigen nennenswerten „Bodenschatz“ in Kuba) 
bis zur „Dissidentenfrage“, der neuen Sonderwirt-
schaftszone Mariel in der Nähe von Havanna und dem 
Schicksal des Nuklear-Zentrums Cienfuego – dessen 
Reaktoren wegen der ständigen Gefahr von Anschlä-
gen der Exil-Kubaner oder US-Agenten – Gott sei 
Dank – nie in Betrieb genommen wurden! Nicht alles 
konnte jedoch zu jedermanns Zufriedenheit beant-
wortet werden – sei dies Übersetzungsproblemen ge-
schuldet oder dem – fatalen – kubanischen Hang zur 
Langatmigkeit.
Ein kleines Beispiel: Das „Reparaturproblem“. Von 
den Zuständen in Ländern des realen Sozialismus –  
etwa DDR oder UdSSR aus eigener Anschauung des 
Autors – sensibilisiert, wollte ich wissen, wie denn der 
„Reparaturfonds“ organisiert sei, was passiert, wenn 
etwas kaputt geht, etwas repariert werden muss z.B. 
an einem der eintausend neu aus der VR China gelie-
ferten Busse (YUTONG)? Ein kleines Teil nur defekt, 
aber der ganze Bus ist außer Betrieb. Ähnlich ist es bei 
jeder Maschine, jeder Wasser- und Stromleitung. Was 
folgte war – beredtes Schweigen. Dem gegenüber der 
Augenschein: wahre Meister sind die Kubaner beim 
Reparieren ihrer Autos – es gibt sie wirklich, die 50er-
Jahre Cadillacs und Buicks! Repariert wird einfach, 
da etwas kaputt geht, und sei dies inmitten einer viel-
befahrenen Straße, gänzlich ohne Hupkonzert übri-
gens. Gelassenheit und Improvisationstalent, das sind 
offensichtlich die Tugenden, die Überleben retten.
Das Stichwort „Überleben“ ist für Kubaner keine 
ferne Horror-Vision, sondern lebendige Erinnerung 
an die „perioda especial“, dem schlimmen Jahrzehnt 
nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem 
verschärften US-Embargo, dem damit verbundenen 
Rückgang nahezu aller Kennziffern um 70 bis 80 Pro-
zent, kein verbilligtes Erdöl mehr gegen – überteuerten 
– Zucker, kein Milchpulver mehr aus der DDR, keine 
Ersatzteile mehr aus den anderen realsozialistischen 
Staaten. Aber Kuba hat es geschafft: seit der Jahrtau-
sendwende geht es langsam aber beständig aufwärts. 
Und man hat Lehren gezogen: „nie mehr werden wir 
uns nur auf einen Partner (trotz aller kritischen Dis-
tanz, war dies über viele Jahre die UdSSR) verlassen!“ 
So ist man Zug um Zug dabei, die Landwirtschaft 
umzubauen, denn Lebensmittel, die in Kuba geerntet 
werden können, brauchen nicht – teuer – importiert 
zu werden. Dies wurde uns in landwirtschaftlichen 
Kooperativen, in denen wir gearbeitet haben, erklärt, 
und wir haben es „eigenhändig“ gespürt: zwar gibt es 
nach wie vor riesige Zuckerrohrfelder, daneben wird 
aber der schon gepriesene Mango angebaut, Bana-

nen, Guave-Früchte, auch Getreide und etwas Mais. 
Außerdem sieht man Weideflächen ohne Ende, keine 
saftigen Almwiesen allerdings, das lässt, der Natur 
geschuldet, nur eine sehr extensive Viehhaltung zu. 
„Wir verlassen uns auch heute nicht auf venezolani-
sches Erdöl, sondern arbeiten mit aller Kraft an der 
Stärkung von Solar- und Biogas-Energie“, so das Re-
sümee einer unserer Diskussionspartnerinnen.
Und noch eine Lehre springt ins Auge. Kuba definiert 
sich selbst als „kleines und armes Land“ – es hat nur 
knapp über 10 Millionen Einwohner, also erheblich 
weniger als Bayern. „Wir versuchen, das Wenige, das 
wir haben, gerecht zu verteilen“, so das Credo. Es gibt 
keine – sichtbaren – Fehlentwicklungen, es gibt kei-
nen parasitären Sektor, der Ressourcen zugunsten ei-
niger weniger bindet und vergeudet.
Jeder hat genug zu essen – und das wird mit Hinga-
be und Leidenschaft, leider auch im Übermaß – ge-
tan, so dass es, wie einige Ärzte erzählten, in der Tat 
auch Leiden schafft! Jeder hat eine Schulbildung, die 
in ganz Amerika ihresgleichen sucht. Das wird zwar 
wirklich von allen anerkannt, für uns besonders gut 
sichtbar aber auch die außerschulische Bildung im 
weiteren Sinne, in den sogenannten „Soziokulturellen 
Zentren“ nämlich. Sie finden sich in den Wohnquar-
tieren Havannas ebenso wie im kleinsten Dorf „in den 
Bergen“. Hier wird ein Lernen ermöglicht jenseits von 
Schablonen, es verbindet Hobby, Kunst und Spaß mit 
Orientierung und beruflichem Interessewecken. Auch 
im kleinsten Dorf gibt es Ausstellungen, eine Biblio-
thek, sogar einen Buchladen haben wir entdeckt. Wie 
weit muss man bei uns auf dem Land fahren bis zur 
nächsten Bibliothek – aber wir haben ja Amazon…
Noch etwas findet sich im kleinsten Dorf: ein Stück 
Gesundheitssystem. Es ist dreistufig organisiert: 
„ganz draußen“ die Familienärzte, vor allem zustän-
dig für Prävention und Beratung. Für rund 2.500 Ein-
wohner ist dann eine Poliklinik zuständig, mit Ärz-
ten nahezu aller Fachrichtungen für die ambulante 
Versorgung. Für besondere Fälle gibt es meist vier bis 
fünf Betten für eine kurzzeitige stationäre Aufnahme. 
Als Münchner muss man natürlich an unsere Diskus-
sion über die überlasteten städtischen Kliniken den-
ken, wo zwei Drittel der Notaufnahmen ambulante 
„Fälle“ sind – kommunale  Ambulatorien kommen 
über das Diskussionsstadium nicht hinaus. Zurück zu 
Kuba, die dritte Versorgungsstufe sind die Kliniken 
in jedem der 15 Bezirke, die alle Fachrichtungen an-
bieten. Das Niveau erschließt sich dem Laien natür-
lich nicht, wohl aber ist sichtbar, dass alles auf einem 
apparativ relativ einfachen Level stattfindet. Aber ob 
der aufwendige Computer-Kernspintomograph wirk-
lich immer so viel mehr bringt, als ein erfahrener Arzt 
in vielen Fällen ertastet?
Auch die Frage nach signifikanten Schwerpunkter-
krankungen wurde offen beantwortet: Bluthoch-
druck, Cholesterin, die verschiedenen Folgen von  Al-
kohol- oder  Nikotinkonsum! Da haben wir sie also, 
„die drei Feinde des Sozialismus“: Fressen, Saufen, 
Rauchen – fast eine heimatliche Symptomatik ange-
sichts des gerade wieder aktuellen Wies’n-Wahnsinns.
Kuba ist mehr als Sandstrand, Cuba libre und Zigar-
ren – und wird hoffentlich auch für unsere EU bald 
zum vollwertigen Handelspartner jenseits der augen-
blicklich noch gültigen sklavischen Gefolgschaft zum 
US-Embargo, niedergelegt in einem fürchterlichen 
Papier namens „Gemeinsamer Standpunkt“ (verfasst 
vom ansonsten längst vergessenen erzreaktionären 
spanischen Ex-Ministerpräsidenten Aznar)! 



 mitlinks nr. 57  –  september  2016  25

neue sicherheitsmaßnahmen im Grünwalder 
stadion – Fankrise bei 1860 – Friedliches Derby 
mit immer weniger Ordnungskräften 
Von Dr. markus Drees, Freunde des sechz’ger stadions e.V. (FDs) 

In der Sommerpause wurde mal wieder am Stadi-
on gebaut – leider nicht, weil 1860 mit der 1. Mann-
schaft hier wieder einzieht, sondern weil man auf-
grund der früheren Sicherheitsdebatte im Stadtrat 
noch Geld für Zäune, Vereinzelungsanlagen und 
einen neuen Behördenbau lockermachen konnte. 
Wegen Fehlverhaltens von Fans beim letzten Heim-
spiel der vergangenen Saison im Mai gab es zudem 
Ärger mit den städtischen Bediensteten, was so-
gar zum kurzzeitigen Verbot von Verkaufsständen 
führte. Doch die Fanszene bei 1860 hatte sich zur 
neuen Saison nach der kurzfristigen Auflösung der 
beiden Ultragruppierungen ohnehin verändert. 
Schlussendlich gab es Ende August gleich den Här-
tetest der neuen Sicherheitseinrichtungen mit dem 
ersten Regionalligaderby der neuen Saison. 

