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Bürgerbüro der Bundestagsabgeordneten  
Nicole Gohlke in München
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 Montag:  10 bis 13 Uhr
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Damit haben auch Untergliederungen der LINKEN die  
Möglichkeit, ihn als Versammlungsraum zu nutzen. 
Erreichbar ist das Bürgerbüro unter folgender Adresse:

 Bürgerbüro Nicole Gohlke MdB
 Siegesstraße 15
 80331 München
 Tel. / Fax: 089/379 516 02
 E-Mail: nicole.gohlke@wk.bundestag.de
 http://www.nicole-gohlke.de/

www.flink-m.de
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Beginnend mit 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 unter Dokumente – Internet-Protokoll (oeff Plenum) 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 le-
diglich Zusammenfassungen der Diskussionsbeiträge.

Ab 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.

Aus der Vollversammlung und den Ausschüssen
Berichte aus der Ausschussgemeinschaft ÖDP – sonja Haider – und DiE linkE – Çetin Oraner und 
Brigitte Wolf – illustriert von Bernd Bücking

Weitestgehende Maßnahmen zur Vermeidung von 
Stickstoffdioxiden müssen geprüft werden, fordert 
der Freistaat. Große Diskussionen löste die Be-
schlussvorlage zum Luftreinhalteplan aus. Nach-
dem von der Ausschussgemeinschaft ÖDP/Die Lin-
ke und den Grünen die Einhaltung der Stickstoff-
dioxidgrenzwerte durch die aufgeführten Maßnah-
men bezweifelt wurde, nahmen die CSU und die 
SPD Stellung und lehnten die Prüfung von weiter-
gehenden, scharfen Maßnahmen wie z. B. einer City-
Maut wegen fehlender gesetzlicher Grundlage ab. 
Der Vertreter der bayerischen Regierung antworte-
te, dass Bayern rechtskräftig verurteilt worden sei 
und Prüfaufträge realisieren müsse. Außerdem ist 
bis Anfang Dezember ein Bericht an die EU fällig, 
indem erklärt werden muss, warum seit 1.1.2010 
die Grenzwerte nicht eingehalten werden und was 
dagegen unternommen wird. Der Beschluss wurde 
in die Vollversammlung vertagt, wird aber voraus-
sichtlich einschneidendere Maßnahmen beinhalten.
 Umweltausschuss, 4.11.2014

Betreuung der Flüchtlinge/Asyl-Sozialberatung. 
Die Referentin erläutert zur Asyl-Sozialberatung, 
dass der Freistaat dies als freiwillige Leistung an-
sieht (Subsidiaritätsprinzip), und es daher nur mit 
10 % Eigenleistung durchgeführt werden kann. 
Stadt, Landkreise und Wohlfahrtsverbände im 

Krisenstab sehen dies hingegen als Pflichtaufgabe 
an mit 100 % Finanzierung und entsprechender Be-
treuung. Die Landeshauptstadt gibt 30 % Zuschuss, 
ohne dass dies vom Freistaat in Abzug gebracht 
wird, folglich steht hier der Freistaat unter großem 
Druck! Daher sind keine 10 % Eigenleistung durch 
die Sozialverbände mehr erforderlich.
Fazit: Asyl-Sozialarbeit ist eine staatliche Pflicht-
aufgabe!
In der Diskussion wurde betont, dass diese Sozi-
alarbeit unglaublich wichtig ist, zunächst war der 
Betreuungsschlüssel etwa bei 1:300, nahezu unbe-
herrschbare Zustände! Auch ein Betreuungsschlüs-
sel von 1:100 ist nur Mindestmaß! Der Betreuungs-
schlüssel von 1:100 muss für die anschließende Un-
terbringung in Gemeinschaftsunterkünften gelten.
Die Innere Mission als beauftragter Wohlfahrtsver-
band betonte, dass wir erst am Anfang eines langen 
und steinigen Wegs in Bayern stehen hin zu einer 
echten Willkommenskultur – Flüchtlinge seien eben 
keine „Passagiere auf der Durchreise“! Erstaunlich 
sei auch die Diszipliniertheit der Flüchtlinge. Ein 
„Ruck der Hilfsbereitschaft“ sei erfreulicherweise 
auch durch die Bevölkerung gegangen. Aber noch 
sei der Personalschlüssel von 1:100 längst nicht er-
reicht, augenblicklich liege er inkl. der Außenstel-
len etwa bei 1:200!
Der OB möge auch über den Bay. Städtetag auf den 
Freistaat einwirken, dass eine dauerhafte staatliche 
Finanzierung in Form einer Festbetragsfinanzie-
rung ermöglicht wird – und nicht nur eine Fehlbe-
darfsfinanzierung. Auch müsse endlich die adäqua-
te Beschulung angepackt werden.
Auch die Caritas – als weiterer mit der Flüchtlings-
arbeit betrauter Verband – unterstrich diese Forde-
rungen.  KJHA/Sozialausschuss, 4.11.2014

Aktionsprogramm Schul- und Kitabau 2020. Die 
Anforderungen an den Schul- und Kita-Bau sind 
gekennzeichnet durch den enormen Einwohner-
zuwachs der letzten Jahre, sowohl durch Zuwan-
derung als auch durch einen – erfreulich – größer 
werdenden Geburtenüberschuss. Das Wachstum bis 
2020 entspricht etwa der Größe einer Stadt wie In-
golstadt.
Daraus resultieren steigende Schülerzahlen: von 
2000/2001 ca. 86.000 auf 2014/2015 knapp 99.000! 
Hinzu kommt die Anforderung durch Ganztagsbe-
treuung.
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Insgesamt sind geplant:
–  24 neue Grundschulen, 60 Grundschulen wer-

den erweitert
–  5 Mittelschulen
–  5 Realschulen
–  7 Gymnasien
–  4 neue berufliche Schulzentren, 60 Generalin-

standsetzungen
Wegen der knappen Flächenressourcen muss viel 
flächensparender – insbesondere mehrgeschossig – 
gebaut werden. Probleme zeichnen sich bei Pavil-
lionbau wegen der erforderlichen Behindertenge-
rechtigkeit ab.
Es handelt sich um das größte Schulbauprogramm 
in Deutschland!
Hervorgehoben wird in der Diskussion besonders:
•  Eigenes Budget für SchulleiterInnen, damit 

kann eine schnelle Beauftragung erfolgen aus 
Sicht der einzelnen Schule, es braucht keine 
Einzelbeschlüsse mehr! 

•  Jede Schule sieht die Zeitschiene und kann ent-
sprechend disponieren.

•  Die platzsparende Bauweise.
Auf den Hinweis, wie der oft verschobene Inklu-
sionsbeschluss eingearbeitet werden kann – denn 
„Inklusion“ kommt in der Vorlage leider nicht vor 
– wird vom zuständigen Referenten erwidert, dass 
es zunächst um einen Grundsatz- und Gesamtpro-
grammbeschluss geht. Bei den „Standard-Baupro-
grammen“, d.h. bei der konkreteren Umsetzung 
werden selbstverständlich umfängliche Maßnah-
men zur Inklusion eingearbeitet – dies sei übrigens 
nicht mit der bloßen Barrierefreiheit getan! 
 Gemeinsame Sitzung von Bildungsausschuss, 
 KJHA, Sozialausschuss, Kommunalausschuss,  
 Bauausschuss, Planungsausschuss, 5.11.2014

Kuvertfabrik in Pasing bleibt erhalten. Die Ku-
vertfabrik in Pasing bleibt jetzt doch erhalten, so 
viel haben die lokalen Initiativen auf jeden Fall er-
reicht. Das Planungsreferat wünscht eine öffentlich 
zugängliche Nutzung und verhandelt entsprechend 
mit dem Investor, dem das Gelände bereits gehört. 
Ob es allerdings zu der gewünschten soziokultu-
rellen Nutzung kommen wird, ist offen. Und an-
gesichts der heute üblichen Renditeerwartungen 
höchst zweifelhaft. Planungsausschuss, 5.11.2014

Klinikum Bogenhausen: Erweiterungsbau kommt
Gegen die Stimmen der LINKEN hat der Ausschuss 
die Realisierung eines Erweiterungsbaus am Klini-
kum Bogenhausen beschlossen. Obwohl die vorge-
schlagene Erweiterung für sich betrachtet sinnvoll 

erscheint, haben wir den Vorschlag trotzdem abge-
lehnt. Denn er ist integraler Bestandteil des Sanie-
rungskonzepts der Städtischen Kliniken, das wir in 
der jetzigen Ausgestaltung als unzulänglich weiter-
hin ablehnen.  Planungsausschuss, 5.11.2014
 
Keine soziale Mischung im künftigen Kegelhof. 
Gegen die Stimmen von ÖDP und LINKE hat der 
Planungsausschuss trotz ausführlicher Interven-
tion der BA-Vorsitzenden Dietz-Will (Bezirksaus-
schuss Au-Haidhausen) der künftigen Nutzung 
des Kegelhofes 
z u g e s t i m m t . 
Damit wird 
es dort in Zu-
kunft keine so-
ziale Mischung 
der Bewohner-
schaft geben, 
keine Kinder-
t age se i n r ich-
tung und keine stadtteilkulturelle Nutzung. Da-
für wird neben teuren Seniorenwohnungen auch 
eine neue Geschäftsstelle der GWG entstehen. Die 
stadtteilkulturelle Nutzung kann dann ja an die 
verkehrsbelastete Schweigerstraße verlegt werden, 
während der Geschäftsbetrieb im idyllisch gele-
genen Kegelhof stattfindet – verkehrte Welt. Die 
Grünen unterstützten zwar unseren ursprüngli-
chen Antrag gleichfalls, in der Gesamtabstimmung 
stimmten sie dann jedoch für die Beschlussvorla-
ge des Planungsreferats – das verstehe, wer will.
 Planungsausschuss, 5.11.2014  
 und Vollversammlung, 20.11.2014

Gesamtkonzept Münchner Altenhilfe. Das Sozialre-
ferat hat sich erfreulich gut mit den verschiedenen 
freien Trägern und den diversen „Fachlichkeiten“ 
vernetzt, um den neuen Herausforderungen auf-
grund des demographischen Wandels zu begegnen. 
Insbesondere das Modellkonzept eines weiterent-
wickelten Alten- und Servicezentrums (ASZ-plus) 
findet lobende Beachtung.
Als besonderes Problem hat sich die Vereinsamung 
älterer Menschen auch aufgrund von Verarmung 
herausgestellt – nicht selten müssen ältere Men-
schen mit 2 bis 3 Euro täglich auskommen. Aller-
dings: diese Menschen kennen die diversen Hilfe-
Angebote gar nicht und schämen sich, selbst um 
Hilfe zu bitten.
Diesem Problem kann nur durch ein präventives 
Aufsuchen, d.h. Hausbesuche begegnet werden. 
Unklar bleibt jedoch, wie diejenigen Menschen he-
rausgefunden werden können, die wirklich einen 
solchen Hausbesuch wünschen und benötigen. 
Im 1. Quartal 2016 soll über die Erfahrungen mit 
den neuen ASZ und den präventiven Hausbesuchen 
berichtet werden. Sozialausschuss, 6.11.2014

München-Pass: Ausweitung des berechtigten Per-
sonenkreises. Zwar wird der berechtigte Personen-
kreis ausgeweitet auf Wohngeld- und Kinderzu-
schlagsbezieher, jedoch wird eine Ausweitung auf 
Grundsicherungsempfänger im Alter abgelehnt.
Änderungsantrag der LINKEN: IsarCard-S wird 
allen Grundsicherungsempfängern im Alter ermög-
licht und dies auch im Jahres-Abo.
Aufgrund des Einwands der Verwaltung, dass die 
Einführung einer „anderen“ IsarCard-SGB XII ei-
nen erheblichen Verwaltungsaufwand darstelle bei 
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sehr geringer zu erwartender Inanspruchnahme 
und die Mehrkosten die Stadt tragen müsste, wird 
der Änderungsantrag für die IsarCard-S, auch ein 
Jahres-Abo anzubieten, gegen die Stimmen von 
Grünen und LINKE abgelehnt.
 Sozialausschuss, 6.11.2014

Kulturförderung wird ausgebaut. Alle Parteien 
sind sich einig, die kulturelle Vielfalt muss geför-
dert werden in München. So wurden die jährlichen 
Zuwendungen ohne Gegenstimme um ca. 250.000 
Euro auf 5,3 Mio. Euro angehoben. Auch das Budget 
der Villa Stuck wurde angepasst, um das jährliche 
strukturelle Defizit auszugleichen. Das unerwartet 
hohe Defizit im Jahr 2013 jedoch bedarf weiterge-
hender Maßnahmen und Kontrollen, die das Kul-
turreferat mit den beteiligten Personen bereits um-
setzt. Kulturausschuss, 6.11.2014

Pasing Nord: Aktueller Stand der Verkehrsplanung 
vorgestellt. In einem detaillierten Vortrag wurde 
der aktuelle Stand der Verkehrsplanung in Pasing 
Nord dargestellt. Dabei wurde auch ausführlich auf 
die Vorwürfe einer Bürgerinitiative von Anwohne-
rinnen und Anwohnern des künftigen Wohngebiets 
an der Paul-Gerhardt-Allee eingegangen. Selbst 
Stadtrat Sauerer (CSU) sah ein, dass für den Indivi-
dualverkehr an dieser Stelle keine Lösung in Sicht 
ist, weshalb ein leistungsfähiger ÖPNV-Anschluss 
benötigt wird. Ein Antrag der Grünen, der den 
Ausbau der S-Bahn nach Dachau vorantreiben und 
gleichzeitig die Option für eine Trambahn-Anbin-
dung der Paul-Gerhardt-Allee offen halten wollte, 
hatte dennoch keine Chance gegen Rot-Schwarz.
 Planungsausschuss, 12.11.2014
 
Paul-Gerhardt-Allee: Fuß- und Radwegebrücken 
kommen. Zumindest die Nahmobilität soll im Neu-
baugebiet an der Paul-Gerhardt-Allee zeitnah 
verbessert werden. So wird es (bald?) eine Brücke 
für Fußgänger und Radfahrer nach Westen zum 
S-Bahnhof Pasing geben, zudem wird eine Brücke 
nach Süden über die Bahngleise realisiert, die dann 
auch zum künftigen U-Bahnhof „Am Knie“ führen 
wird. Ein Änderungsantrag von ÖDP und LINKE 
wurde von der Referentin in abgewandelter Form 
übernommen, so dass auch die Brücke nach Osten 
Richtung Hauptbahnhof nicht auf den Sankt-Nim-
merleins-Tag geschoben wird. Wenn es auch noch 
dauern wird: Der Fahrradschnellweg von Pasing 
ins Zentrum wird kommen. 
 Planungsausschuss, 12.11.2014