Baumaßnahmen: Gefängnisfeeling und  
Vereinzelungsanlagen bringen das Stadion ins 
moderne Zeitalter der Stadionsicherheit 

Rund ums Stadion wurde seit Frühjahr gearbeitet. 
Hinter Haupttribüne, Westkurve und Stehhalle 
wurden die alten Zäune abgebaut und das Kopf-
steinpflaster teilweise entfernt, um neue Zäune in 
neu gelegten Betonfundamenten zu verankern. Da-
zu wurden auch die alten Kassenhäuschen in der 
Westkurve und bei den Stehhallenzugängen ent-
fernt, weil der Kartenverkauf an den bei der Sanie-
rung der Ostkurve modernisierten Kassenfenstern 
nördlich und südlich des Stadions stattfindet. Eines 
dieser Kassenhäuschen konnten die Freunde des 
Sechz’ger Stadions unter Mithilfe der Platzwarte 
sichern und in einen Grundstock für ein Vereins-
museum von 1860 einfließen lassen. Nach Entfer-
nung von Aufklebern und Graffitis und Einbau ei-
nes neuen Holzbodens dient dieses Kassenhäuschen 
nun tatsächlich wieder seinem Zweck: Es steht am 

Zugang zum Kunstrasenplatz bei 1860, wo die drit-
te und vierte Mannschaft von 1860 ihre Heimspiele 
austragen. Zumindest bei Spielen von 1860 III wer-
den dort Eintrittskarten verkauft und Fanartikel 
der Fußballabteilung feilgeboten. Es ist sozusagen 
ein lebendiges Museumsstück geworden. 
Doch zurück zu den Maßnahmen am Grünwalder 
Stadion. Der neue Zaun ist um einiges höher als 
der alte und soll vor allem das Übersteigen ver-
hindern. Dagegen ist er grobmaschiger, was das 
Durchreichen von Pyrotechnik sicher nicht unter-
binden wird. Also müssen die Ordner weiterhin an 
den Zäunen Aufsicht schieben. Die Höhe der Zäune 
vermittelt ein wenig den Eindruck, dahinter einge-
sperrt zu sein. Die Eingänge in und die Notausgän-
ge von Westkurve und Stehhalle wurden neu geord-
net, zudem die Eingänge mit Vereinzelungsanlagen 
versehen. Vereinzelungsanlagen sind vorgeschalte-
te Geländer, die das Gedränge vor dem Einlass in 
geordnete Bahnen (vereinzeln!) lenken sollen und so 
ein zu großes Gedränge und eine eventuelle Mas-
senpanik bei langsamen und gründlichen Kontrol-
len verhindern sollen. In der Stehhalle wurden auch 
die Toiletten gesperrt. Da die Sanierung der WCs 
noch nicht abgeschlossen ist, stehen seit Beginn der 
Saison Toilettencontainer bereit. 
Die teuerste Maßnahme ist aber das Aufstocken 
des Kassenbereichs Nord um ein Stockwerk. Hier 
sitzt nun die Polizei – zumindest der Einsatzleiter 
– und gegebenenfalls ein Vertreter der Feuerwehr. 
Der bisher von der Polizei genutzte Container in der 
Westkurve hat altersbedingt ausgedient. Auch eine 
neue Beschallung sowie neue Lautsprecher wurden 
eingebaut und ersetzen die alte leistungsschwache 
Anlage. Die Beschallungsanlage hat ihr Herzstück 
ebenso im Neubau, sie lässt sich aber auch vom an-
gestammten Platz des Stadionsprechers auf der 

Mal wieder volles Haus 
bei einem Testspiel der 1. 
Mannschaft des TSV 1860 
in Giesing: Vizemeister 
Dortmund zu Gast im 
Grünwalder Stadion. 
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Haupttribüne steuern. Ein Umstand, den man von 
unserer Seite damals extra eingefordert hatte, denn 
der Stadionsprecher sollte ursprünglich ebenfalls 
im Neubau seinen Platz finden – weit weg vom Ge-
schehen auf dem Spielfeld. 
Mit den Neuerungen ist das Grünwalder Stadi-
on mittlerweile sicher eines der am besten ausge-
statteten Stadien mit Drittligatauglichkeit. Leider 
fehlt für eine Zulassung des Stadions in der zweiten 
Liga die Kapazität von mindestens 15.000 Plätzen 
mit neuer Genehmigung, Brandschutz- und Kata-
strophenschutzgutachten und Lärmschutzuntersu-
chungen. Und dann gibt es noch das Problem, dass 
die geforderten 900 Quadratmeter Platz für die 
Übertragungstrucks der Bundesliga-TV-Produkti-
onen am Standort Giesing Kopfschmerzen bereiten 
würden. Man müsste also einerseits größere Bau-
maßnahmen durchführen und andererseits Politik 
und Anwohner überzeugen. Ohne politischen Wil-
len der Stadt ist das nicht machbar. Daher orientiert 
man sich bei 1860 immer mehr zu einem Stadion-
Neubau in Riem bei der Messe. Lediglich im Falle 
eines Abstiegs käme Giesing in Frage, sofern man 
mit dem FC Bayern und dem Caterer Do&Co eine 
Einigung erzielt. 

Ärger nach X-Tausend – Auflösung der Ultras 
bei 1860 

Bei X-Tausend im Mai wurde in einer Choreogra-
fie des 50. Jubiläums an die einzige deutsche Meis-
terschaft des TSV 1860 erinnert. Im Nachgang be-
schwerten sich städtische Bedienstete über diverses 
Fehlverhalten der Fans, darunter auch eine verba-
le Gewaltandrohung gegen den Platzwart, der die 
Fans an die Abmachung erinnert hatte, dass die 
Choreografie-Rückstände nach dem Spiel zumin-
dest weggeräumt werden sollten. Als Konsequenz 
wurde nun beschlossen, dass nicht mehr der ver-
einseigene Ordnungsdienst in der Stehhalle bei 
den Fans eingesetzt wird, sondern der zusätzlich 
beauftragte Veranstaltungsdienst Mayr hier die 
Oberaufsicht hat. Außerdem wurde alles verbo-
ten, das nicht in der Stadionordnung ausdrücklich 
erlaubt ist – somit mussten wir von den Freunden 
des Sechz`ger Stadions und die Fußballabteilung 
auf die Verkaufsstände verzichten, die offiziell nur 
geduldet sind. Die Stände wurden aber nach zwei 
Spielen wieder zugelassen. 
Bei 1860 hatte sich zu diesem Zeitpunkt ohnehin die 
Fanlandschaft verändert. Die ältere Ultras-Grup-
pierung „Cosa Nostra“ – der Name hat nichts mit 
der Mafia zu tun, sondern bedeutet wörtlich, dass 

das Fan-Sein „unsere Sache“ sei – löste sich kurz 
nach Ende der Vorsaison ohne Angabe von Gründen 
auf. Es wird spekuliert, dass das inzwischen inves-
torenfreundlichere Verhalten von Präsidium und 
Verwaltungsrat sowie der offensichtliche Stillstand 
in der Stadionfrage dazu beigetragen haben. 
Mitte Juli gab es einen Heimatabend der ersten 
Mannschaft des TSV 1860 im Grünwalder Stadion, 
also ein Vorbereitungsspiel gegen einen namhaften 
Gegner. Es war diesmal wie schon 2010 zum 150. 
Vereinsjubiläum der Vizemeister Borussia Dort-
mund eingeladen. 1860 gewann gegen die noch 
ohne die EM-Spieler auftretenden Borussen vor 
12.500 Zuschauer (ausverkauft) sogar mit 1:0. Nach 
dem Spiel wurde jedoch mutmaßlich von Bayern-
fans die Zaunfahne der anderen Ultragruppierung 
„Giesinger Buam“ aus einem Auto entwendet. Für 
Außenstehende eigentlich unverständlich verlangt 
der Ultra-Kodex, dass man sich beim Verlust der 
Zaunfahne auflösen muss. So geschah es dann auch 
bei den „Buam“, die circa eine Woche vor dem ers-
ten Saisonspiel ihre Auflösung erklärten. Darüber 
hinaus erwartete man fürs erste Regionalligader-
by, welches am 28. August 2016 stattfinden sollte, 
nun ein höheres Konfliktpotenzial. Auch wenn die 
Gruppen sich auflösen, werden die Personen weiter 
ins Stadion gehen und wegen des Diebstahls der 
Fahne auf Revanche sinnen. 

Friedliches Derby und weitere Abrüstung 
seitens der Polizei 

Doch es sollte dann doch anders kommen. Die Poli-
zei entschloss sich, beim Derby nur noch 400 Mann 
einzusetzen. Die Bayern-Fans trafen sich diesmal 
am Rotkreuzplatz und fuhren dann mit einer Son-
der-U-Bahn zum Wettersteinplatz. Die Löwenfans 
machten keinen gemeinsamen Marsch, sondern tra-
fen sich in den Kneipen in der Nähe des Stadions. 
In der Presse wurden die Umleitungen im öffent-
lichen Verkehr frühzeitig angekündigt. Ebenso 
war es rechtzeitig bekannt, dass im Stadion keine 
Rucksäcke oder größeren Taschen mehr erlaubt 
sind – Maßnahmen, die eher der verschärften Angst 
vor Terror geschuldet sind. Bisher wurden Taschen 
einfach durchsucht und einem nicht abgenommen. 
Daher nahmen viele diese Meldung wohl nicht ernst 
und so wurden mindestens 200 Rucksäcke und Ta-
schen am Einlass eingezogen. Diese werden natür-
lich nach dem Spiel wieder zurückgegeben. So wird 
jedoch weiteres Personal gebunden. Streng genom-
men war dies auch ein Test, ob man so ein Ruck-
sackverbot auch bei anderen Großereignissen wie 

Neugebauter 
Kommandostand für 
Polizei und Feuerwehr im 
Stadion zwischen Steh-
halle und Ostkurve. 

Die Glasfront führt zu 
sensationellen Refle-
xionsbildern mit der 
Westkurve. 
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Deutsch-polnische Fußballausstellung in Giesing 
Von Dr. markus Drees, Freunde des sechz’ger stadions e.V. (FDs)
Anlässlich des 100. Geburtstags des Fußballers Ernst 
(polnisch Ernest) Willimowski aus Oberschlesien, der 
sowohl polnischer, wie auch deutscher Nationalspie-
ler war, wurde während der Europameisterschaft eine 
Ausstellung im Saal der evangelischen Martin-Luther-
Gemeinde in Giesing durchgeführt. Willimowski spiel-
te in Kriegszeiten auch beim TSV 1860 München und 
war Mitglied der Löwen-Mannschaft, die 1942 den 
Tschammer-Pokal, einen Vorläufer des DFB-Pokals, 
gewann. Die Ausstellung wurde vom Bündnis „Nie wie-
der“, das sich gegen Rassismus speziell im Fußballsport 
engagiert, der Versöhnungskirche des KZ Dachau und 
den Löwenfans gegen Rechts und dem Fanprojekt Mün-
chen organisiert. Durch ein Medienprojekt wurde auch 
eine begleitende Webseite zur Ausstellung und über den 
Jubilar erstellt, die auch jetzt noch abzurufen ist: Unter 
http://willimowski.football/ kann die Ausstellung so-
mit auch virtuell besucht werden. 

Oberschlesien: Deutsch-polnischer Zankapfel in 
den Zwischenkriegsjahren 

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das oberschlesische 
Industriegebiet rund um Kattowitz teilweise polnisch, 
obwohl die Bevölkerungsmehrheit eher deutsch war. Die 
Folge waren Spannungen durch nationalistische Kräf-
te auf beiden Seiten, die bis zum Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs immer stärker wurden. In der Ausstellung 
wurden Biografien polnisch-deutscher Spieler gezeigt, 
denen die Spannungen und Kriegszeiten sicher eine 
Weltkarriere verbaut haben. Um die Ausstellung auch in 
den heutigen Kontext zu setzen, kommen mit Miroslav 
Klose und Lukas Podolski Nationalspieler der „Neuzeit“ 
vor. Beide wurden in Polen geboren und erlebten dann 
später in Deutschland erfolgreiche Profi- und Natio-
nalmannschaftskarrieren. Ernst Willimowski, dem die 
Ausstellung vor allem gewidmet ist, nahm als 18jähri-
ger an der WM 1938 für Polen teil und sorgte mit seinen 
drei Toren im Spiel gegen Brasilien (Endstand 6:5 nach 
Verlängerung) für Furore. Als Oberschlesien wieder 
komplett dem Deutschen Reich angegliedert war, wur-
de er für wenige Spiele deutscher Nationalspieler. Dieser 
Umstand sorgte im kommunistischen Nachkriegs-Polen 
dafür, dass man ihn komplett aus den Fußballannalen 
gestrichen hat. Lediglich Fans von Ruch Chorzow, einem 
Verein, für den Willimowski gespielt hatte, obwohl die 
deutschen Machthaber in Kattowitz ihm seinen Wech-
sel vom „deutschen“ 1. FC Kattowitz zum „polnischen“ 

FC Ruch Chorzow sicher übel genommen hatten, sorg-
ten dafür, dass die Erinnerung an den einstigen Wun-
derstürmer beibehalten wurde. Nach der politischen 
Wende in Polen wurde auch Willimowski nachträglich 
rehabilitiert. Allerdings konnte er, vom Alter gezeichnet, 
nie mehr seine Heimat besuchen und starb 1997 mit 81 
Jahren in der Nähe von Karlsruhe. Bezeichnend ist aber, 
dass jedes Jahr eine Fanabordnung aus Chorzow zu sei-
nem Grab fährt. 

Rahmenprogramm und Fußballübertragung 

Am 14.6.16 wurde die Ausstellung eröffnet. Neben 
Grußworten des polnischen Konsuls in München und 
des 1860-Vizepräsidenten Hans Sitzberger gab es ein 
Referat des Buchautors und SZ-Korrespondenten Tho-
mas Urban. Dieser beleuchtete als Experte, wie in sei-
nem Buch „Schwarze Adler – weiße Adler“, die Situ-
ation des Fußballs in Deutschland und Polen von der 
Zwischenkriegszeit bis heute auch im Hinblick auf Bio-
grafien einzelner Spieler. 
Passenderweise fand bei der EM in Frankreich am 
16.6.16 das Vorrundenspiel Deutschland gegen Polen 
statt. Im Gemeindehaus konnte man diesem Spiel live 
auf Leinwand beiwohnen. BR-Radiolegende Günther 
Koch kommentierte das Spiel mit Witz und Fachwissen 
souverän. Der normale TV-Zuschauer hatte es bei dem 
Endergebnis von 0:0 eher mit einem langweiligen Spiel 
zu tun – doch der im Dialog mit den Gästen durchge-
führte Kommentar von Günther Koch ließ im Gemein-
desaal keine Langweile auftreten. Außerdem gab es von 
Mitgliedern der Löwenfans gegen Rechts vor Ort ge-
kochte polnische Spezialitäten zum Essen. 
Am 23.6.16, dem eigentlichen Wiegenfest Ernst Willi-
mowskis, fand dann die „Geburtstagsparty“ zum 100. 
statt. Neben Nachkommen von Willimowskis ehemali-
gen Mitspielern beim 1. FC Kattowitz und Ruch Chor-
zow, die überlieferte Geschichten aus der aktiven Zeit 
zum Besten gaben, kam sogar eine Delegation von jun-
gen Fans aus Polen nach Giesing und berichteten über 
ihr Andenken (siehe oben) an den großen Spieler ihres 
Vereins. Abgerundet wurde das Ganze mit einer Foto-
dokumentation über den Jubilar.
Im Großen und Ganzen war es eine gelungene Ausstel-
lung, die subjektiv gesehen leider zu wenig Zuschauer 
angelockt hatte. Gerade im Sinne der deutsch-polni-
schen Versöhnung spielt auch der Fußball sicher eine 
große Rolle. 