Planungsreferat: Referatshaushalt diskutiert. Die 
Diskussion der Referatshaushalte in den Ausschüs-
sen ist ein eher mühseliges Geschäft. Die politische 
Begründung erfolgt in der Regel bei der Haushalts-
einbringung im Oktober und beim Haushaltsbe-
schluss im Dezember. In den Ausschüssen werden 
dann meist nur einige Haushaltsposten hinterfragt 
und Verständnisfragen gestellt. 
Auch um die Verhandlungsbereitschaft der Münch-
ner GroKo zu testen, habe ich für die LINKE den-
noch einen Änderungsantrag zu den Stadtratszie-
len gestellt: Im Jahr 2015 solle eine Entscheidung 
herbeigeführt werden, ob die 2. Stammstrecke 
(Tunnel) gebaut wird oder nicht. Zudem solle ent-
schieden werden, ob bei den städtischen Wohnungs-
baugesellschaften auch über 2019 hinaus auf eine 
Ausschüttung verzichtet wird. Obwohl OB Reiter in 
Bezug auf die Stammstrecke betonte, dass auch er 
im 1. Quartal eine Entscheidung über den Bau der 
2. Stammstrecke herbeiführen wolle, waren SPD 
und CSU nicht bereit, meinem Änderungswunsch 
bei den Zielen des Planungsreferats zuzustimmen. 
Ein Baustein, der uns die Ablehnung des Gesamt-
haushalts leicht machte.
 Planungsausschuss, 12.11.2014

Beteiligungssteuerung GWG und GEWOFAG abge-
setzt. Eigentlich sollte der Ausschuss von den städ-
tischen Wohnungsbaugesellschaften GWG und GE-
WOFAG die Berichte 2014 entgegennehmen und die 
Ziele für 2015 festlegen. Doch am Vortag gelangten 
unangenehme Neuigkeiten über die HEIMAG an die 
Öffentlichkeit: Die GEWOFAG-Tochter sei durch 
unerwartet hohe Sanierungskosten in einer schwie-
rigen Finanzlage. Der Ausschuss beschloss deshalb, 
die Vorlage nicht zu beraten, sondern zunächst ei-
nen ausführlichen Bericht über die Situation bei der 
HEIMAG einzufordern. Auch mit der Zukunft der 
Sanierungsgesellschaft MGS innerhalb der GWG 
wird sich der Stadtrat noch befassen müssen. 
In der Vollversammlung Ende Dezember hat der 
Stadtrat dann beschlossen, den bisherigen Mitei-
gentümer aus der HEIMAG rauszukaufen. Die Ver-
tragslage ermöglicht dies auch ohne dessen Zustim-
mung. Ziel dabei ist, dass GEWOFAG und Stadtrat 
freier agieren können. Die HEIMAG soll sich auf 
die Sanierung ihrer Wohnungsbestände konzent-
rieren, für Neubauprojekte ist künftig nur noch die 
GEWOFAG zuständig. Planungsausschuss, 
  12.11.2014 und  
 Vollversammlung, 17.12.2014
 

Verwirrung um den Stellenplan. Der 
offizielle Stellenplan stellt alle geneh-
migten Stellen in der Landeshaupt-
stadt dar. Das heißt aber lange nicht, 
dass die auch besetzt sind. Denn ein-
mal gibt es Stellen, bei denen die Be-
setzung (noch) nicht gelingt. Und dann 
gibt es Stellen, die zwar genehmigt 
sind, aber gar nicht (mehr) benötigt 
werden. Der Referent Dr. Böhle be-
klagt sich, dass solche Stellen von den 
Referaten in der Regel nicht gemeldet 
und zum Einzug freigegeben werden. 
In Zukunft sollen aber Stellen, für die 
nicht aktiv gesucht wird, regelmäßig 
gestrichen werden.
  Verwaltungs- und 
  Personalausschuss, 12.11.2014
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AMIGRA und FgR 
werden zusammen-
gelegt. Die Antidis-
kriminierungsstelle 
für Menschen mit 
Migrationshinter-
gund (AMIGRA) 
und die Fachstelle 
gegen Rechtsextre-
mismus (FgR) wer-
den auf Antrag des 
Ausländerbeirats 
zusammengelegt.
Durch die erwarteten Synergieeffekte z.B. bei der 
Teamassistenz soll die inhaltliche Arbeit gestärkt 
werden. Auch entstehen damit Vertretungsmög-
lichkeiten der Beschäftigten, so dass leichter je-
mand erreichbar ist.
 Verwaltungs- und Personalausschuss, 12.11.2014

Direktorium und Personalreferat: Referatshaushal-
te diskutiert. Die Teilhaushalte von Direktorium 
und Personalreferat sind in der Regel unkritisch. 
Neben einzelnen Detailfragen hat die LINKE auch 
hier einen Änderungsantrag zu den Stadtratszielen 
eingebracht. Es sollen mindestens 350 Nachwuchs-
kräfte im September 2015 eingestellt werden (statt 
bisher 270), von diesen sollen mindestens 25 % über 
einen Migrationshintergrund verfügen. Personal-
referent Dr. Böhle bezeichnete unseren Antrag als 
realistisch, trotzdem konnten sich CSU und SPD 
nicht zu einer Beschlussfassung durchringen. Die 
Haushalte wurden in den nächsten Ausschuss ver-
tagt, und dort dann mitsamt unserem Änderungs-
antrag einstimmig beschlossen. In der städtischen 
Jahresvorschau wurden die erhöhten Zielzahlen 
zwischenzeitlich hervorgehoben.
 Verwaltungs- und Personalausschuss, 12.11.2014

Medizinisches Screening im Asylbereich ausgela-
gert. Alle in München ankommenden Asylbewer-
ber_innen sollen noch am Tag ihrer Ankunft ein 
medizinisches Erstscreening durchlaufen, um so-
fort erkennbare Krankheiten und Verletzungen 
unverzüglich zu behandeln. Das ist angesichts der 
steigenden Ankunftszahlen ein Rund-um-die-Uhr-
Job, an sieben Tagen die Woche. Der Gesundheits-
ausschuss hat einer externen Vergabe zugestimmt, 
da Gesundheitsreferent Lorenz überzeugend dar-
legte, dass wir in der Stadt dafür keine Ärzte ha-
ben – und in absehbarer Zeit auch nicht ausreichend 
Ärzte finden werden. Die Ausschreibung erfolgte 
zum 1. 1.2015, auch bis dahin wurde bereits ein Me-
dizinunternehmen damit betraut. Allerdings muss 

auf alle Fälle kontrolliert werden, ob das Erstscree-
ning tatsächlich bei allen ankommenden Flüchtlin-
gen durchgeführt wird.
 Gesundheitsausschuss, 13.11.2014

Klimaschutzprogramm 2015 beschlossen. Der Kli-
maschutz in München ist eines der Themen, die im 
Stadtrat höchst umstritten sind. Während sich eine 
große Stadtratsmehrheit die Geschäftspolitik der 
Stadtwerke in Bezug auf den Ausbau der Erneu-
erbaren Energien zu Gute schreibt und sich derart 
gerüstet damit brüstet, was sie nicht alles für den 
Klimaschutz tun, beharren ÖDP und LINKE da-
rauf, dass Maßnahmen außerhalb der Stadt (und 
damit fast alle Projekte der Stadtwerke) nicht der 
städtischen Klimaschutzpolitik zugeschrieben wer-
den können. Und wenn man die Stadtwerke außen 
vor lässt, so ist in Punkto Klimaschutz trotz zahl-
reicher kleinteiliger Maßnahmen nichts passiert. 
Wichtig wäre eine Reduktion des Verkehrs – die-
ser steigt aber in der wachsenden Region eher an. 
Die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden 
zieht sich naturgemäß lange hin und ist äußerst 
mühsam – vor allem, wenn vermieden werden soll, 
dass die Mieten dadurch noch stärker steigen. Und 
die Umstellung der Fernwärme von Dampf auf 
Heißwasser, die energetisch sofort einen großen 
Beitrag leistet, wurde gestoppt. Stattdessen wird 
die Fernwärme in Neubaugebieten ausgebaut, was 
aber bei den heutigen energiesparenden Bauweisen 
(Plusenergiehäuser und Ähnliches) kaum mehr ef-
fizient ist. Nachdem unser Antrag, die Umstellung 
der Fernwärmenetze umgehend wieder aufzuneh-
men, von der GroKo abgelehnt wurde, haben ÖDP 
und LINKE das Programm in Gänze abgelehnt.
 Vollversammlung, 20.11.2014

Luftreinhalteplan München, 6. Fortschreibung. Die 
Feinstaubüberschreitungen haben sich in der Stadt 
zwar ausreichend reduziert, die NOx-Grenzwerte 
jedoch werden massiv überschritten. Einer der 
Hauptverursacher hierfür ist und bleibt der Ver-
kehr. Doch gerade hier wollen CSU und SPD nicht 
einmal prüfen lassen, was Einschränkungen brin-
gen würden. Stadträtin Rieke (SPD) verwies darauf, 
dass die Grenzwerte um 50 – 70 Prozent überschrit-
ten würden. Und dass niemandem wirksame Maß-
nahmen dagegen einfielen. Stadtrat Mattar (FDP) 
meinte gar, dass der Stadt keine sinnvolle Maßnah-
men zur Verfügung stünden, stattdessen solle die 
EU ihre Grenzwerte erhöhen. Stadträtin Haider 
(ÖDP) beklagte hingegen die Gleichgültigkeit ge-
genüber der Gesundheit gerade von Kindern und 
die Ignoranz gegenüber der rechtlichen Lage. Und 
damit hat sie recht: Die Umwelthilfe hat die Stadt 
erfolgreich verklagt, es müssen wirksame Maßnah-
men gefunden werden. Auch wenn die übergroße 
Stadtratsmehrheit meint, es ginge nicht. Und ohne 
eine massive Verhaltensänderung aller geht es ja 
vielleicht wirklich nicht. Eine Maßnahme wäre si-
cherlich: Wenn die Grenzwerte überschritten wer-
den, darf niemand mehr innerhalb des Mittleren 
Rings fahren – außer in Notfällen. Im Gegenzug 
wäre der ÖPNV gratis nutzbar. Aber: Dafür müsste 
die Kapazität im ÖPNV massiv ausgebaut werden.
Gegen die Stimmen von ÖDP, LINKE und Frakti-
on FTB (FDP, Piraten, Hut) wurde schließlich ein 
reduzierter Maßnahmenkatalog beschlossen. Wie 
man hört, hat aber die Regierung von Oberbayern 
(ROB) einiges wieder aufgenommen. Denn verant-
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wortlich ist der Regierungspräsident – der dann im 
Zweifel auch verklagt wird. 
 Vollversammlung, 20.11.2014

Sozialwohnungen entstehen an der Pestalozzistra-
ße. Um ein bereits entkerntes städtisches Büroge-
bäude (Pestalozzistraße 2) gab es erneut einen Me-
dienrummel, als von Initiativen und den Grünen 
gefordert wurde, das Gebäude zu sanieren statt es 
abzureißen. Laut Beschlusslage sollen an diesem 
Platz aber Kom-Pro-B-Wohnungen entstehen, d.h. 
Wohnungen für Benachteiligte am Wohnungs-
markt. Eine Umnutzung eines Gewerbebaus hört 
sich immer so leicht an – aber oft ist der Aufwand 
höher als bei einem Neubau. Denn die Grundrisse 
stimmen nicht, es gibt zu wenig Versorgungskerne, 
die Ausrichtung der Wohnungen passt ggf. nicht, 
oder sie werden zu groß. Nach dem ganzen Aufruhr 
hat die Vollversammlung den ursprünglichen Be-
schluss bekräftigt. Es soll eine Bebauung mit zwei 
Bauabschnitten geplant werden. Falls also irgend-
wann die Blumenstraße doch verschwenkt werden 
sollte, könnten noch zusätzliche Wohnungen entste-
hen. Vollversammlung, 20.11.2014

Kriterienkatalog für den Ankauf von Wohnungsbe-
ständen beschlossen. In nicht-öffentlicher Sitzung 
hat die Vollversammlung einen Kriterienkatalog 
beschlossen, der festlegt, wie mit künftigen Ver-
kaufsangeboten der GBW oder auch anderen An-
kaufsbeständen umzugehen sei. LINKE und Grüne 
fanden diesen Katalog zu restriktiv, konnten sich 
mit Änderungsanträgen aber leider nicht durch-
setzen. Besonders kritikwürdig ist, dass in den so 
erworbenen Wohnungsbeständen das „Konzept So-
ziale Mietobergrenzen“ nicht angewendet werden 
soll. Das bedeutet, dass bei einem Mieterwechsel 

Mieten gemäß dem Münchner Mietspiegel verlangt 
werden sollen. Aber diese sind ja leider kein Garant 
für sozial verträgliche Mieten. 
 Vollversammlung, 20.11.2014

Grünwalder Stadion. Warum ist das Stadion nicht 
Drittliga-tauglich? Hat sich das Fan-Verhalten ge-
ändert? Wozu braucht es feste Vereinzelungsanla-
gen für zwei (!) Spiele? Die Fans sind sehr viel ge-

waltbereiter geworden! Daher auch statt mobiler 
Vereinzelungsanlagen bessere und stabil veranker-
te Anlagen.
Es wird gefordert, dass auch der Stadionsicher-
heitssprecher einen festen Platz auf der Haupttri-
büne erhält – und nicht zur Sicherheitszentrale im 
Inneren gesetzt wird (LINKE und auch SPD). Er 
brauche den freien Blick auf die gegenüberliegende 
Fanmeile.
Allerdings: Hier ist nicht der spielkommentierende 
Stadionsprecher gemeint, sondern der „Sicherheits-
beauftragte“ nach Versammlungsstätten-Verord-
nung, der in Notsituationen eingreifen muss, sein 
Mikro muss Vorrangschaltung haben, er braucht 
den unmittelbaren Kontakt zur Polizei! Auch wei-
tere Anforderungen an die Sicherheitszentrale ha-
ben sich erhöht, daher die hohen Kosten.
Ohne Gegenstimmen beschlossen.
 Sportausschuss gemeinsam mit KJHA, 2.12.2014

Infrastrukturprogramm Sport in München. Nicht 
nur für Kunstrasenplätze, wie im Antrag der CSU 
gefordert, sondern der Etat steht für die gesamte In-
frastruktur, so haben alle Sportvereine Sicherheit 
für den weiteren Ausbau.
Bei einigen Anlagen besteht noch das Problem, dass 
in Aussicht gestellte Zuschüsse durch Freistaat und 
Bund der Höhe nach unbestimmt sind.
Ohne Gegenstimmen beschlossen.
 Sportausschuss gemeinsam mit KJHA, 2.12.2014