beispielsweise dem Oktoberfest durchführen kann. 
Doch die Erfahrung zeigt, dass es wohl schwierig 
wird. 
Zum Spiel kamen „nur“ 8.960 Zuschauer, es war die 
niedrigste Zuschauerzahl im Derby seit drei Jah-
ren. Vielleicht merkten manche „Gäste“, die nur auf 
„Event“ aus sind, dass es sich doch um ein Fußball-
spiel und keinen Bürgerkrieg in Giesing handelte. 
Auch die Medien bemühten die Kriegsrhetorik der 
letzten Jahre deutlich weniger. Es gab ansehnli-
chen Fußball, leider fehlten die Tore. So waren die 
Nachwuchs-Kicker der Löwen zwar die überlegene 
Mannschaft, es ging aber 0:0 aus. 
Im Spiel gab es dann doch noch kleinere Zwischen-
fälle: Zunächst zündeten Bayern-Fans anfangs 
der zweiten Halbzeit Rauchbomben. Etwas später 
wurden von Seiten der Löwen Leuchtspurmunition 

und Raketen in Richtung der Bayernfans geschos-
sen. Bengalos landeten dabei auch auf dem Platz. 
Deshalb musste das Spiel für sieben Minuten un-
terbrochen werden. 1860-Trainer Bierofka konnte 
den aufgebrachten Mob schließlich mit Gestik und 
Worten wieder besänftigten. 
Die Polizei war zufrieden mit dem Nachmittag. Das 
nächste Derby ist dann im März mit Heimrecht des 
FC Bayern. 
Bis dahin wird es noch das alljährliche Adventssin-
gen im Giesinger Stadion geben. Die Planung da-
für läuft auf den 18. Dezember hinaus – also wird 
es fast schon ein Weihnachtssingen. Zudem feiern 
die Freunde des Sechz’ger Stadions im Oktober ih-
ren 20. Geburtstag – ein guter Zeitpunkt, um beim 
nächsten Artikel Bilanz zu ziehen. 
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Vorstellung des  
Vereins beFOre
Auch in München wurden und werden Bürger*innen 
immer wieder zur Zielscheibe rechter und rassisti-
scher Gewalt und Diskriminierung. Bis zur Aufklä-
rung der brutalen Morde an den beiden Münchnern 
Habil Kılıç und Theodoros Boulgarides durch die 
Selbstenttarnung des Nationalsozialistischen Un-
tergrundes (NSU) im November 2011, wurden die 
Angehörigen der Opfer jahrelang nicht ausreichend 
betreut, sondern sogar selbst als Täter*innen ver-
dächtigt und ihre Vermutungen, die Morde könnten 
einen rassistischen Hintergrund haben, blieben un-
gehört. 
Nicht zuletzt als Reaktion auf die allein gelasse-
nen Familien der NSU-Opfer in München stellt 
der Stadtrat der Landeshauptstadt München am 
19. März 2014 das Fehlen einer Beratungsstelle für 
Opfer von rechts und rassistisch motivierter Ge-
walt fest. In einer weiteren Sitzung am 24. Juni 
2014 beschließt er einstimmig die Förderung einer 
unabhängigen Beratungsstelle in den Händen des 
gemeinnützigen Vereins BEFORE e.V. 
Mit diesem Auftrag entwickelt der Trägerverein 
Handlungsstrategien zur Unterstützung von Be-
troffenen und eröffnet am 18. März 2016 offiziell 
die Beratungsstelle BEFORE in zentraler Lage in 
der Innenstadt. Die Mitglieder des Trägervereins 
sind engagierte Persönlichkeiten aus Institutionen 
in München, die potenzielle Betroffenengruppen 
unterstützen oder sich gegen Rassismus engagieren, 
z.B. Nükhet Kivran (Migrationsbeirat München), 
Christopher Knoll (Sub e.V.), Alexander Diepold 
(MadHouse), Ellen Presser (IKG), Oswald Utz (Be-
hindertenbeauftragter LHM) und viele mehr.
Ergänzend zu den bestehenden verwaltungs- und 
zivilgesellschaftlichen Unterstützungsstrukturen 
wurde dadurch ein Angebot in München geschaf-
fen, das in Zeiten zunehmender Verrohungstenden-
zen, einem exorbitanten Anstieg an Übergriffen 
gegen Flüchtlingsunterkünfte und Straftaten von 
rechts und einem allgemeinen Rechtsruck in der 
Gesellschaft mehr denn je benötigt wird:
BEFORE ist eine Beratungsstelle für Betroffene 
von rechter und rassistischer Gewalt und Diskri-
minierung in München. Wir unterstützen nicht nur 
Betroffene, sondern auch deren Familien und sozi-
ales Umfeld sowie Personen, die Vorfälle bezeugen 
können.
Im Mittelpunkt stehen die Betrof-
fenen. Wir unterstützen sie darin, 
ihre Rechte wahrzunehmen, die 
Folgen eines Angriffs oder einer 
Ungleichbehandlung zu bewältigen 
und Handlungsspielräume für sich 
zu gewinnen. Dabei ist vor allem 
wichtig, dass unser Angebot kos-
tenlos, unabhängig von staatlichen 
Behörden und vertraulich ist. Wir 
möchten ein Schutzraum sein und möglichst viele 
Barrieren für Ratsuchende schon im Vorfeld abbau-
en, deshalb beraten wir sowohl in unseren Räum-
lichkeiten als auch aufsuchend und können bei Be-
darf auch Dolmetscher*innen hinzuziehen. 
Eine Besonderheit an BEFORE ist die Bündelung 
zweier Fachbereiche, die eng miteinander und in 

Einzelfällen interdisziplinär unter einem Dach ar-
beiten: Unser Angebot erstreckt sich von der An-
tidiskriminierungsarbeit bis zur Opferberatung 
rechte Gewalt. Wir unterstützen Menschen, die 
aufgrund von ethnischer Herkunft, Geschlecht, Re-
ligion, Behinderung, Alter, sozialem Status, sexu-
eller Identität oder antirassistischem Engagement 
Diskriminierung sowie physische oder psychische 
Gewalt erleben. Für sie möchten wir uns auch im 
gesellschaftlichen Diskurs stark machen und ihre 
Belange sichtbar machen.
Unsere Arbeit geht im Beratungskontext grund-
sätzlich von der Perspektive der Betroffenen aus, 
mit Ihnen gemeinsam definieren wir die Bedarfe 
und stellen individuelle Beratungsziele auf. Aus der 
bisherigen Erfahrung wird bereits deutlich, dass 
die meisten Betroffenen von Übergriffen oder Dis-
kriminierung in (fast) allen Lebensbereichen be-
troffen sind und Beistand benötigen. Konkret kön-
nen wir deshalb unterstützen bei: 
- Entscheidungshilfen stellen und persönliche 

Kompetenzen stärken
- Psychosoziale Beratung: gemeinsam mit den 

Ratsuchenden die gegenwärtige Situation ana-
lysieren und Unterstützung bei der emotionalen 
Verarbeitung des Erlebten; ggf. Vermittlung zu 
Trauma-Ambulanzen und Therapeut*innen

- Auf Wunsch Begleitung zu Anwält*innen, 
Ärzt*innen, Gerichtsverhandlungen, Polizei, Be-
hörden

- Vor- und Nachbereitung von Gerichtsverfahren: 
Informationen über rechtliche Möglichkeiten 
(Anzeige, Nebenklage); Anzeige ist aber keine 
Voraussetzung für die Beratung

- Beratung zu finanzieller Unterstützung (Pro-
zesskostenhilfe, Entschädigungsleistungen etc.) 
und Unterstützung bei der Beantragung 

- Vermittlung von fallrelevanten Kontakten und 
ergänzenden Beratungsstellen

- Beratung im Umgang mit Medien und Öffent-
lichkeitsarbeit

- Recherche, Informationen und Analysen zum 
Grad der Bedrohung

Schon während des Aufbauprozesses wurde die 
Beratungsstelle in das „kommunale Netzwerk ge-
gen Rechtsextremismus und Rassismus“ eingebun-
den. Dadurch sind wir Teil eines engen Bündnisses 

von Experten, das besonders für 
Empfehlungen und Weiterver-
mittlungen unserer Ratsuchenden 
hilfreich ist. Ziel ist es, innerhalb 
des Netzwerks eine gemeinsa-
me Chronik zur Dokumentation 
von Vorfällen und Übergriffen in 
München aufzubauen, um somit 
die Sensibilisierung in der Ge-
sellschaft voranzutreiben. 

Darüber hinaus sind wir auch auf Landes- und 
Bundesebene über den Dachverband der Opferbe-
ratungsstellen (VBRG) und den Antidiskriminie-
rungsverband Deutschlands (ADVD) vernetzt und 
durch steten Austausch mit den Kolleg*innen aus 
anderen Bundesländern im Diskurs über Bera-
tungsstandards und politische Handlungsziele.  

https://www.before-muenchen.de/kontakt/ – So können Sie uns erreichen:
BEFORE, Mathildenstraße 3c,  80336 München. Telefon: 089 4622467-0,  
Fax: 089 4622467-29, E-Mail: kontakt@before-muenchen.de
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AfD-freie Zone – do bin i dahoam  Von elfi padovan

Mit Entsetzen erfuhren wir von den Löwenfans ge-
gen Rechts von regelmäßigen AfD-Treffen im „Ho-
henschwangauer Hof“ im Münchner Süden. Seit 
einigen Wochen trifft sich der AfD-Kreisverband 
Süd hier jeden Montag; von Besuchern wird eine 
Mail-Anmeldung und Adressauskunft vorab ver-
langt.
Bald waren wir uns einig, alle zusammen eine Pro-
testkundgebung gegen die AfD-Präsenz im Stadt-
viertel zu organisieren: Wehret den Anfängen!
Wir können doch nicht tatenlos zuschauen, wie 
diese falschen Seelenfischer in München Wurzeln 
schlagen und den kleinen Leuten vorgaukeln, sie 
würden ihre Interessen vertreten.
Die AfD ist und bleibt eine Kreation des Großkapi-
tals, die sich volksnah gibt, indem sie den rassisti-
schen Bodensatz aufrührt.
Aber im Grunde hat die AfD nur Verachtung für die 
Schwächeren der Gesellschaft übrig.
Es erinnert so furchtbar an die 1930er-Jahre, wie 
mit Flüchtlings„krise“ gehetzt und manipuliert 
und volles Verständnis für rassisti-
sche Untaten herbeischwadroniert 
wird. Aber klar, die CSU braucht je-
mand für die Dreckarbeit in raueren 
Zeiten.
Dabei ist rassistisches Denken meist 
eine Folge von Ängsten, die eine 
große Bevölkerungsschicht ganz zu 
Recht haben muss, weil sie am bit-
tersten unter der jahrelangen Um-
verteilung von unten nach oben lei-
det. Aber dieser Krieg der Armen ist 
politisch willkommen und wird ge-
schürt; das lenkt bestens von neoli-
beral verursachten realen Tatsachen 
ab.
Nachdem bekannt wurde, dass bei 
den AfD-Abenden auch Leute aus 
dem rechtsextremen Spektrum aktiv 
dabei sind, wie beispielsweise eine 
berüchtigte Aktionistin der NPD, 
Anhänger der Autonomen Nationa-
listen und der „Brigade Giesing“, 
eine rechtsextreme Gruppierung von 1860-Fans, 
wollten Anwohner/innen und politisch Interessierte 
aus dem Münchner Süden dies nicht länger hinneh-
men. Sie gründeten die Initiative „AfD-freies Gie-
sing“ und riefen zu einer Protestkundgebung auf.
Am 4. Juli 2016 kamen über 100 Anwohner und an-
dere Protestierende und machten mit Protestschil-
dern und Trillerpfeifen auf den Skandal aufmerk-
sam.
Die menschenverachtende rassistische Ideologie hat 
unser Land schon einmal in Schutt und Asche ge-
legt; ein weiteres Mal werden wir das nicht in fal-
scher Toleranz und ohne Gegenwehr zulassen!
Das Plakat mit der urmünchnerischen Forderung  
„AfD-freie Zone – do bin i dahoam“ kam super an.
Mit dem Karl-Valentin-Zitat  „Fremd ist der Frem-
de nur in der Fremde“ wurde der engstirnigen Aus-
länderfeindlichkeit der AfD Kontra gegeben und 
für Weltoffenheit geworben. Ein humanistisches 
Transparent verdeutlichte „Kein Mensch ist ille-
gal“. Man kann doch nicht von Werten reden und 
dann Menschen in Not Hilfe verweigern!
Ein weiteres Plakat stellte klar: „AfD = nix für 

Frauen = gegen Gleichstellung.“ Ebenso wurde da-
rauf hingewiesen: „AfD = kontra Energiewende = 
pro Atomkraft“.  Ein weiteres Schild missbilligte 
„AfD = rassistisch = Ausgrenzung von Menschen“.
Auch die Erkenntnis  „AfD = Rechtsaußen = 
Rechtsdraußen“ wurde hochgehalten.
Bei der kreativen Demonstration gegen die AfD im 
„Hohenschwangauer Hof“ waren auch Stadtviertel-
politiker von SPD und Grünen, „Löwenfans gegen 
Rechts“, eine Fangemeinde von 1860-Anhängern, 
Vertreter der Jungen Liberalen und natürlich war 
auch der Ortsverein der LINKEN München Süd ak-
tiv dabei.
Die Landtagsabgeordnete der Grünen, Katharina 
Schulze, und der SPD-Landtagsabgeordnete Flori-
an von Brunn brachten ebenso ihren Protest gegen 
die dreisten Umtriebe der Rechten zum Ausdruck; 
unsere LINKE Münchner Bundestagsabgeordnete 
Nicole Gohlke war leider verhindert, ließ aber aus-
richten, dass sie gerne lautstark mit uns protestiert 
hätte.

Einen ziemlichen Schrecken bekam die Polizei 
ebenso wie manche Demoteilnehmer, als martia-
lisch aussehende Motorradfahrer/innen mit schwe-
ren Maschinen angebrettert kamen. Aber wir konn-
ten alle schnell beruhigen: es waren unsere Freun-
dinnen und Freunde vom Motorradclub „Kuhle 
Wampe“, verlässliche Antifaschisten, die schon län-
ger gegen die sog. Sicherheitskonferenz ebenso wie 
beim Ostermarsch aktiv dabei sind.
Eigentlich ist es eine Realsatire, wenn AfD-Promis 
alle anderen als Altparteien  bezeichnen. Gerade 
die AfD-Positionen haben doch vorgestrige Ansät-
ze: die neoliberale Wirtschaftspolitik aus den 80er 
Jahren, die Frauenpolitik der 60er Jahre und eine 
Nationalstaatspolitik, die am Anfang des letzten 
Jahrhunderts modern war!
Jedenfalls werden wir uns nicht damit abfinden und 
zuschauen, wie die Seelenfischer der AfD die Bür-
ger/innen im Münchner Süden verdummen.
Diesmal wollen wir rechtzeitig reagieren, bevor 
wieder böse Überraschungen das Land regieren, 
und keiner hat es wieder geahnt und keiner ge-
wollt. 
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Die Stadtratsgruppe der LINKEN im Münchner Stadtrat lädt ein zum KOMMUNALPOLITISCHEN JOUR FIXE 
am Dienstag, 4. Okt. 2016, um 19 Uhr im EineWeltHaus, Schwanthalerstr. 80/Rgb., 2. OG, Raum U 20