Dreijahresplan 2015 – 2017 für Sportveranstaltun-
gen in München. Betonung liegt auf inklusive und 
integrative Veranstaltungen. Regelmäßige Wettbe-
werbe wie Bayerische Beachball-Meisterschaften; 
Internationales Beachball-Turnier (Major Series) 
als einmaliges Event, sollten besser außerhalb die-
ses Plans genehmigt werden, da 500.000 Euro ein 
sehr großer Betrag sind – der aber international im 
Rahmen bleibt. Darüber sollte gesondert als zusätz-
liche Ausgabe beschlossen werden.
Ohne Gegenstimmen beschlossen.
 Sportausschuss gemeinsam mit KJHA, 2.12.2014

Haushalt und Mehrjahresinvestitionsprogramm des 
Sozialreferats. Sozialreferentin Brigitte Meier leg-
te die wesentlichsten Eckpunkte für den Haushalt 
dar.
Natürlich besteht ein deutlicher Zusammenhang 
zwischen Bevölkerungsentwicklung und Finanz-
entwicklung. 
So wurde die Förderung freier Träger kontinuier-
lich gesteigert: von 2011-15 um 36 Mio., die höchs-
te Steigerung eines Postens im gesamten Haushalt 
übrigens! 
Beim Personal gibt es Probleme bei der Rekrutie-
rung vor allem im Jobcenter/SGB II! Der Bezug von 
SGB II bleibt im Rahmen, der Bezug von SGB XII 
hingegen entwickelt sich besorgniserregend, insbe-
sondere durch die zunehmende Altersarmut!
Im Großstadtvergleich hat München die geringste 
„Leistungsdichte“ in Deutschland! (Max. in Berlin, 
Essen und Bremen). Bei den Hilfen zur Erziehung 
liegt München im mittleren Bereich bei der Leis-
tungsdichte.
Eine große Belastung hat die Stadt durch die hohe 
Zahl unbegleiteter junger Flüchtlinge zu verkraften, 
da etwa 2/3 aller „Fälle“ Bayerns in München lan-
den. Insgesamt steigt die Zahl der Leistungsbezieher 
nach Asylbewerberleistungs-Gesetz stark an.
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Bei den akut wohnungslosen Personen ist eine Zahl 
besonders tragisch: Über 1000 Kinder befinden sich 
„im System“!
In der Diskussion stand die Frage der Planungs-
sicherheit im Vordergrund. Die Sozialreferentin 
zeigte in einem kleinen geschichtlichen Rückgriff, 
dass lange Jahre das Haushaltsverfahren „Pla-
nungssicherheit“ ausstrahlte, da im Rahmen der 
Haushaltskonsolidierung nur Null-Runden möglich 
waren, teilweise sogar Kürzungen (2002). Als sich 
die Haushaltssituation entspannte, wurde z.B. be-
schlossen, die tariflichen Erhöhungen mit zu finan-
zieren. Erst in den allerletzten Jahren kam es auch 
zu „Zuschaltungen“ und Erweiterungen. 
Dennoch: Planungssicherheit ist auch dann für die 
Träger gegeben, wenn noch kein endgültiger Be-
schluss gefasst ist, da Bestand inkl. Tariferhöhung 
gesichert ist.
 Ohne Gegenstimmen einstimmig beschlossen.
 KJHA gemeinsam mit Sozialausschuss, 2.12.2014

Aktionsplan des Stadtjugendamtes für Flüchtlings-
kinder. Caritas und Innere Mission melden Zusatz-
bedarf an für die Betreuung und psychische Stabili-
sierung in Erstaufnahme-Einrichtungen und ihren 
Dependancen. Gleichzeitig sollen die bestehenden 
Bildungs- und Freizeiteinrichtungen interkultu-
rell geöffnet werden. Dies erfordert eine personelle 
Aufstockung gegenüber der ursprünglichen Vorla-
ge, da auch in den noch geplanten Gemeinschafts-
unterkünften eine entsprechende Kinderbetreuung 
gewährleistet sein muss.
Wozu aber braucht es eine zusätzliche neue Koor-
dinatorenstelle neben/innerhalb von REGSAM, die 
sogenannte „IniKo“? Sie ist gedacht als Initiativ-
stelle und als Brücke zwischen Gemeinschaftsun-
terkunft und späterer Unterbringung, zur Beglei-
tung in neue Einrichtungen, z.B. Mini-München; 
viele Flüchtlinge haben sonst schlicht Angst. Die 
Anregung zur IniKo kam von den beteiligten Trä-
gern. 
Wie ist die Situation zur Zeit? Wir haben ca 2000 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Mün-
chen, täglich kommen etwa 60 – 80 zusätzliche Kin-
der und Jugendliche. Daraus resultiert auch der un-
klare Finanzierungsbedarf: Weder für die Träger 
noch insgesamt ist fbzgl. der Anzahl der Kinder ei-
ne genaue Prognose möglich, so dass der Beschluss 
nur „produktgenau“ erfolgen kann. Eine Verteilung 
auf die einbezogenen Träger erfolgt später. Die Trä-
gerauswahl erfolgt dabei im Einvernehmen mit den 
Verbänden, um so erfahrene Träger auszuwählen 
zu können.
Einstimmig ohne Gegenstimmen KJHA, 2.12.2014

Arbeitsmarktzulage. Auch bei den freien Trägern, 
die im Rahmen der Münchener Förderformel bezu-
schusst werden, können die ErzieherInnen – ob der 
besonderen „Erschwernisse“ – nun eine Arbeits-
marktzulage erhalten. Denn nur so, darin bestand 
Einigkeit, gibt es eine Chance, mehr ErzieherInnen 
zu gewinnen.
Dabei betonten die Grünen, dass der gesamte So-
zialbereich anders dargestellt werden sollte, sonst 
bleibe es immer bei Reaktionen auf besondere Not-
situationen. Besseres Klima und ein besseres Anse-
hen in der Bevölkerung für alle Sozialberufe, vom 
Lehrer bis zum Altenpfleger, müssen angestrebt 
werden. 
Die Vertreter der Träger weisen auf einen merk-

würdigen „Beigeschmack“ bei der Förderformel 
hin: Wieso ist Migranten-Anteil an sich ein „Er-
schwernis“? Man denke z.B. an einen deutsch-fran-
zösischen Kindergarten? Daher sollte nicht nur der 
Migrationshintergrund allein, sondern auch andere 
Kriterien wie H-IV-Bezug u.a. den Ausschlag ge-
ben.
Ohne Gegenstimmen beschlossen. Bildungs- und 
 Sportausschuss gemeinsam mit KJHA, 2.12.2014

JADE-Projekt und IT-Umstellung. JADE steht für 
ein umfängliches IT-Projekt für den Bereich Schu-
len und Jugendhilfe, das seit 2008 läuft. Wie die 
CSU kritisch anmerkt, ist aber völlig unklar, was 
dabei herauskommt; die Vorlage sei geradezu un-
verschämt verschwurbelt, mit Doppelungen usw.; 
das Projekt solle daher kurzfristig evaluiert wer-
den. Die Grünen halten JADE für ein im Grunde 
sehr verdienstvolles Projekt an den Schulen, aber 
eine Evaluierung schade nicht.
Stadtschulrat Schweppe versichert, dass im Früh-
jahr die Finanzierungsvorlage komme und dies zum 
Anlass für eine Evaluierung genommen werden 
könne. Wird zur Kenntnis genommen.
 Bildungs- und Sportausschuss gemeinsam 
 mit KJHA, 2.12.2014

Wohnbebauung Paul-Gerhardt-Allee genehmigt. 
Letztendlich gegen die Stimmen von ÖDP und LIN-
KE hat der Stadtrat das neue Wohngebiet an der 
Paul-Gerhardt-Allee genehmigt. Entscheidend für 
unsere Ablehnung war die weiterhin ungenügen-
de Anbindung an den ÖPNV, da der S-Bahn-Halt 
Berduxstraße auf den St.-Nimmerleinstag verscho-
ben wurde. Das Problem des künftigen Wohngebiets 
ist, dass es auf zwei Seiten von S-Bahn-Gleisen 
begrenzt wird, ohne einen S-Bahn-Anschluss zu 
bekommen. Der ganze künftige Verkehr muss also 
durch bestehende Wohnviertel geführt werden. Die 
Anwohnerschaft steht entsprechend Kopf. Da nutzt 
es auch wenig, wenn die künftige Verkehrssitua-
tion mit den Zahlen von vor 2008 verglichen wird 
und die Verwaltung darlegt, dass es im Vergleich 
zu 2008 nicht schlechter werden wird. Die Grünen 
setzten sich auch (vergeblich) für den S-Bahnhof 
Berduxstraße ein, stimmten aber letztlich zu.
 Planungsausschuss, 3.12.2014 und 
 Vollversammlung, 17.12.2014

Neubebauung an der Grafinger Straße genehmigt. 
Gegen die Grünen hat der Ausschuss den Bebau-
ungsplan 2079 genehmigt: An der Ecke Innsbrucker 
Ring / Grafinger Straße sollen vor allem Wohnun-
gen für Auszubildende und ein Lebensmittelmarkt 
zur Nahversorgung entstehen. Um im Blockinneren 
mehr große Bäume erhalten zu können, hatten die 
Grünen beantragt, den Lebensmittelmarkt wegzu-
lassen. Dagegen argumentierte Dr. Merk, dass im 
Erdgeschoss an dieser Stelle nur eine gewerbliche 
Nutzung möglich sei, zudem ist der geforderte Le-
bensmittelmarkt das Ergebnis der Bürgerbeteili-
gung. Dort war er vehement gefordert worden. Dies 
führte dazu, dass der Antrag der Grünen keine wei-
tere Unterstützung fand.
 Planungsausschuss, 3.12.2014

Stellplatzablösemittel fließen weiter reichlich. Die 
freiwillige Ablöse von Stellplätzen ist weiterhin 
hoch, zwischen 8 und 9 Mio. Euro kommen im Jahr 
zusammen. Mittlerweile sind die Mittel auch weit-
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gehend verplant in die Förderung von Anwohner-
tiefgaragen, Park & Ride-Plätzen, Bike & Ride-Plät-
zen, teilweise auch im Umland. Die Grünen wollten 
mit einem Änderungsantrag erreichen, dass künf-
tig Mobilitätsstationen und B&R-Plätze priorisiert 
werden und so eine Schwerpunktverschiebung zum 
Radverkehr erreicht wird. Diesem Antrag schloss 
sich jedoch nur die LINKE an. Die Verwaltung ist 
beauftragt, ein Konzept zur Verwendung der Mittel 
vorzulegen, dann kann dieses Anliegen erneut ein-
gebracht werden. Planungsausschuss, 3.12.2014

Bebauung Prinz-Eugen-Kaserne geht voran. Für die 
Konzeptausschreibungen in der ehemaligen Prinz-
Eugen-Kaserne wurde die Ausschreibung auf den 
Weg gebracht, versehen mit detailliert ausgearbei-
teten Vergabekriterien. Durch einen ähnlich detail-
lierten Änderungsantrag möchte die SPD erreichen, 
dass nicht mehr so viele Bewerbungen die gleiche 
Punktzahl erreichen und dann doch wieder das Los 
entscheidet. Die Ausschreibung erfolgt getrennt für 
Baugenossenschaften, Baugemeinschaften, Miet-
wohnungsunternehmen (Konzeptwohnungsbau) 
und Bauträger (Eigentum). In der Gesamtmischung 
gibt es 50 % geförderten Wohnungsbau, 30 % Kon-
zeptwohnungsbau und 20 % freifinanzierten Woh-
nungsbau. Planungsausschuss, 3.12.2014

Schwachstellen von LiMux sollen geklärt wer-
den. Wenn über die städtische IT geredet wird, ist 
für viele die Erklärung einfach: LiMux ist an al-
lem schuld! Dass die Ursache für Fehler, Proble-
me oder Unzulänglichkeiten oft nichts mit LiMux 
zu tun hat, zeigte ein aktueller Fall aus der Pres-
seberichterstattung: Von Freitag bis Montagabend 
wurden keine Mails mehr an städtische Adressen 
weitergeleitet. Ursache war jedoch nicht das Be-
triebssystem, sondern das Mailprogramm: Eine 
Mail mit einer Betreffgröße von 7 MB hat den Mail-
server in eine Endlosschleife geschickt. Eine solche 
Situation wurde nicht automatisch entdeckt. Am 
Montagmorgen wurde die entsprechende Mail dann 
abgebrochen, der Mailserver lief wieder. Im Zeit-
raum von Freitagabend bis Montagmorgen liefen 
jedoch 20.000 Mails auf – und bis diese abgearbeitet 
wurden, dauerte es bis Montagabend. Für abfällige 
Schlagzeilen über LiMux war der Vorfall aber al-
lemal gut.
Parallel zur Beauftragung eines externen Gutach-
ters soll über eine Mitarbeiterbefragung die Zufrie-
denheit der Beschäftigten mit ihrem IT-Arbeits-
platz abgefragt werden. Darüber sollen zudem alle 
aktuell auftretenden Probleme im Zusammenspiel 
der komplexen Welt städtischer Fachanwendungen 
erfasst werden. Verwaltungs- und 
 Personalausschuss, 10.12.2014

Entgeltdiskriminierung von Frauen soll verhindert 
werden. Trotz jahrelanger städtischer Gleichstel-
lungspolitik verdienen Frauen auch bei der Stadt si-
gnifikant weniger als männliche Beschäftigte. Nach 
einer detaillierten Analyse der Ursachen konnten 
zwei Bestandteile des TVöD ausgemacht werden, 
die Frauen diskriminieren: Einmal gibt es kaum 
Erschwerniszuschläge in frauendominierten Be-
schäftigungsbereichen. Zudem führen Erziehungs-
zeiten oft zu dauerhaften Gehaltseinbußen durch 
„Stufenhemmung“ und „Stufenrückfall“. In zwei 
inhaltlich identischen Anträgen der LINKEN und 
einer GaGroKo (Ganz Große Koalition aus CSU, 

SPD und Grüne) wird Personalreferent Dr. Böhle 
aufgefordert, bei den nächsten Tarifverhandlungen 
auf einen Abbau dieser frauendiskriminierenden 
Bestandteile hinzuwirken. Als Chef des Kommu-
nalen Arbeitgeberverbandes sollte er da durchaus 
ein Wörtchen mitzureden haben. Der Stadtrat hat 
beide Ergänzungsanträge einstimmig beschlossen.
 Verwaltungs- und Personalausschuss, 10.12.2014