Digitalisierung, big Data, Vernetzung – Arbeit 4.0 zwischen Chimäre  
und Herausforderung

Rollt eine neue Welle der Automatisierung auf uns 
zu, die massenhaft Arbeitsplätze vernichtet? Wird 
die angesagte Maschine-Maschine-Kommunikati-
on auch ins Handwerk einziehen? Fliegt raus, wer 
nicht mitmacht? Wird Deutschland zur verlänger-
ten Werkbank der im IT-Bereich dominierenden 
Konzerne degradiert?
Allerdings, schon vor einem viertel Jahrhundert 
rollte eine solche „Welle“, damals unter Kürzeln wie 
CIM (Computer Integrated Manufactoring), PPS 
(Produktionsplanungs- u. Steuerungssysteme) oder 

CAD. Längst ist man von zu starren und zu auto-
matisierten Abläufen wieder abgekommen. Es geht 
um flexibles Eingehen auf Kundenwünsche, bis hin 
zur berühmten „Los-Größe 1“, aber gefertigt auf 
hochkomplexen Werkzeugmaschinen. Wie berüh-
ren diese Entwicklungen die Münchner Wirtschaft, 
das Münchner Handwerk? 
Brauchen wir mehr und andere Qualifizierung und 
Weiterbildung und was machen diejenigen Men-
schen, die bei all der Daten- und Verknüpfungsflut 
nicht mehr „mitkommen“?

Einführung: Dr. Petra schütt, ISF Institut für sozialwissenschaftliche Forschung e.V., München 
Moderation: Çetin Oraner, Stadtratsgruppe DIE LINKE

Im zweiten Teil des Jour fixes stehen die Stadträte Brigitte Wolf und Çetin Oraner gerne zur Verfügung für 
Rückfragen, Hinweise und Problemschilderungen. Gerne nehmen wir auch Themenvorschläge für die nächsten 
JOUR FIXE Termine entgegen.

Anfang August meldete die Initiative „Raus aus der Steinkohle“ auf ihrer Webseite: „Liebe Münchnerinnen und Münch-
ner, mit unserem Bürgerbegehren für den Kohleausstieg in München geht es schneller voran als bei dem durch-
wachsenen Sommer gedacht. Eine zwischenzeitliche Zählung ergab, wir sind schon bei über 20.000 Unterschrif-
ten, gute 33.000 brauchen wir. ENDSPURT! Wer jetzt nicht sammelt ist ein Kohlelobbyist.“ Zum Sammeleinsatz am 
Streetlive-Wochenende erhielten wir nun die folgend dokumentierte Presseinformation:

bürgerbegehren heizt stadtregierung ein – über 3000 bürger 
unterschreiben am (streetlive-)Wochenende für alternative 
Wärmeerzeugung statt steinkohlekraftwerk in münchen
„Wir Münchner 
sind besonders um-
weltbewusst, das 
starke Interesse 
der Münchnerin-
nen und Münchner 
am Bürgerbegeh-
ren ist ungebro-
chen.“ – Michael 
Schabl, Kampag-
nenleiter des Bür-

gerbegehrens für eine schnellstmögliche Abschal-
tung des Steinkohlekraftwerk an der Stadtgrenze 
von München, feiert den Sammlungserfolg. „Über 
3000 weitere Unterschriften an einem Wochenende 
sind ein klares Bürgervotum für Geothermie statt 
schmutziger Steinkohle.“ 
Das Bürgerbegehren fordert von der Stadt, sich an 
das Pariser Klimaabkommen zu halten und bis 2022 
die Fernwärme im ganzen Stadtgebiet auf Geother-
mie umzustellen, anstatt täglich zwei Güterzüge 
mit amerikanischer oder russischer Steinkohle zu 
verheizen. „Langfristig ist das eine Investition in 
die Zukunftsfähigkeit und Umweltfreundlichkeit 
der städtischen Energieversorgung, wie uns auch 
die Geschäftsführung der SWM, namentlich Herr 
Dr. Florian Bieberbach versicherte. Es fehlt nur 
der politische Wille, die Umwelt-Slogans der SWM 
auch mit Inhalt zu füllen.“ 
Das Bürgerbegehren Raus-aus-der-Steinkohle mit 
über 50 Münchner Verbänden wie der Katholischen 
Arbeitnehmerbewegung demonstrierte auf dem 

Streetlive-Festival am Wochenende, wie man dem 
Heizkraftwerk den Dampf abdreht. 
„Wir haben eine Verantwortung, gerade unseren 
Kindern gegenüber, die mit der umweltfreundliche-
ren Geothermie ein viel besseres München vorfinden 
sollen, als mit einer CO2-Schleuder die jedes Jahr 
obendrein 750 Tonnen hochgiftigen Müll erzeugt.“ 
so Schabl weiter. Es ergaben sich viele interessan-
te Gespräche wie beispielsweise mit einer Frau aus 
Unterföhring, die über eine sich formierende Grup-
pe von Frauen berichtete, die über eine erhöhte 
Brustkrebsrate klagen. Der Zusammenhang mit 
den Emissionen des Kraftwerks liegt nahe. 
Die Münchnerinnen und Münchner haben noch 
weiter die Möglichkeit, mit Ihrer Unterschrift für 
eine saubere und umweltfreundliche Region zu 
unterschreiben. Das Bündnis für saubere Energie 
wird solange weitersammeln, bis mit Sicherheit die 
nötigen 3% der Wahlberechtigten Münchens zu-
sammen sind. 

Weitere Informationen unter www.raus-aus-der-steinkohle.de – Mit freundlichen Grüßen, Michael Schabl, Kampagnenleiter des Bürgerbegehrens

Die Stadtratsgruppe der LINKEN lädt ein zum  
KommuNaLpoLItISchEN jour fIxE 

am Dienstag, 26. April 2016 von19 uhr bis 21 uhr 
im EineWelthaus, Schwanthalerstr. 80, raum 211/212

       Drogenpolitik in  
      München

• Welche Kompetenzen hat die Stadt München, wo beginnen die des Frei- 
staates Bayern oder des Bundes?

• Wo gibt es Gemeinsamkeiten und wo Differenzen zur Haltung des Freistaates 
Bayern bzw. des Bundes?

• Welche Einrichtungen unterstützt die Stadt bisher in welchem Umfang?

• Was klappt aus Sicht der Stadt gut, wo gibt es Probleme?

• Wie ist die Haltung der Stadt zu Drogenkonsumräumen?

• Was sagt die Stadt zu steigenden Anzahl von Todesfällen von Süchtigen in  
München?

• Wo wäre mehr Hilfe statt Repression angebracht?

Vorträge von Birgit Gorgas (Leiterin Arbeitskreis Sucht bei der Landeshauptstadt 
München, Koordinatorin für Psychiatrie und Suchthilfe des Referates für Gesundheit 
und Umwelt) und Claus Debnar (Drogennotdienst L43 von Prop e.V.) mit anschlie-
ßender Diskussion
Moderation: Brigitte Wolf, Stadträtin der Linken
 

 top 2: Im zweiten Teil des Jour fixes stehen die Stadträte Brigitte Wolf und Çetin 
Oraner für Rückfragen, Hinweise und Problemschilderungen gerne zur Verfügung. 
Wir sammeln auch Themenvorschläge für die nächsten JOUR FIXE Termine.

i m  S t a d t r a t  m ü n c h e n

Die jour fixe Veranstaltungen sind ein fester Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtratsgruppe der LINKEN. Zum  
Schwerpunkt-Thema holen wir Expertise aus der kommunalen Selbstverwaltung und von zivilgesellschaftlichen Initiativen ein und 
diskutieren gemeinsam über Ansatzpunkte linker Kommunalpolitik. Die weiteren termine für 2016: 21.6. | 26.7.| 4.10. | 
25.10. | 22.11. | Immer dienstags, immer um 19 Uhr, immer im EineWeltHaus

Impressum u. Veranst.: DIE LINKE im Stadtrat München. Marienplatz 8, 80331 München. V.i.S.d.P. Brigitte Wolf, Stadträtin. Inter-
net: www.dielinke-muenchen-stadtrat.de Mail: info@dielinke-muenchen-stadtrat.de
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Ob Flüchtling oder Ur-Bayer oder Hamburgerin 
Ob eingewandert oder Kind oder Enkelkind von Einwanderern
Ob „unerlaubt Aufhältiger“ oder anerkannt Asylberechtigte
Ob Lehrer*in oder Erzieher*in 
Ob Beschäftigte in der Bibliothek oder im Schwimmbad
Ob Redakteur*in bei Zeitung oder Rundfunk
Ob Mann oder Frau
Ob jung oder alt
Das geplante bayerische „Integrationsgesetz“ 

ist ein Angriff auf uns ALLE! 