Stellenbesetzungen dauern oft – zu – lange. Das 
Personalreferat (POR) wird häufig dafür kritisiert, 
dass die Stellenbesetzungen zu lange dauern. Das 
POR selbst sieht dies aber anders: Auch bei den Re-
feraten würden erforderliche Daten (z.B. Arbeits-
platzbeschreibungen) oft nicht zeitnah geliefert. 
Hauptthema seien aber die erforderlichen Abläufe, 
die im öffentlichen Dienst oft nicht abzukürzen sei-
en. Denn hier gibt es ausgeklügelte Vorgaben zur 
Auswahl der oder des Besten, verbunden mit der 
Möglichkeit unterlegener Bewerber_innen, gegen 
die Stellenbesetzung zu klagen. Und das ist dann in 
der Regel der GAU, denn bis das Gerichtsverfahren 
beendet ist, geht gar nichts mehr voran.
Deshalb standen das Referat und auch der übergro-
ße Teil des Ausschusses dem Änderungsantrag der 
Grünen ablehnend gegenüber. Diese hatten bean-
tragt, dass das Stellenbesetzungsverfahren weitge-
hend dezentralisiert wird, fanden dafür aber keine 
Unterstützung. Durch massive Stellenzuschaltun-
gen im Personalreferat wird dennoch beabsichtigt, 
die Abläufe zu beschleunigen.  Verwaltungs- und 
 Personalausschuss, 10.12.2014

GroKo mobbt Gesundheitsreferenten. SPD und CSU 
scheinen fest entschlossen, dem scheidenden Refe-
renten Lorenz die letzten Monate im Amt zu ver-
gällen. Weil das Referat für Gesundfheit und Um-
welt laut Stadtrat Mittermeier (SPD) und Dr. Theiss 
(CSU) zu viele Stellen beantrage, werden fachlich 
wichtige Projekte der Gesundheitsversorgung und 
-vorsorge einfach halbiert oder auf die lange Bank 
geschoben. So geschehen beim Projekt „Aufbau ei-
nes Münchner Hospiz- und Palliativnetzwerkes“, 
für das befristet für drei Jahre eine Stelle finanziert 
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werden sollte. Diese Arbeit soll jetzt mit einer hal-
ben Stelle bewältigt werden. 
Und die Hilfen für psychisch erkrankte und sucht-
kranke Eltern und ihre Kinder sollen weiterhin 
ohne Vernetzungsstellen auskommen. Die SPD be-
antragte, zunächst ein Fachgespräch durchzufüh-
ren, um anschließend über zusätzliche Stellen zu 
entscheiden, dafür erhielt sie die Unterstützung der 
CSU. Das hätte auf jeden Fall eine Verzögerung von 
mindestens sechs Monaten bedeutet. Angesichts der 
drohenden Niederlage zog Referent Lorenz die Vor-
lage zurück und bat darum, sie erst im Februar zu-
sammen mit einer Vorlage im KJHA zu behandeln. 
Das Argument, der Haushalt erfordere eine Prio-
ritätensetzung im Referat ist jedenfalls vorgescho-
ben. Schließlich erreichte die Gewerbesteuer im 
Jahr 2014 ein neues Allzeithoch. Euro. Dass Animo-
sitäten der GroKo gegenüber Herrn Lorenz auf dem 
Rücken wichtiger Projekte ausgetragen werden, ist 
beschämend für die Akteure.
 Gesundheitsausschuss, 11.12.2014

Radlhauptstadt München. Die Vorlage zur Fort-
schreibung der Kampagne „Radlhauptstadt“ wird 
allgemein gelobt, da sie sich sehr an der Verkehrssi-
cherheit ausrichtet. Die Mittelerhöhung von 600.000 
Euro auf 800.000 Euro scheit daher gerechtfertigt. 
Die GRÜNEN betonten, dass München national und 
international um diese Kampagne beneidet werde, 
daher sei es gut, dass dies jetzt verstetigt wird. 
Die Linke betonte, dass die bunten „Bapperl“ für 
die Kampagne zwar gut seien – reale und investive 
Maßnahmen wie der Bau gesonderter Fahrradstrei-
fen und eine Evaluierung der Kampagne müssten 
folgen. Kreisverwaltungsreferent Dr. Blume-Beyer-
le erläuterte, dass selbstverständlich eine Evaluie-
rung erfolgen werde. Es seien im Übrigen nicht nur 
bunte „Bapperln“, sondern eine Vielfalt von Akti-
vitäten durchgeführt und geplant. Der Erfolg sei 
durchaus messbar!
 Kreisverwaltungsausschuss, 16.12.2014

Der „Kulturstrand“. Es herrscht eine gewisse all-
gemeine Skepsis gegenüber der Vorlage. So hält die 
SPD den Vorschlag zwar für löblich, aber gibt zu 
bedenken, dass die beiden Bezirksausschüsse Ein-
wände erhoben haben. Daher Änderungsantrag: 
2015 ein Alternativstandort, nämlich zwischen Pa-
tentamt und Deutschem Museum auf der Erhardt-
straße.
Zukünftig sollte vielleicht zurückgekehrt werden 
zum ursprünglichen Konzept und der Kulturstrand 
auf einem „Plattensee“ veranstaltet werden.
Das KVR soll bis Oktober 2015 berichten über Er-
fahrungen mit einem neuen Standort.
Die CSU ergänzte, dass der Standort an der „Vater-
Rhein-Brücke“ zwar noch für 2015 durchgehe, gab 
aber zu bedenken, dass dies ein Naturschutzgebiet 
sei. Die Fraktionen sollten im KVR Vorschläge für 
Alternativstandorte einreichen können bis Ende Ja-
nuar, das KVR könne dann eine Vorlage erarbeiten, 
die im Oktober verabschiedet werden kann.
Die GRÜNEN fanden, der „Strand“ gehöre an die 
Isar. Keine Experimente mit neuen Standorten, da 
bisherige Standorte gut angenommen wurden. Es 
gebe zwar Bedenken der Bezirksausschüsse, aber 
keine handfesten (?) Beschwerden.
Die Linke wande sich prinzipiell gegen dieses Kon-
zept, denn wir sind gegen eine weitere Kommerzi-
alisierung des öffentlichen Raums! Was wir brau-
chen, ist eine renaturierte und begehbare Isar, aber 
keine weitere Eventisierung auch der letzten frei 
zugänglichen Flächen (Redebeitrag von Çetin Ora-
ner im Kasten).
Änderungsanträge gegen LINKE beschlossen.
Referentenantrag gegen LINKE beschlossen.
 Kreisverwaltungsausschuss, 16.12.2014

Haushaltsberatungen – noch kein neuer Stil er-
kennbar. Angesichts sehr guter Haushaltsdaten mit 
Gewerbesteuereinnahmen von 2,3 Mrd. Euro ist 
es schwierig, grundsätzliche Kritik am Haushalts-
plan zu formulieren. CSU und SPD loben sich na-

Redebeitrag von Stadtrat Çetin Oraner im Plenum am 17. Dezember 2014:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir brauchen eine erlebbare und begehbare Isar – aber 
keine weitere „Eventisierung“.  Damit ist schon schlag-
wortartig umrissen, warum wir der Vorlage nicht zu-
stimmen werden – auch wenn sie versucht, es vielen 
recht zu machen.
Die Urbanauten begannen mit ihrem Strand- und 
Liegestuhl-Experiment auf dem Prof.-Huber-Platz im 
Umfeld der Ludwig-Maximilians-Universität, dort, wo 
sich schon Generationen von Studenten getummelt ha-
ben, im Hintergrund das Plätschern des Brunnens, un-
ter sich die Wiese – und mehr brauchte es auch nicht. 
Manchmal kamen politische Aktionen hinzu, manch-
mal wurde spontan Musik gemacht.
Jetzt haben diese sogenannten Urbanauten – was bitte 
hat Sandstrand mit Urbanität zu tun? – auch die Isar 
entdeckt, viele von uns haben dort schon mal vorbei ge-
schaut – aber was soll sich dort für eine neue Qualität 
von Stadt entwickeln? 
Was soll ein verstärktes – schönes Neudeutsch-Sprech – 
„Bespielen des öffentlichen Raums“ anderes bewirken 

als noch mehr Kommerzialisierung auch letzter nicht 
ökonomisierter Freiräume?
Das einzige, was sich – wahrscheinlich – entwickelt, 
sind Umsätze und – so ist zu vermuten – Gewinne eini-
ger Betreiber, Agenturen, Event-Manager.
Der Vorschlag, doch zwischen Cornelius-Brücke und 
Vater-Rhein-Brunnen zu alternieren, klingt nach Ver-
söhnung, bringt letztlich aber nur alle wahrscheinlich 
gegen die Stadt auf, die sich nun anschickt, dies zu ge-
nehmigen: Alle befragten und angehörten Bezirksaus-
schüsse sind gegen diesen Event-Rummel!
Gerade wird in Kreisen der Stadtentwickler und Werk-
bund-Architekten viel über die weitere Renaturisie-
rung und damit auch ein besseres Begehbar-Machen 
der Isar diskutiert. Da wird über Mäander und Abfla-
chungen nachgedacht, auch über Stufen und Terrassen 
zum Sitzen und zum Café-Trinken.
Aber niemand redet einer weiteren „Eventisierung“ 
und Ver-Rummelung das Wort – wir schon gar nicht.
Wir sollten zu mehr Urbanität, kommen aber nicht zu 
mehr Urbanauten.

Vielen Dank.
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türlich überschwänglich, während sich die Grünen 
schwer tun mit Kritik an der Politik der Münchner 
GroKo. Schließlich waren sie bis vor kurzem selbst 
mit an der Regierung. Und die großen Beschlüsse 
wie Schulbauoffensive, Kita-Ausbau, Sanierung 
der Kliniken, Volkstheater fallen oft einstimmig im 
Stadtrat.
CSU und SPD wollen angesichts des weiteren 
Wachstums mit einem massiven Ausbau der Inf-
rastruktur reagieren – und zwar alles, und das so 
schnell wie möglich. So soll es Flächen für Wohnen 
und Gewerbe geben, die nötigen Schulen und Ki-
tas, Straßenausbau (am besten im Tunnel), Ausbau 
des ÖPNV (und das am liebsten auch im Tunnel: 
2. Stammstrecke, U-Bahn statt Tram), gleichzeitig 
sollen die Gartenstädte erhalten bleiben, der Ver-
kehr muss bewältigt werden, etc. Diese Quadratur 
des Kreises wird in unseren Augen nicht gehen. 
München ist bereits eine eng gebaute Stadt. Immer 
öfter drängt Wohnbebauung in Gewerbe- oder In-
dustriegebiete. Mit der Folge, dass die Wege zur Ar-
beit nicht kürzer werden. Insbesondere für den Ver-
kehr gibt es oft keine verträglichen Lösungen, wenn 
nicht intensiv für eine Reduktion des motorisierten 
Individualverkehrs (MIV) gehandelt wird. Zudem 
wird der gleichzeitige Ausbau von Straßen, ÖPNV, 
Kitas, Schulen, sozialer Infrastruktur selbst eine so 
wohlhabende Stadt wie München überfordern – von 
den zur Verfügung stehenden Mitarbeiter_innen in 
den verschiedenen Referaten ganz abgesehen.
Eine unschöne Neuerung gab es dann aber doch: 
Die GroKo brachte einen langen Änderungsantrag 
ein, mit dem die Haushaltsansätze in einzelnen Be-
reichen erhöht, ergänzt oder verringert wurden. 
Nachdem diese Liste aber nicht in den Ausschüs-
sen zur Haushaltsberatung eingebracht worden war 
und auch nicht einige Tage vorher verteilt wurde, 
war es für alle anderen Parteien unmöglich, die Än-
derungen während der Sitzung zu überblicken. Für 
das nächste Jahr hat die GroKo allerdings Besse-
rung gelobt.
Zudem entpuppen sich SPD und CSU als dogmati-
sche Anhänger der Planwirtschaft: Haushaltsaus-
weitungen sollen künftig unterjährig nicht mehr 
möglich sein, es sei denn bei unvorhersehbaren Er-
eignissen. Dies wird wohl dazu führen, dass sich in 
den Referaten ein Schattenhaushalt in Form von 
aufgeblähten Pauschalen einbürgern wird. Ange-
sichts der wirklich guten Haushaltslage halten wir 
dies für eine unnötige Selbstfesselung – sollen denn 
z.B. die Anliegen aus dem Stadtrat, die etwas kos-

ten, alle bis zu einem Jahr liegen bleiben? 
Nach längerer Debatte wurde der Haushalt 2014 
gegen die Stimmen der FTB (FDP, Piraten, Hut), 
Bürgerliche Mitte (FW, BP und Stadtrat Assal), AfD 
und LINKE beschlossen. Grüne und ÖDP stimmten 
dem Haushalt zu, da ja die allermeisten Projekte 
unstrittig seien. Vollversammlung, 17.12.2014

Fuß- und Radwegbrücke über Bahngleise kommt. 
Nach langer Planung und intensiver Diskussion in 
Bauausschuss und Vollversammlung hat der Stadt-
rat letztlich einstimmig beschlossen, am östlichen 
Ende der Donnersberger Brücke eine Fuß- und 
Radwegbrücke als Nord-Süd-Verbindung über 
die Bahngleise zu bauen. Damit wird es dann ei-
ne autofreie Verbindung zwischen Arnulfpark und 
Schwanthalerhöhe geben, zudem einen weiteren 
Zugang zur S-Bahn-Station.
Ein ziemlich großer Wermutstropfen dabei: Für ei-
nen barrierefreien Anschluss (mit Aufzug) an die S-
Bahn ist zu wenig Platz zwischen den Bahngleisen. 
Das konnte das Baureferat überzeugend darlegen. 
Zur Förderung der Nahmobilität und auf dringliche 
Bitte der örtlichen BA-Vorsitzenden stimmte der 
Stadtrat dennoch zu. Vollversammlung, 17.12.2014

Viehhof wird neuer Standort des Volkstheaters. Das 
Volkstheater kann am jetzigen Standort nur noch 
bis 2020 weiter spielen. Eine längere Suche nach 
einem neuen Standort ging nun zu Ende: Für das 
Volkstheater werden neue Gebäude am ehemali-
gen Viehhof gebaut. Planung und Bau sollen so be-
schleunigt werden, dass keine Zwischenlösung für 
das Theater benötigt wird. Ob das gelingen wird, 
ist offen.
Der örtliche Bezirksausschuss hat sich gegen den 
Viehhof ausgesprochen und die denkmalgeschützte 
Halle 1 der Großmarkthalle ins Gespräch gebracht. 
Deshalb war der Beschluss zunächst ausgesetzt 
worden und Kulturreferent Dr. Küppers hatte vor-
geschlagen, beide Standorte parallel zu untersu-
chen. Dem Änderungsantrag der CSU, nur noch für 
den Viehof zu planen, schlossen sich schließlich bis 
auf die FTB (FDP, Piraten, Hut) alle anderen Partei-
en an. Vollversammlung, 17.12.2014