DEMONSTRATION
für ein solidarisches Miteinander

gegen das geplante
Ausgrenzungsgesetz
der Bayerischen Staatsregierung!

Sie treibt damit die ganze Republik
nach rechts.

MÜNCHEN 22.10.
12 Uhr, DGB-Haus, 13.30 Uhr Odeonsplatz

Bündnis gegen das bayerische Ausgrenzungsgesetz

Bündnis gegen das bayerische Ausgrenzungsgesetz
AGABY Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte
Bayerns g�AKA Aktiv für interkulturellen Austausch e.V. g�Aktiv gegen rechts in ver.di
München g Alevitische Jugend in Bayern e.V. (BDAJ-Bayern) g�Anwältinnen ohne
Grenzen g�AKS München - Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit München g�Arbeiter-
bund für den Wiederaufbau der KPD, München g�Augsburger Flüchtlingsrat g�Aus-
länderbeirat der Landeshauptstadt München g�Bayern SPD g�Bayerischer Flüchtlingsrat
g�BEFORE – Beratungsstelle bei Diskriminierung, Rassismus und rechter Gewalt g�Bun-
desverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V., Bayern g�Bündnis 90/Die Grünen
Bayern g�Bündnis Fürstenfeldbruck ist bunt – nicht braun!�gDIDF Jugend g�DIDF München
g�DKP München g�DKP Nordbayern g Deutscher Mieterbund, Bayern g DIE LINKE.
München und Bayern g�DIE LINKE. im Stadtrat München g�EFIE – Ehrenamtliche Flücht-
lingsbetreuung in Erlangen e.V. g Erlanger Sozialforum g�Freie Deutsche Jugend
g�Fürther Sozialforum g�Friedensinitiative Landshut g�Friedensinitiative Traunstein
Traunreut Trostberg g�Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Bayern g Ge-
werkschaftsstammtisch München g�Grüne Jugend München und Bayern g�Gruppe
Kommunistische Arbeiterzeitung g�Humanistische Union München-Südbayern g IG
InitiativGruppe Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. g�Initiative Schwarze Men-
schen in Deutschland/München g�Interkulturelles Forum e.V. g�Junge GEW Bayern g
JUSOS Bayern g�Landtagsfraktion SPD g�Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
g�MLPD, Bayern g Montessori Nordbayern e.V. g Münchner Bündnis gegen Krieg und
Rassismus g Münchner Flüchtlingsrat g Münchner Freidenker e.V. g Münchner Frie-
densbündnis g�Münchner Gewerkschaftslinke g�Münchner mentoren e.V. g�Münchner
SPD g�Naturfreunde Deutschlands Bezirk München g�Netzwerk I Gewerkschaft gegen
Krieg - Regensburg g�Netzwerk Rassismus- und Diskriminierungsfreies Bayern e.V.
g�Neue Richtervereinigung Bayern (NRV), Bayern g�Nord-Süd Forum München e.V.
g�Rechtshilfe für Ausländer/innen München e.V. g�Republikanischer Anwältinnen- und
Anwälteverein e.V. g�SDAJ Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend, München g�Solid
Bayern g�Sozialistische Jugend Deutschland - Die Falken, Bayern g�StadtschülerInnen-
vertretung (SSV) München g�Trägerkreis EineWelthaus München g�Trägerkreis Junge
Flüchtlinge e.V. g�ver.di Landesbezirk Bayern g�ver.di Bayern Fachbereich Medien,
Kunst und Industrie g�ver.di Bayern Fachbereich Postdienste, Speditionen und Logistik
g�ver.di Bezirk München und Mittelfranken g�ver.di Jugend, Regensburg g�ver.di Lan-
deserwerbslosenausschuss und München g�ver.di Landesseniorenausschuss Bayern
und München g�Migrationsausschuss ver.di Bezirk München und Mittelfranken
g�ver.di Vertrauensleute Städtische Klinken München g�ver.di Betriebsgruppe Finanz-
amt München g�Vereinigung bildender Künstlerinnen u. Künstler in ver.di/VBK Bayern
g�Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschistinnen und Anti-
faschisten Bayern g�Verein demokratischer ärztinnen und ärzte (vdää) g�Vereinigung
Demokratischer Juristinnen und Juristen Bundesvorstand (Stand 05.09.2016)

Zentrale Demonstration
gegen das Ausgrenzungsgesetz der Bayerischen Staatsregierung

München
Samstag, 22. Oktober 2016

Auftakt: 12 Uhr DGB-Haus
Schwanthalerstr. 64/Nähe Hauptbahnhof

Schlusskundgebung: 13.30 Uhr Odeonsplatz
Aktuelle Informationen auf www.integrationsgesetz.bayern

Kontakt über AK-gegen-Rechts.muenchen@verdi.de
Konto: Inge Knoeckel, Sparda Bank München, IBAN DE59 7009 0500 0202 4939 50

V.i.S.d.P: ver.di München, Hedwig Krimmer, Schwanthalerstr. 64, 80336 München. E.i.S. 
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Flüchtlinge e.V. g�ver.di Landesbezirk Bayern g�ver.di Bayern Fachbereich Medien,
Kunst und Industrie g�ver.di Bayern Fachbereich Postdienste, Speditionen und Logistik
g�ver.di Bezirk München und Mittelfranken g�ver.di Jugend, Regensburg g�ver.di Lan-
deserwerbslosenausschuss und München g�ver.di Landesseniorenausschuss Bayern
und München g�Migrationsausschuss ver.di Bezirk München und Mittelfranken
g�ver.di Vertrauensleute Städtische Klinken München g�ver.di Betriebsgruppe Finanz-
amt München g�Vereinigung bildender Künstlerinnen u. Künstler in ver.di/VBK Bayern
g�Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschistinnen und Anti-
faschisten Bayern g�Verein demokratischer ärztinnen und ärzte (vdää) g�Vereinigung
Demokratischer Juristinnen und Juristen Bundesvorstand (Stand 05.09.2016)

Zentrale Demonstration
gegen das Ausgrenzungsgesetz der Bayerischen Staatsregierung

München
Samstag, 22. Oktober 2016

Auftakt: 12 Uhr DGB-Haus
Schwanthalerstr. 64/Nähe Hauptbahnhof

Schlusskundgebung: 13.30 Uhr Odeonsplatz
Aktuelle Informationen auf www.integrationsgesetz.bayern

Kontakt über AK-gegen-Rechts.muenchen@verdi.de
Konto: Inge Knoeckel, Sparda Bank München, IBAN DE59 7009 0500 0202 4939 50

V.i.S.d.P: ver.di München, Hedwig Krimmer, Schwanthalerstr. 64, 80336 München. E.i.S. 