Leerstandsbericht mit Stand vom 30. September 
vorgelegt. Im letzten Kommunalwahlkampf ei-
ner der Schlager, ist jetzt die Luft aus dem Thema 
ziemlich raus. Dies zeigen die halbjährlichen Leer-
standsberichte überdeutlich. Im Schnitt stehen ca. 
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500 städtische Wohnungen länger als ein halbes 
Jahr leer – bei einem Bestand von ca. 65.000 Woh-
nungen insgesamt. Im Vergleich zu dem vorherigen 
Bericht entfielen 130 Wohnungen, dafür kamen 120 
neue hinzu.
Bei einer hohen Instandhaltungsrate der städti-
schen Wohnungsgesellschaften sind Leerstände 
nicht zu vermeiden. Das früher oft praktizierte 
Leerziehen ganzer Häuser wurde jedoch geändert. 
GWG und GEWOFAG arbeiten jetzt öfter mit be-
fristeten Vermietungen zur Zwischennutzung – wo 
dies angesichts des Gebäudezustands zu verantwor-
ten ist. Einige „Aufregerprojekte“ gibt es natürlich 
immer noch: Das Bürogebäude in der Pestalozzi-
straße wurde zwischenzeitlich abgerissen, mit der 
Müllerstraße 2 – 6 wird sich erneut der Stadtrat be-
fassen. Vollversammlung, 17.12.2014

Wechselnde Mehrheit im Stadtrat. Premiere im neu-
en Stadtrat: Die Münchner GroKo ist sich uneins. 
Anlass ist die Ausübung eines Vorkaufrechts im Ge-
biet der Erhaltungssatzung Maxvorstadt. Die CSU 
will das Gebäude nicht ankaufen, die Wohnungen 
seien dort bereits zu teuer, die Verdrängung habe 
bereits stattgefunden. Die SPD hält sich an den 
Grundsatzbeschluss zur Ausübung, in hochpreisi-
gen Stadtvierteln sind natürlich auch die Mietkos-
ten höher. Nach kurzer Diskussion beschloss der 
Stadtrat, das Vorkaufsrecht auszuüben: 38 Stim-
men von SPD, Grüne/RL, ÖDP, LINKE und OB Rei-
ter standen gegen 32 Stimmen von CSU, FTB, BM 
und AfD. 11 Stadträt_innen fehlten bei der Abstim-
mung. Vollversammlung, 17.12.2014

Grundwasserstände und Luftreinhaltungsplan. Im 
Umweltausschuss wurde eine Statistik vorgestellt, 
wonach die Flugreisen der Bediensteten der Stadt 
um 41 % gegenüber dem Vorjahr zugenommen hat-
ten. Die Hintergründe konnten jedoch nicht dar-
gelegt werden, da die Reisegenehmigungen jedem 
Referat selbst überlassen sind und das Referat für 
Gesundheit (RGU) und Umwelt  nur über die Aus-
gleichszahlungen an die Organisation Atmosfair 
über die gesamten Flugkilometer informiert wird. 
Dem Ansteigen der Grundwasserstände insbeson-
dere im gesamten Westen der Stadt soll mit wei-
teren Studien der Technischen Universität Mün-
chen erforscht werden. Der Stadtrat diskutierte 
weitere Folgen, die sich aus diesen hohen Grund-
wasserständen ergeben, wie z.B. Baurichtlinien. 
Bereits heute wird das RGU in Fragen der Grund-
wassersituation bei Bauvorhaben hinzugezogen. 
Ein weiteres Mal wurde der Luftreinhalteplan 
diskutiert, nachdem es weitere Gespräche mit der 
Regierung von Oberbayern gab, die von der Um-
welthilfe verklagt worden ist, ernsthafte und weit-
reichende Maßnahmen zur Einhaltung der Stick-
stoffdioxidwerte zu prüfen. Die Abschaltung des 
Gaskraftwerkes wird als weiterer Punkt aufge-
nommen, eine große Auswirkung wird von der ÖDP 
bezweifelt, da dieses Kraftwerk nur noch teilweise 
in Betrieb war. Umweltausschuss, 13.1.2015

Errichtung von vier neuen Grundschulen. Da nir-
gendwo der Begriff und die entsprechenden bau-
lichen Maßnahmen für „Inklusion“ vorkommen, 
wurde sowohl von den Grünen als auch den Trä-
gern eine Überarbeitung verlangt und daher eine 
Vertagung ins Stadtratsplenum vorgeschlagen. Der 
Bildungs-Referent erläuterte, dass auch bei Mo-

dulbauweise durchgängig barrierefrei gebaut wer-
de, auch werden zusätzliche Räume für besondere 
Betreuung eingeplant („Differenzierungs-Raum“). 
Das Konzept der „standardisierten Cluster“ für 
Schulbauten sieht immer auch entsprechende Flä-
chenplanungen vor (Lernhaus-Konzept), die auf die 
Anforderungen der Inklusion abstellen. Vertagung 
ohne Gegenstimmen beschlossen. KJHA, 13.1.2015

Mädchen und junge Frauen in München. Grundlage 
ist ein ausführlicher Bericht über die Erfahrungen 
der „Praxisforschung zu Lebenslagen, Spannungs-
feldern und Bewältigungsszenarien von Mädchen 
und jungen Frauen in der Blumenau“. Die doku-
mentierten Erfahrungen sollen umgesetzt werden, 
die Übertragbarkeit auf andere Stadtteile soll an-
gegangen werden.
Es wird eine feste Stelle für die Projektdurchfüh-
rung geschaffen, ein Mädchentreff wird auf Basis 
der Praxisforschung aufgebaut.
Wie kann dem Träger Planungssicherheit nach der 
Evaluierung gegeben werden? Bis Sommer 2016 – 
damit kann der Mittelansatz in die Haushaltspla-
nung aufgenommen werden.
Einstimmig ohne Gegenstimmen KJHA, 13.1.2015

Errichtung von vier Grundschulen in modularer 
Bauweise an den Standorten Bauhausplatz, Ruth-
Drexel-Straße, Freiham Mitte, Freiham Nord. Es 
wird begrüßt, dass durch die standardisierte mo-
dulare Bauweise die verschiedenen Anforderungen 
z.B. bzgl. Brandschutz und Inklusion jeweils erfüll-
bar sind und dabei mit großer Wirtschaftlichkeit 
vorgegangen werden kann. Trotz Standardisierun-
gen sind Variationsmöglichkeiten gegeben, sowohl 
von der Anordnung der Baukörper her als auch bei 
der Fassadengestaltung.
Leider erwähnt die Vorlage nirgends explizit das 
Problem Inklusion. Gerade Freiham sollte durch-
gehend nach den Prinzipien der Inklusion gebaut 
werden, nicht nur was die Rollstuhlgängigkeit be-
trifft, sondern auch mit Räumen für die gesonderte 
Betreuung kleinerer Gruppen.
Auch wird nicht berücksichtigt, dass auch jünge-
re Schüler verstärkt mit dem Fahrrad zur Schule 
kommen, aber nur ab der vierten Klasse Stellplätze 
vorgesehen sind. Allerdings wurden die Wettbewer-
be für die Planungsentwürfe lange vor dem entspre-
chenden Stadtratsbeschluss durchgeführt. 
Die Verwaltung weist darauf hin, dass diese Aspek-
te im Lernhaus-Konzept berücksichtigt sind: weg 
von der Schule, deren Standard-Klassenzimmer 
alle von einem Flur ausgehen, hin zum transparen-
ten Lernhauskonzept mit verschiedenen Sonder-, 
Fach- und Mehrzweckräumen, das vielfältige Dif-
ferenzierungsmöglichkeiten bietet. München ver-
wirklicht damit das inklusivste Schulbaukonzept 
in ganz Deutschland. Schon in diesem Jahr werden 
die Ausführungsplanungen fertig, und die Aus-
schreibungen können im Sommer gemacht werden. 
Abstimmung wurd ins Plenum vertagt.
 Bildungsausschuss, 14.1.2015

SchülerInnen- und Klassenstand an den verschie-
denen Schulen. Berufliche Schulen: Bemerkenswert 
ist, dass ein Rückgang der SchülerInnen ohne Aus-
bildungsplatz zu verzeichnen ist.
DIE LINKE wies in einem Redebeitrag (siehe Kas-
ten) darauf hin, dass die SchülerInnen in den beruf-
lichen Schulen mit rund 50.000 die größte Schüler-
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gruppe darstellt, wobei der Anteil an AusländerIn-
nen mit rund 20 % hoch ist und betonte die großen 
Anforderungen an die interkulturelle Kompetenz 
der 2.500 Lehrkräfte an den insgesamt 83 verschie-
denen beruflichen Schulen.
Grund- und Mittelschulen: Was ist mit den Über-
gangsklassen für Flüchtlingskinder (Anfrage der 
CSU vom Okt. 2014)? Bericht dazu folgt zum nächst-
möglichen Zeitpunkt. Leider sieht sich der Freistaat 
nicht in der Lage, die erforderlichen Pavillonbauten 
zu fördern. Zur Zeit wird der Standort Balanstr. als 
Filiale der Berufsschule zur Berufsvorbereitung am 
Bogenhauser Kirchplatz favorisiert, weitere Klassen 
– bisher 10 Klassen für Flüchtlinge – sollen dort an-
gesiedelt werden. Ohne Gegenstimmen beschlossen.
 Bildungsausschuss, 14.1.2015

Änderung der Preisstruktur bei den Kammerspie-
len. Um Behinderten neben den ermäßigten Preisen 
auch die Preisreduzierung bei Abonnements zukom-
men zu lassen und Studierende mit einem geeigneten 
Angebot zu gewinnen, wurde die Preisstruktur der 
Theaterkarten für die Kammerspiele geändert. Mün-
chen wird 2015 wieder einige kulturelle Highlights 
bieten, so findet im Mai die DANCE 2015 statt. Die 
geplanten Ausstellungen und Veranstaltungen der 
vier städtischen Museen (Lenbachhaus, Stadtmuse-
um, Jüdisches Museum und Villa Stuck) wurden von 
den Leitern persönlich vorgestellt. Die Ausstellun-
gen unter dem Überbegriff „Freundschaft“ im Len-
bachhaus, die die bekannten Maler Macke/Marc und 
Klee/Kandinsky in den Blickpunkt stellen, werden 
sicherlich Publikumsmagneten weit über die Stadt 
hinaus. Kulturausschuss, 15.1.2015

Bekanntgabe des Schreckens. Alle zwei Jahre legt 
das Planungsreferat einen Bericht zur Wohnungssi-
tuation in München vor, diesmal für die Jahre 2012 
und 2013. Die Entwicklung der Grundstückspreise, 
der Wohnungs- und Mietpreise zeigen eindeutig, 
dass alle städtischen Anstrengungen zum Erhalt 
oder der Schaffung bezahlbaren Wohnraums nur 
ein Tropfen auf dem heißen Stein sind. Nicht wie-
der gut zu machendes Problem: Die Stadt hat über 
viele Jahre zu wenig dafür getan, den eigenen Woh-
nungsbestand zu erweitern. Und jetzt, wo es kaum 
mehr freie Grundstücke gibt, ist es sehr teuer, in 
größerem Umfang zusätzliche Wohnungen zu er-
werben oder zu bauen. Dennoch: Hier muss noch 
mehr getan werden. Planungsausschuss, 21.1.2015

Weitere Erhaltungssatzung in der Maxvorstadt? 
Das Planungsreferat wird (gegen die Stimme der 
AfD) beauftragt, zu prüfen, ob weitere Gebiete in 
der Maxvorstadt für den Erlass einer Erhaltungs-
satzung geeignet sind. Auf Antrag der SPD wird 
ein veränderter und erweiterter Umgriff in der 
Maxvorstadt untersucht. In der Vollversammlung 
stimmte dann auch noch (wie üblich) die FDP gegen 
die Vorlage. Planungsausschuss, 21.1.2015

Erste Folgen aus der Befragung „Great Place to 
Work“. Nachdem bei genannter Befragung im letz-
ten Jahr offensichtlich wurde, dass es in vielen 
Abteilungen der städtischen Verwaltung gärt und 
viele Beschäftigte mit ihrer Arbeitssituation nicht 
zufrieden sind, hat es hierzu bereits zahlreiche 
stadtinterne Folgeveranstaltungen gegeben. Ein 
Hauptkritikpunkt sind Mängel in der Ausübung 
von Führungsfunktionen. Auch die Leistungsori-
entierte Bezahlung (LoB) wird häufig kritisiert, 
fast die Hälfte der Äußerungen hierzu fordern de-
ren Abschaffung. Dies bestätigt die Kritik, die wir 
LINKE von Anfang an gegen LoB geäußert hatten. 
Unserem Änderungsantrag, LoB gänzlich abzu-

Redebeitrag von Stadtrat Çetin Oraner im Bildungsausschuss am 14. Januar 2015
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
nur eine ganz kurze Bemerkung zu den meines Erach-
tens sehr bemerkenswerten Zahlen über die beruflichen 
Schulen in München.
Denn bei all den vielen – völlig berechtigten – Diskus-
sionen um Ganztagsschulen, mehr Kitas und der Ein-
führung von Lernhaus-Konzepten wird oft die größte 
Gruppe der Schülerinnen und Schüler in München nur 
„unter ferner liefen“ behandelt: die Schülerinnen und 
Schüler an den beruflichen Schulen. Mit rund 50.000 
handelt es sich immerhin um die größte Schüler-Grup-
pe, es sind mehr als an Gymnasien und Realschulen zu-
sammen! Hinter dieser sehr summarischen Zahl steckt 
natürlich viel mehr:

Etwa jeder Fünfte hat dabei einen Migrationshinter-
grund bzw. ist Ausländer, an den Wirtschaftsschulen 
sind es fast 1/3, was neben der Fachlichkeit auch im-
mer ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz bei 
den Lehrern erfordert. Wir sprechen von 83 Schulen mit 
rund 2.500 Lehrerinnen und Lehrern, das Spektrum 
reicht von den 35 Berufsschulen bis zu den Fachakade-
mien. Übrigens hat sich gerade bei letzteren auch die 
Schülerzahl um fast 1/3 erhöht.
Wir sollten also mit großer Aufgeschlossenheit den er-
wartbaren Anforderungen u.a. bei Raumkonzepten, 
Lehrerbedarf, Anforderungen für neue Eingangsklas-
sen und Meisterqualifizierung entgegensehen.

Vielen Dank
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schaffen, schloss sich leider niemand an, obwohl 
auch die Grünen LoB kritisch gegenüberstehen. Re-
ferent Dr. Böhle meinte, er wolle ein „besseres LoB“, 
das „Ob“ stehe nicht zur Diskussion.
Ein zweiter Änderungsantrag beschäftigte sich 
mit den „Gemeinschaftsveranstaltungen“, d.h. Be-
triebsausflügen. Bisher mussten diese Veranstal-
tungen vollständig in der Freizeit stattfinden, auch 
dies wurde in der Befragung GPtW stark kritisiert. 
Auf Vorschlag von OB Reiter sollen jetzt immerhin 
3 Stunden einmal jährlich als Arbeitszeit angerech-
net werden. Hier versuchten wir mit einem (äußerst 
maßvollen) Änderungsantrag zu erreichen, dass 4 
Stunden jährlich angerechnet werden, und dass es 
alternativ möglich sein solle, alle zwei Jahre einen 
ganzen Tag anzurechnen – damit einmal ein richti-
ger Ausflug möglich wird. Diesem Vorschlag schlos-
sen sich leider nur die Grünen an, alle anderen Par-
teien unterstützten den knickrigen Vorschlag des 
Oberbürgermeisters. Verwaltungs- und 
 Personalausschuss, 21.1.2015

Keine städtischen Zulagen für Pflegekräfte. Ein-
stimmig nahm der Ausschuss zu Kenntnis, dass 
eine Zulage der Stadt nur für die Städtischen Ein-
richtungen (Kliniken und Münchenstift) beihil-
ferechtlich nicht möglich sei. Denn dadurch käme 
es zu Wettbewerbsverzerrungen mit den zahlrei-
chen privaten Betreibern. Und eine Ausweitung auf 
z.B. alle Pflegeheime oder alle Krankenhäuser sei 
gleichfalls nicht möglich. Denn im Unterschied zu 
privaten Kita-Einrichtungen unterlägen diese ja 
nicht der Kontrolle der Stadt. Kitas werden ja nur 
höher bezuschusst, wenn sie nach BayKiBiG geför-
dert und damit kontrolliert werden.
In der Diskussion habe ich darauf verwiesen, dass 
gerade der Pflegeberuf prädestiniert sei für die Ein-
führung von Erschwerniszuschlägen im Tarifver-
trag. Ich habe den Referenten an unseren Beschluss 
vom Dezember erinnert, mit der Forderung, dass 
der Stadtrat hier Taten sehen will.
  Verwaltungs- und Personalausschuss, 21.1.2015

Höhenkontrolle für Unterführung Dachauer Straße. 
Die Unfallsituation wurde anhand einer visuellen 
Präsentation dargestellt. Wichtigster Anlass dazu 
waren zwei gravierende Unfälle: Ein dänischer Rei-
sebus (2013) und ein Betonmisch-Lkw (2014) hatten 
die Höhenbegrenzung auf 3,40 Meter übersehen. 
Nach Prüfung verschiedener Varianten für eine 
Höhenkontrolle wird eine elektronische Kontrolle 
favorisiert, da alle 15 (!!) angebrachten – auch sehr 
deutlichen – Hinweisschilder nicht die gewünschte 
Wirkung zeigten. Geprüfte Varianten:
– Ein autarkes dynamisches System regelt Ampel-
schaltung/Warnsignale selbständig;
– Ein System, das mit der Verkehrsleitzentrale ver-
bunden ist, von dort aus können flexibel die erfor-
derlichen Maßnahmen gesteuert werden, u.a. die 
Wieder-Freischaltung und inklusive den Regelun-
gen auf vorgelagerten Straßenkreuzungen.
Eine Abschätzung der Kosten ist noch nicht mög-
lich.
Eine endgültige Vorlage, die auch ein ausgearbeite-
tes Feinkonzept inkl. Kostenkalkulation enthalten 
wird, kommt bis Sommer 2015.
kommentar: Im Grunde zeigt die Diskussion um 
verschiedene Sicherheitssysteme, was für ein im-
menser Aufwand getrieben werden muss, um die 
Irrationalität eines Verkehrssystems aufzufangen, 

das auf motorisiertem Individualverkehr beruht. 
Im Prinzip bleibt es die „freie“ Entscheidung jedes 
Fahrers, sich seine Fahrroute auszusuchen. 
Zu überlegen wäre alternativ, ob nicht für Busse 
und Lkw bestimmte „Trassen“, also Straßenfüh-
rungen, positiv und verpflichtend zu definieren wä-
ren. Gleichzeitig müssten die Gebiete, die für Lkw 
über 3,5 Tonnen gesperrt sind, laufend erweitert 
werden. Selbstverständliche flankierende Maßnah-
me ist die Einführung einer gestaffelten City-Maut.
Dient der Kenntnisnahme
 Kreisverwaltungsausschuss, 27.1.2015

Referat für Gesundheit und Umwelt: Neuwahl ver-
tagt. Der bisherige Referent für Gesundheit und 
Umwelt, Joachim Lorenz, geht zum 31. Mai 2015 
in den Ruhestand. Für die Neuwahl hatte die Gro-
Ko beschlossen, dass die CSU das Vorschlagsrecht 
für den Referenten hat, die SPD würde sich diesem 
Vorschlag dann anschließen. Deshalb schien alles 
geklärt, als die CSU-Fraktion sich überraschend 
für Markus Hollemann entschied, einem ÖDP-Poli-
tiker, der seit 2009 Bürgermeister in Denzlingen (in 
der Nähe von Freiburg) ist.
Nachdem die Süddeutsche Zeitung jedoch am Mor-
gen mit der Schlagzeile aufmachte, dass der Be-
werber mit radikalen Abtreibungsgegnern sympa-
thisiere, beantragte OB Reiter die Vertagung der 
Wahl in die nächste Vollversammlung. Es seien 
Fragen aufgetaucht, die geklärt werden müssten. 
Bereits drei Stunden später entzog die CSU Markus 
Hollemann die Unterstützung, so dass dieser seine 
Bewerbung zurückzog. Das Rennen ist also wieder 
offen. Vollversammlung, 28.1.2015

Neue Standorte für Unterkünfte für Flüchtlinge 
und Wohnungslose. Angesichts der anhaltenden 
kriegerischen Konflikte weltweit und der immer 
höheren Wohnungsnot in München rechnet Sozial-
referentin Brigitte Meier damit, dass die Stadt im 
Jahr 2015 bis zu 4.600 zusätzliche Flüchtlinge und 
Wohnungslose unterbringen muss. Deshalb werden 
jetzt in rascher Folge in allen Stadtvierteln neue 
Unterkünfte geplant. In der Diskussion im Stadtrat 
drehten sich die Argumente um die Größe einzelner 
Standorte und darum, ob es nicht bessere Unter-



 mitlinks nr. 51  –  märz  2015  15

künfte in der Nähe gebe oder ob nicht auch gleich 
eine lang ersehnte Kindertagesstätte mit geplant 
werden könne.
Lediglich AfD und BIA demonstrierten erneut, wes 
Geistes Kind sie sind. Beide hetzten gegen Flücht-
linge und diffamierten diese als „illegale Zuwan-
derer“. Es ist höchste Zeit, dass Freie Wähler und 
Bayernpartei im Münchner Stadtrat ihr Bündnis 
mit der AfD überdenken.
 Vollversammlung, 28.1.2015

Straftatbestand der Abgeordnetenbestechung aus-
geweitet. Im letzten Jahr erweiterte der Bundestag 
den Straftatbestand der Abgeordnetenbestechung, 
insbesondere auch auf kommunale Mandatsträger. 
Allerdings sind die Regelungen derart unklar for-
muliert, dass niemand weiß, was im Vergleich zu 
früher künftig strafbar ist und was nicht. Wir hat-
ten deshalb beantragt, einstweilen die Regelungen 
für unsere Referentinnen und Referenten zu über-
nehmen, diese sind auf jeden Fall rechtssicher. Zu-
dem sollten eine ganze Reihe von Vergünstigungen 
überprüft werden, die ehrenamtliche Stadträtinnen 
und Stadträte genießen.
Doch der Rest des Stadtrats wollte lieber warten, 
bis Vorgaben einer länderübergreifenden Arbeits-
gruppe erarbeitet werden. Wann diese aber kom-
men werden, ist völlig offen. Wahrscheinlich wer-
den also die Gerichte den neuen Straftatbestand 
ausinterpretieren – anhand einzelner gesetzeswid-
riger Vorfälle. Immerhin sagte OB Reiter zu, in ei-
nem Jahr einen weiteren Zwischenbericht vorzule-
gen. Vollversammlung, 28.1.2015

Müllerstraße 2 – 6: Stadtratsbeschluss revidiert. 
Das Projekt „Bellevue di Monaco“ erhält eine 
Chance – jetzt geht die Arbeit erst richtig los! Ge-
gen die Stimmen von AfD und BIA revidierte die 
Vollversammlung ihren Beschluss vom letzten Jahr, 
die Müllerstraße 6 zu sanieren, die Häuser 2 und 4 
abzureißen und stattdessen 23 neue Sozialwohnun-
gen dort zu erstellen. Jetzt bleiben alle drei Häuser 
erhalten und sollen saniert werden. Allerdings le-
diglich in der Minimalvariante, was ich für keine 
glückliche Lösung halte. Denn in einigen Jahren 
wird dann wahrscheinlich doch eine Generalsanie-
rung fällig. 
Das Kommunalreferat wurde mit der Prüfung be-
auftragt, ob eine Direktvergabe an eine (noch zu 

gründende) Sozialgenossenschaft möglich sei – oder 
ob der Betrieb mitsamt Konzept ausgeschrieben 
werden muss. Im Bellevue de Monaco sollen unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge unterkommen 
und auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit beglei-
tet werden. Zusätzlich soll es eine Pension geben, 
ein Café, Kultur, … kurz: alles, was mensch sich so 
vorstellen kann. Auch hier wird sich in der weiteren 
Arbeit erst noch herausstellen, was in den beste-
henden Gebäuden wirklich umsetzbar ist. Ich denke 
nur an Brandschutz, Rettungswege, etc.
 Vollversammlung, 28.1.2015
 . 
Haaranalysen bei Kindern, deren Eltern drogen-
abhängig/methadonsubstituiert sind / Hilfenetz-
werke. Der Methadonkonsum der Eltern kann im 
schlimmsten Falle zum Tod eines Kindes führen, 
daher ist die Haaranalyse bei den Kindern aufgrund 
vorliegender Studien eine geeignete Möglichkeit der 
Prävention. Die Haaranalysen werden natürlich nur 
anlassbezogen durchgeführt. 
Es soll auf Antrag der SPD – die CSU schloss sich 
an – zunächst ein ausführliches Fachgespräch mit 
allen beteiligten Experten stattfinden, die im Rah-
men des seit längerem bestehenden Kooperati-
onsabkommens beteiligt sind. Erst dann soll über 
personelle Ausstattungen, z.B. eine neue Koordinie-
rungsstelle beschlossen werden. Das RGU betont, 
dass die langjährige Erfahrung zeigt, wie dringend 
eine Koordinierungsstelle für die Hilfenetzwer-
ke nötig ist. Fachgespräch und Stellenbesetzung 
sollten parallel durchgeführt werden, da sonst un-
verantwortbare Verzögerungen eintreten dürften. 
Gegen die Stimmung der GRÜNEN angenommen.
 Gemeinsame Sitzung von 
 KJHA und Gesundheitsausschuss, 3.2.2015

Zentrales Anmeldeverfahren mit dem „KiTa-Fin-
der“. Das Verfahren stellt eine lange überfällige 
Vereinheitlichung und Vereinfachung dar, etwas 
unklar blieb noch das Prozedere für die freien Trä-
ger. Es sind Kooperationsvereinbarungen geplant, 
an deren Ausarbeitung aber auch die freien Träger 
beteiligt werden sollen.
Trotz des vereinfachten Verfahrens bleibt das indi-
viduelle Vorstellen der Kinder in der bevorzugten 
Einrichtung erhalten, jedoch wird es für beide Sei-
ten – Eltern und Einrichtungen – leichter, sich einen 
Überblick zu verschaffen.
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Das Problem: das System ist Internet-gestützt, d.h. 
„bildungsferne“ Schichten werden nicht darauf zu-
greifen, auch für MigrantInnen dürfte die Handha-
bung äußerst schwierig sein.
Da sich viele Eltern bei verschiedenen Einrichtun-
gen gleichzeitig „anmelden“ – es handelt sich je-
doch streng genommen nur um eine unverbindliche 
Vormerkung – müsste eine „Priorisierung“ möglich 
sein, um eine vernünftige Aufteilung der Kinder zu 
ermöglichen. Im Schnitt melden sich die Eltern bei 
ca. 5 Einrichtungen gleichzeitig an.
Wie kann eine Mehrbelastung bei den Einrichtun-
gen aufgefangen werden? Oftmals gibt es für wenige 
Plätze hunderte von Anmeldungen, die gewichtet, 
denen abgesagt usw. werden muss. Es sollten daher 
die Erfahrungen seit Herbst im Frühjahr ausgewer-
tet und Korrekturen beschlossen werden. Zur Zeit 
läuft der „KiTa-Finder“ mit 700 Einrichtungen, 
davon 300 freie Träger. Ziel: 1.200 Einrichtungen. 
Einstimmig ohne Gegenstimmen.
 KJHA, 3 .2.2015

Sanierung des Nord-West-Sammelkanals. Der Um-
bau der BMW-Lackiererei mit geplanter Verminde-
rung von CO2 und volatilen Schadstoffen, ebenso 
wie die Fortführung und Weiterentwicklung des 
erfolgreichen Öko-Profit-Projektes wurden begrüßt 
und zur Kenntnis genommen. Bei der Sanierung 
des Nord-West-Sammelkanals wurde beschlossen, 
mit den Anwohnern in Feldmoching zu einer gütli-
chen Einigung bezüglich bestehender Schadenser-
satzforderungen zu kommen.
 Umweltausschuss, 3.2.2015

Zweiter Konzertsaal. Neben der schnell abgehan-
delten Umsetzung der Förderung des Theater für 
Kinder und der Sicherung von Unterrichtsräumen 

für die Volkshochschule in der Lindwurmstraße 
entspann sich eine ausgiebige Diskussion zum The-
ma Konzertsaal. 
Es wurde zur Kenntnis genommen, wenn auch von 
einigen Mitgliedern des Stadtrats heftig abgelehnt, 
dass das Land Bayern den Bau eines zweiten Kon-
zertsaals abgesagt hat. 
Die Grünen prangerten die Vereinbarungen von OB 
Reiter und Ministerpräsident Seehofer als undemo-
kratisches Vorgehen an. Die bereits in der Zeitung 
beschriebene Entkernung des Gasteigs ist jedoch 
noch nicht entscheidungsfähig. Der Kulturreferent 
möchte mit Experten verschiedene Optionen einer 
Sanierung des Gasteigs, die übrigens aufgrund von 
Brandschutzauflagen unabdingbar ist, prüfen und 
dem Stadtrat zur Entscheidung vorlegen.
  Kulturausschuss, 5.2.2015

Projekt „Mobilitätshilfen im öffentlichen Perso-
nennahverkehr“. Es sollen in einem Erprobungs-
projekt Langzeitarbeitslose und Hilfe-Empfänger 
nach SGB XII gewonnen und geschult werden, um 
mobilitätseingeschränkten, insbesondere älteren 
Menschen zu helfen, wenn sie sich mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln bewegen wollen, dazu aber gern 
eine Unterstützung in Anspruch nähmen. Unklar 
bleibt, ob die Langzeitarbeitslosen auch in ein sozi-
al-versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhält-
nis übernommen oder mit einer Aufwandsentschä-
digung abgespeist werden.
Als geeigneter Träger hat sich der „Katholische 
Männerfürsorge-Verein“ herausgestellt.
Es soll in einem sinnvollen Zeitabstand – etwa ein 
Jahr – ein Bericht über den Erfolg gegeben werden, 
d.h. etwa zur Halbzeit des Projekts. Außerdem wird 
ein Beirat zur Begleitung eingerichtet. 
Einstimmig ohne Gegenstimmen angenommen. 