Das bündnis gegen  
das bayerische*  

Ausgrenzungsgesetz  
wird getragen von:

AGABY Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und 
Integrationsbeiräte Bayerns • AKA Aktiv für interkulturellen Aus-
tausch e.V. • Aktiv gegen rechts in ver.di München • Alevitische 
Jugend in Bayern e.V. (BDAJ-Bayern) • Anwältinnen ohne Grenzen 
• AKS München – Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit München • 
Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD, München • Augs-
burger Flüchtlingsrat • Ausländerbeirat der Landeshauptstadt 
München • Bayern SPD • Bayerischer Flüchtlingsrat • BEFORE – 
Beratungsstelle bei Diskriminierung, Rassismus und rechter Ge-
walt • Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V., Bay-
ern • Bündnis 90/Die Grünen Bayern • Bündnis Fürstenfeldbruck 
ist bunt – nicht braun! • DIDF Jugend • DIDF München • DKP Mün-
chen • DKP Nordbayern • Deutscher Mieterbund, Bayern • DIE LIN-
KE. München und Bayern • DIE LINKE im Stadtrat München • EFIE 
– Ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung in Erlangen e.V. • Erlanger 
Sozialforum • Freie Deutsche Jugend • Fürther Sozialforum • Frie-
densinitiative Landshut • Friedensinitiative Traunstein Traunreut 
Trostberg • Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
Bayern • Gewerkschaftsstammtisch München • Grüne Jugend 
München und Bayern • Gruppe Kommunistische Arbeiterzeitung 
• Humanistische Union München-Südbayern • IG InitiativGruppe 
Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. • Initiative Schwarze 
Menschen in Deutschland/München • Interkulturelles Forum e.V. • 
Junge GEW Bayern • JUSOS Bayern • Landtagsfraktion SPD • Land-
tagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen • MLPD, Bayern • Montessori 
Nordbayern e.V. • Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus 
• Münchner Flüchtlingsrat • Münchner Freidenker e.V. • Münchner 
Friedensbündnis • Münchner Gewerkschaftslinke • Münchner 
mentoren e.V. • Münchner SPD • Naturfreunde Deutschlands 
Bezirk München • Netzwerk I Gewerkschaft gegen Krieg – Re-
gensburg • Netzwerk Rassismus- und Diskriminierungsfreies 
Bayern e.V. • Neue Richtervereinigung Bayern (NRV), Bayern • 
Nord-Süd Forum München e.V. • Rechtshilfe für Ausländer/innen 
München e.V. • Republikanischer Anwältinnen- und Anwältever-
ein e.V. • SDAJ Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend, München 
• Solid Bayern • Sozialistische Jugend Deutschland – Die Falken, 
Bayern • Stadtschülerinnenvertretung (SSV) München • Träger-
kreis EineWelthaus München • Trägerkreis Junge Flüchtlinge e.V. 
• ver.di Landesbezirk Bayern • ver.di Bayern Fachbereich Medien, 
Kunst und Industrie • ver.di Bayern Fachbereich Postdienste, Spe-
ditionen und Logistik • ver.di Bezirk München und Mittelfranken • 
ver.di Jugend, Regensburg • ver.di Landeserwerbslosenausschuss 
und München • ver.di Landesseniorenausschuss Bayern und 
München • Migrationsausschuss ver.di Bezirk München und Mit-
telfranken • ver.di Vertrauensleute Städtische Klinken München • 
ver.di Betriebsgruppe Finanzamt München • Vereinigung bilden-
der Künstlerinnen u. Künstler in ver.di/VBK Bayern • Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschistinnen und 
Antifaschisten Bayern • Verein demokratischer ärztinnen und ärz-
te (vdää) • Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen 
Bundesvorstand (Stand 5.9.2016)

* Das Bundesintegrationsgesetz wurde am 7 Juli vom Bundestag beschlossen. Die CSU will aber an dem bayerischen Aus-
grenzungsgesetz weiter festhalten. „Im Bayerischen Integrationsgesetz werden wir Leitkultur pur umsetzen und klarstellen: 
Integration bedeutet nicht Multi-Kulti, sondern Orientierung an unseren Werten“, erklärt Andreas Scheuer, Generalsekretär der 
CSU zur Verabschiedung des Bundesintegrationsgesetzes (7.7.2016).

online-Petition gegen das bayerische Ausgrenzungsgesetz gestartet. Ihr findet sie auf unserer 
Internetseite https://integrationsgesetz.bayern/ oder direkt bei https://www.openpetition.de/petiti-
on/online/gegen-das-bayerische-integrationsgesetz – Bitte unterzeichnet selbst und werbt dafür nach 
Kräften! – Mit solidarischem Gruß! Hedwig Krimmer, Gewerkschaftssekretärin, Arbeitskreis Aktiv gegen 
rechts in ver.di München, hedwig.krimmer@verdi.de, 089/59977-1101 



Ein Zaun, eine Tasche,  
ein Gedenkort 
Es ist eine Szene, die an Banalität nicht 
zu überbieten ist.
Eine junge Frau verabschiedet ihren 
Bruder und gemeinsame Freunde, die 
eine Bahnfahrt antreten. Einer der 
Freunde macht von dieser Abschieds-
szene ein paar Fotos. Nichts ungewöhn-
liches, passiert täglich tausendfach.
Ungewöhnlich wird es erst, wenn die 
Namen der Personen genannt werden. 
Die junge Frau ist Sophie Scholl, ihr 
Bruder Hans und die Freunde Alexan-
der Schmorell, Willi Graf und Hubert 
Furtwängler. Die heute weltberühmten 
Fotos vom Abschied am 21. Juli 1942 
machte Jürgen Wittenstein.
Es sind die einzigen Fotos auf denen der 
„Kern“ der Widerstandsgruppe „Weiße 
Rose“ gemeinsam zu sehen sind.
Der Ort der Fotografien ist der heute 
noch vorhandene Zaun in der Orleans-
straße (gegenüber den Häusern 65/67).
Nach jahrelanger politischer Arbeit 
gelang es dem damals in München le-
benden Politikwissenschaftler Werner 
Thiel, dass dieser Abschiedsort am Zaun 
im Juli 2013 mit einer Erinnerungstafel 
versehen wird.
Besuche an der Tafel in den Folgejahren 
bereiteten Thiel Sorge, denn ihm unbe-
kannte Einflüsse sorgten für eine Zer-
störung der Druckgrundlage mit Fotos 
und Erläuterungen zur Weißen Rose.
Im Sommer 2016 schlug er dann öffent-
lich Alarm, mit Fotos belegte er die we-
sentliche Zerstörung der Erinnerungs-
tafel. Nachdem Münchner Zeitungen 
dies berichteten, wurde die Tafel ohne 
öffentliche Beteiligung einfach entfernt.
Jetzt befürchtet Thiel, dass die Erinne-
rung an die Weiße Rose in der Orleans-
straße vom Zaun weg, an eine entfernte 
Hauswand verlegt wird.
„Der Zaun ist der einzig durch Fotos 
auch visuell mit den Widerständlern der  
Weißen Rose verbundene Ort in Mün-
chen, er darf als Gedenk- und Erinne-
rungsort nicht aufgegeben werden“, ap-
pelliert Thiel an die Verantwortlichen.
  Stefan Breit

Thiel (links) und Jürgen Wittenstein (rechts) trafen sich 2003 am Zaun in der 
Orleansstraße.

Protest gegen den Zustand der Gedenktafel im Sommer 2016.

Weiße-Rose-Denkmal:  
Vier Vorschläge von Werner Thiel zum Umgang mit dem Erinnerungsort am Zaun in der Orleansstraße

1) Die einfachste Lösung für das Weiss-Rose-Denkmal sehe ich im erneuten Druck von Text und Bildern auf eine 
witterungsfeste Folie (PVC o.ä.) und Aufkleben derselben auf die bisherige Denkmalgrundlage, diese kann dann 
wieder am Zaun angebracht werden. 

2) Ergänzend könnte auf dem Grünstreifen vor dem Zaun eine Stele mit Bildern und Texten errichtete werden. Siehe 
hierzu die Installation beim Historicum der LMU, Stele mit weißen Koffern, in der Maxvorstadt/Schwabing. 

3) Es könnte zudem der Fußweg im Denkmalbereich mit weißen Platten ergänzt werden. 

4) Auch wäre anzudenken, wenn ein bekannter Künstler die „Tasche von Sophie Scholl“ wieder am Zaun in der Orle-
ansstraße „aufhängt“, auf den weltberühmten Fotos der Weißen-Rose ist diese Tasche zu sehen.
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