Jürgen Lohmüller-Kaupp, Ginhardtstr. 3, 80639 München, Tel.: (089) 157 40 91, mail: juergen.lohmueller@web.de, 
An die SZ-Lokalredaktion, per mail an muenchen-region@sueddeutsche.de, München, 22. Februar 2015

langzeitarbeitslose helfen älteren und Behinderten beim öffentlichen nahverkehr?
Sehr geehrte Damen und Herren,
zur Jubelberichterstattung über den großen Plan von 
Bürgermeister Josef Schmid (CSU) mit neun Lang-
zeitarbeitslosen, sieben Menschen aus dem Rechtskreis 
des SGB XII und einigen rüstigen ehrenamtlich täti-
gen Rentnern älteren und mobilitätseingeschränkten 
Menschen zu helfen, das Haus zu verlassen und sich des 
öffentlichen Nahverkehrs zu bedienen, bedarf es doch 
einiger kritischer Anmerkungen.
Wie die Erfahrungen der über 50 Münchner Projektträ-
ger, die Langzeitarbeitslose fördern, haben Menschen, 
die zwei oder mehr Jahre arbeitslos waren, meist eine 
Fülle von Problemen, die im Rahmen solcher Arbeits-
Projekte Zug um Zug angegangen werden müssen. Sie 
brauchen erst einmal einen sehr strukturierten Ar-
beitsalltag, der ihnen hilft, sich wieder zu stabilisieren. 
Sie brauchen die Kommunikation mit Kolleginnen und 
Kollegen, um aus ihrem Schneckenhaus wieder heraus-
zukommen. Sie brauchen AnleiterInnen und Vorgesetz-
te, die sie mit Aufgaben betrauen, die langsam wieder 
das Selbstbewusstsein wachsen lassen. Vor allem aber 
brauchen sie – nach oftmals Jahren in „den Mühlen“ 
der Jobcenter – wieder ein geregeltes und sozialversi-
cherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis und die 

Aussicht, langfristig wieder Fuß fassen zu können.
Und was bietet nun dieses in groß-koalitionärer Ein-
tracht hochgejubelte Mini-Projekt für ein paar Lang-
zeitarbeitslose, Sozialhilfeempfänger und ehrenamtli-
che „rüstige Rentner“? Ungeklärte Beschäftigungs- und 
Entlohnungsfragen („Ein-Euro-Jobs“ o.ä.), ungeklärte 
Qualifizierungsversprechen und vor allem völlig un-
geklärte weitere berufliche Perspektiven nach Jahren 
der Arbeitslosigkeit. Doch nur dafür sind die Mittel aus 
dem „Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungs-
programm“ (MBQ) gedacht. Und dieses Projekt kostet 
ja immerhin bei aller unbefriedigenden Finanzausstat-
tung für die Betroffenen eine runde Million Euro in den 
beiden Projektjahren!
Dafür wird das von Bürgermeister Josef Schmid voll-
mundig zu Beginn seiner Amtszeit versprochene um-
fassende Konzept für einen dritten Arbeitsmarkt von 
Monat zu Monat aufgeschoben und solches Flickwerk 
als großer innovativer Wurf bejubelt.

Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Lohmüller
Dipl. Soziologe
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Alle reden vom zweiten konzertsaal – wir denken über die zukunft der Arbeit in münchen nach:

münchen boomt – aber haben Handel, Handwerk 
und Gewerbe auch eine zukunft?
Über Arbeit redet „man“ in München nicht so ger-
ne. Da kommt auch schon einmal eine ganze Aus-
stellung über die Perspektiven der Stadtentwick-
lung in der Rathaus-Galerie ganz ohne den Begriff 
oder gar die räumlichen Ansprüche von Arbeit aus.
Es sei denn, Beschäftigte eines Betriebes, der gera-
de dicht macht oder mit Stellenabbau droht, ziehen 
in die Stadtöffentlichkeit: So wie dies 2013 die Be-
schäftigten von XXXLutz taten, als der Standort 
Theresienwiese von Samstag auf Montag geschlos-
sen wurde, oder als Mitte Februar die Beschäftigten 
von Giesecke & Devrient vor das Rathaus zogen und 
öffentlich wurde, was sonst nur immer im Verbor-
genen blüht: Denn auch unser Papiergeld und unse-
re Kreditkarten müssen irgendwo hergestellt wer-
den. Dies geschieht – bislang – bei einer der größten 
Banknoten-Druckereien, ebenso wie die sogenann-
ten „Karten-Personalisierungen“ durch ca. 2.400 
Beschäftigte. Nun sollen 700 – 800 von ihnen über-
flüssig sein.
Ähnlich wurde mit den 160 Beschäftigten bei 
XXXLutz verfahren und zwei Jahre zuvor mit den 

Beschäftigten von NSN Nokia Siemens Networks. 
Und jetzt plant Siemens auch in München zwar 
eine pompöse Hauptverwaltung auszubauen (und 
viel gelobt zum „Kunstareal“ hin zu öffnen), aber 
auch mal wieder 500 Arbeitsplätze abzubauen – und 
plötzlich fällt uns auf, dass wir in München, was die 
Arbeit betrifft, zwar im Augenblick auf einer Insel 
der Seligen leben, aber so manche als sicher angese-
hene Struktur plötzlich zerbricht, Menschen auf der 
Straße stehen und Verbraucher vor verschlossenen 
Türen.
Seit Jahren schon beklagen wir das Sterben der 
liebgewordenen Fachgeschäfte, aber wer tut etwas 
gegen die Mietpreisexplosion, die ihnen den Gar-
aus macht? Auch Große – wie das Beispiel Hugen-
dubel am Marienplatz zeigt – müssen diesem Druck 
weichen: Die Schörghuber-Gruppe wirft mitten im 
Herzen Münchens das angesehene Buchgeschäft 
raus, denn der Telekom-Handyshop scheint mehr 
abzuwerfen. Der letzte größere Druckereibetrieb 
schließt mit G & D, aber wo geht einer hin, der seine 
Schreinerei verlagern muss? Wo bleibt der Installa-

kommentar: Zum einen gibt es bereits eine Reihe 
von Initiativen, die sich auf ehrenamtlicher Basis 
genau dieses Problems annehmen, wie z.B. das ka-
tholische Sozialwerk. Diesen wäre wohl mehr ge-
holfen, wenn man mit großzügigeren Aufwandsent-
schädigungen ihnen unter die Arme greifen würde.
Zum anderen möge man sich das angesprochene 
Klientel der Langzeitarbeitslosen in diesem Projekt 
vorstellen: ausgerechnet Menschen, die meist selbst 
der psychischen Stabilisierung nach zwei und mehr 
Jahren deprimierender Arbeitslosigkeit bedürfen, 
die eine geregelte Arbeitsstruktur brauchen, die 
sich nach Kommunikation in einem überschauba-
ren Umfeld sehnen, sollen nun allein oder zu zweit 
durch die Stadt pilgern, an einer angegebenen Ad-
resse einen wildfremden, mobilitätseingeschränk-
ten Menschen abholen, ihn möglicherweise wieder 
quer durch die Stadt begleiten, dann sich wieder bei 
der zentralen Servicestelle melden, um den nächs-
ten „Job“ abzuholen?? Und dann fehlt auch noch das 
Wichtigste: nämlich eine berufliche Perspektive!
 Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft, 10.2.2015

Keine Werbung für Tabakwaren im öffentlichen 
städtischen Raum. Der Vertrag mit der DSM Städ-
tereklame läuft 2016 aus und wird neu ausgeschrie-
ben, d.h. jetzt können die Kriterien für die Neuver-
gabe neu vereinbart werden.
Die ÖDP bringt als Änderungsantrag ein, dass als 
Kriterium nicht einzelne Rauschmittel und Drogen 
aufgeführt sondern Regelungen in Anlehnung sich 
an das Jugendschutzgesetz gefunden werden soll-
ten. Produkte und Dienstleistungen, die einer Al-
tersgrenze von 18 Jahren unterliegen, dürfen nicht 
mehr beworben werden.
Die CSU wendet ein, dass dann auch z.B. Alkohol-

werbung verboten werden müsste. Die SPD sieht in 
Werbung kein Medium, das Verhaltensänderungen 
bewirkt, sondern beabsichtigt, den Verbraucher an 
eine bestimmte Marke zu binden. Die öffentlichen 
Werbeflächen machen nur ca. 40 % aller Werbe-
flächen aus, die werbende Wirtschaft könnte also 
leicht auf Privatgrund ausweichen. Ein Verbot än-
dere meist nichts am realen Verhalten.
Änderungsanträge wurden abgelehnt, der Referen-
tenantrag mehrheitlich so beschlossen
 Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft, 10.2.2015

Wirtsbudenstraße auf der Wies’n soll saniert wer-
den. Die ÖDP schlägt vor, statt mit wasserundurch-
lässigem Teer oder Asphalt mit modernen wasser-
durchlässigen Belägen zu sanieren. Damit könnten 
auch die erheblichen Kanalisationsgebühren, die 
durch Ableitung des Regenwassers in die Kanalisa-
tion anfallen, vermindert werden.
Ein gutachterlich tätiges Ingenieurbüro gibt an, 
dass bei Versickerung in den hoch-verschmutzten 
Boden ein Austausch des gesamten Bodens erfor-
derlich wäre, kann aber keine geeigneten alternati-
ven Beläge nennen. 
Die ÖDP erläutert, dass einerseits auch auf den rest-
lichen, nicht versiegelten Flächen das Oberflächen-
wasser versickert und es andererseits auch wasser-
durchlässige und moderne Beläge – nicht Asphalt 
– gebe, die schwerlastfähig sind und gleichzeitig 
Kontaminierungen einschließlich Schwermetalle 
zurückhalten können.
Der OB schlägt vor, zu prüfen, ob geeignete wasser-
durchlässige Beläge zur Verfügung stehen. und die 
Kosten dafür abzuschätzen.
 Einstimmig ohne Gegenstimmen angenommen
 Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft, 10.2.2015
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teur-Betrieb, die Kfz-Werkstatt, der Malermeister? 
Und apropos Meister: Wer wo unter welchen Bedin-
gungen in welchem Handwerk seinen Meister ma-
chen kann, das erschließt sich nur dem, der schon 
tief drin steckt „im System“ – eine Motivation, in 
diesen Bildungsgang mit diesem Abschluss einzu-
steigen, ist dies nicht gerade.
Die Stadträte der LINKEN und der ÖDP haben da-
her zu diesem Problemfeld ein Antragspaket „Zu-
kunft der Arbeit in München“ geschnürt, das wir 
nachfolgend dokumentieren:

• zu Handel, Handwerk und Gewerbe
• zur Meisterausbildung
• zum Einzelhandel
• zur Langzeitarbeitslosigkeit
Natürlich muss auch noch über andere Bereiche 
nachgedacht werden, insbesondere die vielgerühm-
te Kreativwirtschaft mit ihren vornehmlich pre-
kären Strukturen sollte noch genauer betrachtet 
werden – mit Sicherheit lechzt hier niemand nach 
einem neuen Konzertsaal.
Jürgen Lohmüller

zukunft der Arbeit in münchen i: münchen unterstützt die kleinen in Handel, 
Handwerk und Gewerbe 
Der Stadtrat möge beschließen: 
Die Verwaltung, insbesondere das Referat für Ar-
beit und Wirtschaft, wird beauftragt, einen umfas-
senden Aktionsplan zu erarbeiten, mit dem Arbeit, 
Ausbildung und Beschäftigung in den kleineren 
Münchner Betrieben von Handel, Handwerk und 
Gewerbe für die zukünftigen Herausforderungen 
gerüstet werden können. 
Dazu wird
• die Struktur der Münchner Kleinbetriebe ana-

lysiert, 
• deren wichtigste strukturelle Probleme heraus-

gearbeitet, 
• ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen, mit dem 

insbesondere 
o die Ausbildungsfähigkeit im dualen System 

erhalten wird, 
o Weiterbildungs- und Qualifizierungsmög-

lichkeiten verbessert werden, 
o den Anforderungen an die Standorte sowohl 

aus Sicht der Stadtentwicklung als auch 
aus Sicht der Betriebe entsprochen werden 
kann, 

o die finanzielle Situation vor allem in Bezug 
auf Investitionsfähigkeit und Kreditwür-
digkeit abgesichert wird. 

Begründung. Einerseits zeigen alle Daten, dass es 
die Kleinen in Handel, Handwerk und Gewerbe 
sind, die das Gros der Arbeitsplätze stellen und die 
für einen Branchenmix sorgen, der die Münchner 
Wirtschaft bislang relativ glimpflich durch die ver-
gangenen Krisenperioden kommen ließ. 
Andererseits kommen gerade auf die kleinen Be-
triebe neue Herausforderungen zu, Herausforde-
rungen, die bereits bemerkbar sind, wie Internet-
handel und Digitalisierung, aber auch Veränderun-
gen, die noch zu ungenau wahrgenommen werden. 
Stichworte hierzu sind: demographischer Wandel, 
„Industrie 4.0“ (auch im Handwerk?), Filialisierung 
der Innenstädte u.v.a.m. 
Um handlungsfähig zu bleiben, sollten die Verwal-
tung und die Stadtregierung Münchens wissen, 
welche Entwicklungen auf die eigene Wirtschafts- 
und Arbeitslandschaft zukommen, und zum ande-
ren möglichst vorausschauend Handlungsstrate-
gien entwickeln, mit denen Erwünschtes erhalten 
oder gefördert, Unerwünschtes wenn schon nicht 
verhindert, so doch abgemildert werden kann. 

Çetin Oraner (DIE LINKE), Brigitte Wolf (DIE 
LINKE), Sonja Haider (ÖDP) 

zukunft der Arbeit in münchen ii: münchen unterstützt die meisterausbildung 
Der Stadtrat möge beschließen: 
Die Verwaltung, insbesondere durch das Zusam-
menwirken der Referate für Arbeit und Wirtschaft 
und für Bildung und Sport, wird beauftragt, Maß-
nahmen vorzuschlagen, mit denen die Meisteraus-
bildung gestärkt und gefördert werden kann. 
 Dazu 
• wird dargestellt, wie derzeit in der Regel in 

und außerhalb des Rahmens der städtischen 
beruflichen Bildung in München die Qualifika-
tion zum Meister abläuft, 

• werden die wichtigsten Problembereiche und 
Engpässe herausgearbeitet, 

• werden Maßnahmen vorgeschlagen, mit denen 
insbesondere 
o die Zusammenarbeit der städtischen 

beruflichen Bildung mit Innungen und 
der Handwerkskammer optimiert werden 
kann, 

o die kommunalen Qualifizierungsmöglich-
keiten zur Vorbereitung auf Meisterprü-
fungen verbessert werden können, 

o vor allem auswärtigen Teilnehmern an 
solchen Qualifizierungsmaßnahmen preis-

günstige Wohnmöglichkeiten zur Verfü-
gung gestellt werden können. 

Begründung: In einem Aufsatz „Meisterbrief und 
Meistervoraussetzung: Basis eines starken, innova-
tiven Handwerks“ – veröffentlicht im Ifo-Schnell-
dienst Nr.16/2014 – stellte der langjährige Präsident 
der Handwerkskammer München und Oberbayern, 
Herr Traublinger, dar, wie wichtig die Meisterqua-
lifikation für den Erhalt und die Entwicklung des 
Handwerks ist. 
In vielen Handwerksbereichen ist jedoch eine Qua-
lifizierung nach der Facharbeiter/Gesellenprüfung 
eher eine unübersichtliche Slalomstrecke denn ein 
geradliniger und transparenter Weg. Kammern, 
private und halbprivate Träger und die städtischen 
Einrichtungen konkurrieren um Klassen, Gebüh-
ren und Personalkostenzuschüsse für die notwen-
digen Lehrkräfte. 
Die Stadt muss daher in einem längerfristigen Ent-
wicklungsplan diesem wichtigen Ausbildungsgang 
eine zukunftsfähige Form geben. 
Çetin Oraner (DIE LINKE), Brigitte Wolf (DIE 
LINKE), Sonja Haider (ÖDP), 
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zukunft der Arbeit in münchen iii: münchen stärkt die vielfältige und  
kleinteilige struktur des Einzelhandels 
Der Stadtrat möge beschließen 
Die Verwaltung legt in einem Entwicklungsplan 
dar, wie der Einzelhandel in der Landeshauptstadt, 
insbesondere inhabergeführte Fachbetriebe und 
kleinere Geschäfte, aber auch die in ihrem Angebot 
unverzichtbar erscheinenden größeren Geschäf-
te, an wichtigen Standorten der inneren Stadt und 
wichtigen Stadtteilzentren gehalten werden kön-
nen und wie entsprechende Neuansiedlungen er-
leichtert werden können. 
 Dazu wird dargestellt, 
• aus welchen Gründen gegenwärtig Geschäfte 

schließen bzw. zur Aufgabe gezwungen werden 
• welchen Einflüsse sich auf die Einzelhandels-

struktur durch große Shoppingmalls (Arcaden 
u.a.) ergeben 

• wie sich diese Prozesse auf die Innenstadt und 
die Stadtteile auswirken 

• welche kommunalrechtlichen und planerischen 
Möglichkeiten die Stadt sieht, um hier im Sin-
ne  des Erhalts lebendiger Stadtteilzentren 
und einer lebenswerten und bezahlbaren In-
nenstadt  einzuwirken und eine „Stadt der 
kurzen Wege“ zu ermöglichen. 

Begründung 
Neben dem schleichenden Niedergang der vormals 

zahlreichen vor allem inhabergeführten Fachge-
schäfte in der Innenstadt haben große Standort-
schließungen zu Aufmerksamkeit geführt. Erinnert 
sei an die völlig überraschende – und auch rechtlich 
grenzwertige – Schließung des Standorts Theresi-
enhöhe des Firmen-Konglomerats XXXLutz und 
auch an die Nachricht von der Kündigung des Miet-
vertrags für Hugendubel am Marienplatz durch 
die Schörghuber-Immobiliengruppe zum Frühjahr 
2016. 
Stattdessen erleben wir eine Filialisierung und 
„Arcadisierung“ unserer Stadt. Dieses Phänomen 
in vielen Großstädten bedeutet einen Verlust der 
typischen lokalen Geschäftswelt und macht sie 
gleichzeitig uniform im Stadtbild und im verfügba-
ren Produktangebot. Verlust an Attraktivität ist die 
Folge – nicht nur für die Münchner Bürgerschaft, 
sondern auch besonders für Touristen. 
Dem entgegen steht die Beteiligung der Stadt am 
EU-Programm „Aktive Zentren“, die eine Belebung 
von Stadtteilen und den Erhalt oder Revitalisierung 
ihrer Zentren zum Ziel hat. Dieses Projekt kann al-
lerdings nur erfolgreich sein, wenn Handlungsmög-
lichkeiten erfasst und umgesetzt werden. 

Çetin Oraner (DIE LINKE), Brigitte Wolf (DIE 
LINKE), Sonja Haider (ÖDP) 

zukunft der Arbeit in münchen iV: münchen bringt verstärkt langzeit- 
arbeitslose wieder in sinnvolle Arbeit durch Weiterentwicklung und Verstärkung 
der mBQ-Projekte (münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm) 
mit Bundes- und EU-mitteln
Der Stadtrat möge beschließen:
Die Verwaltung, insbesondere das Referat für Ar-
beit und Wirtschaft, das Sozialreferat und das Re-
ferat für Bildung und Sport werden beauftragt, ein 
Aktivierungsprogramm für Langzeitarbeitslose zu 
entwickeln. 
Die Bundesministerin für Arbeit hat bereits Ende 
letzten Jahres ein Programm zur besseren Integ-
ration von Langzeitarbeitslosen vorgelegt. Daher 
sollte das zu entwickelnde zusätzliche Programm 
geeignet sein, zwei Anforderungen zu genügen:
– die bisherigen MBQ-, BBJH- und Berufsschul-

Projekte sind qualifiziert weiterzuführen, 
– durch eine Kofinanzierung mit den genannten 

Bundesmitteln sind diese Projekte zielgerichtet 
auszuweiten und in Richtung sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigungsmöglichkeiten 
abzusichern.

Begründung:
Trotz eines vergleichsweise niedrigen Standes an 
Arbeitslosen in München aus den beiden Rechts-
kreisen SGB III und SGB II hat sich auch in Mün-
chen weder Anzahl noch Situation für Menschen, 
die seit mehr als zwei Jahren arbeitslos sind und 
womöglich weitere sogenannte „vermittlungshem-
mende“ Merkmale aufweisen, wirklich und spür-
bar verbessert. Trotz aller Bemühungen gerade im 
Rahmen des MBQ – das auf diese Zielgruppe ausge-
richtet ist und beachtenswerte Stabilisierungs- und 
Vermittlungserfolge aufzuweisen hat – hat sich der 

Sockel an Langzeitarbeitslosen, die meist schon äl-
ter und oft auch gesundheitlich angeschlagen sind, 
nicht signifikant verringert.
Nun hat Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles 
im November 2014 ein Programm-Paket angekün-
digt im Gesamtumfang von rund 1 Mrd. Euro, das 
sich aus Mitteln des ESF (Europäischer Sozial-
fonds) und des EGT (Eingliederungstitel der Agen-
tur für Arbeit) zusammensetzt. 
Zwei der vier Elemente dieses Programms sind für 
die Münchner Beschäftigungspolitik interessant:
– 33.000 geringqualifizierte Langzeitarbeitslose 

sollen durch einen Lohnkostenzuschuss von 
75 % (und mehr) einen Arbeitgeber finden, 
der sie unter diesen Bedingungen sozialversi-
cherungspflichtig einstellt. Das Problem: Es 
finden sich kaum Arbeitgeber. Viele Träger von 
MBQ-Projekten könnten hier jedoch als ganz 
normale Arbeitgeber fungieren.

– 10.000 Langzeitarbeitslosen, denen überhaupt 
keine Chance mehr auf einen „normalen“ Ar-
beitsplatz eingeräumt wird, kann eine öffentli-
che Beschäftigung finanziert werden.

Es erscheint also durchaus lohnend, wenn sich die 
Stadt hier einklinkt und prüft, mit welchem Mittel-
einsatz sich neue Möglichkeiten erschließen lassen, 
den Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit voranzu-
treiben.
Çetin Oraner (DIE LINKE),  
Brigitte Wolf (DIE LINKE)
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Carsharing – ein Weg, Verkehrs-
flächen für andere nutzungen zu 
gewinnen?   Von sonja Haider

In den Neunzigern wohnte ich zwei Jahre in der 
Türkenstraße. Ideal, so zentral gelegen! Eines Win-
ters beobachtete ich, wie Schnee fiel und es sichtbar 
wurde, wann die parkenden Autos bewegt wurden: 
Einige wenige am ersten Tag, manche erst nach ei-
ner Woche – und manche standen mit der gleichen 
Schneehaube auch noch nach drei Wochen am glei-
chen Platz. Ich malte mir aus, dass die Hälfte der 
Autos für alle Fahrten der Anwohner locker ausrei-
chen müssten. Das würde bedeuten, dass die Park-
plätze auf der einen Seite der Straße ohne Proble-
me wegfallen könnten. Die Straße nur noch halb so 
zugeparkt, freier Platz für Fahrradfahrer, Kinder-
spielplätze, Bäume. Was für eine Aussicht.
Damals steckte das CarSharing noch in den Kin-
derschuhen, digitale Medien waren kaum in Ge-
brauch, das Internet erst am Anfang. Doch gerade 
in den letzten Jahren ist einiges in Bewegung auf 
dem CarSharing-Markt. Der Verband begrüßte 
den millionsten Kunden im letzten Jahr und die 
Autoindustrie entdeckt das Segment für sich, um 
auch in dichten Städten Mobilitätsangebote bereit-
zustellen und um jungen Menschen, deren Status-
symbol sich vom Auto zum Handy verlagert, ihre 
Modelle nahezubringen und eine Markenbindung 
aufzubauen. Die Möglichkeiten der digitalen Suche 
und technischen Abwicklung trugen das Ihre zur 
Akzeptanz bei.
In München ist der Markt schon etwas unübersicht-
lich geworden mit vielen verschiedenen Anbietern 
und Modellen. So gibt es Anbieter wie Stattauto, 
Stadtteilauto, Flinkster und Citeecar, deren Autos 
an festgelegten Stationen oder Stadtteilen ausgelie-
hen und zurückgegeben werden können, während 
Autos von Car2go (Daimler) und Drive Now (BMW) 
stationsunabhängig auf öffentlichen Parkplätzen 
abgestellt werden können. Hinzu kommen private 
Anbieter, die ihr Auto auf Online-Plattformen wie 
tamyca, carzapp oder Nachbarschaftsauto gegen 
Entgelt zur Verfügung stellen.
Trotzdem sind derzeit nur 812 CarSharing-Fahr-
zeuge in München verfügbar, das ist eine ver-
schwindend geringe Anzahl, wenn man die mün-
chenweiten Autozulassungen von 667.300 Autos 
(2011, Automobil Städtevergleich) betrachtet. Limi-
tierender Faktor sind die verfügbaren Stellplätze. 
Die Stadt hat 2011 in einem Pilotprojekt Ausnah-
megenehmigungen für das flexible Parken von Car-
Sharing Fahrzeugen erteilt, die nun im 1. Quartal 
2015 um ein weiteres Jahr verlängert wurden. Die 
Genehmigungen bedeuten, dass geparkt werden 
darf – dass auch genügend Parkplätze vorhanden, 
sind bedeutet es nicht. So sind neben den Anwoh-
nern auch viele CarSharing-Nutzer auf leidiger 
Parkplatzsuche.
Die ÖDP hat im Oktober ein Antragspaket zur För-
derung des CarSharings zur Flächengewinnung im 
Straßenraum auf den Weg gebracht* und die Ver-
waltung aufgefordert ein übergreifendes Konzept 

mit einem Bekenntnis zur Förderung von CarSha-
ring mit klaren Zielen und Aufgaben zu erstellen. 
Die Datenerhebung der letzten Jahre über die Nut-
zung des CarSharings soll in die Entwicklung eines 
umfassenden Aktionsplans einfließen. Parklizenz-
vergabe soll an Bedingungen geknüpft werden, wie 
z.B. Zug-um-Zug gegen Rückgabe von Anwohner-
parklizenzen, gegen Angebote auch in den Außen-
bezirken und bevorzugt in Straßen, die Flächen-
bedarf für den Ausbau des Rad- und Fußverkehrs 
aufweisen. Eine einheitliche, sichtbare Kennzei-
chung der Stellplätze soll ebenso angestrebt wer-
den, wie eine intensive Öffentlichkeitsarbeit und 
Bewerbung.
Mit der Errichtung der ersten Mobilitäts-Station an 
der Münchner Freiheit beschreitet die Stadt einen 
weiteren Weg, CarSharing publik zu machen. Nach 
dem Vorbild von Bremen werden Mobilitätsangebo-
te verknüpft. Neben der Benutzung von Trambahn, 
U-Bahn und Bus können dort CarSharing-Fahr-
zeuge ausgeliehen werden und bald auch Mietfahr-
räder. Weitere Mobilitätsstationen sind in Planung.
Auch auf Bundesebene werden derzeit Möglich-
keiten erwogen, wie CarSharing gefördert wer-
den kann. Aus der Presse ist zu entnehmen, dass 
Bundesminister Dobrindt derzeit einen Gesetzes-
entwurf mit Sonderrechten für Carsharing-Autos 
erarbeitet. Mit dem Gesetz solle die Grundlage ge-
schaffen werden, um Parkplätze für Carsharing-
Fahrzeuge rechtssicher ausweisen zu können (was 
bislang rechtlich nicht möglich ist). Zudem soll 
es den Gemeinden ermöglicht werden, auf Park-
gebühren bei diesen Fahrzeugen zu verzichten. 
Denkbar ist dabei eine Erweiterung des Ausnah-
men-Katalogs im Straßenverkehrsgesetz um Park-
möglichkeiten für Carsharing-Fahrzeuge und die 
Ergänzung der Straßenverkehrsordnung. In der 
Praxis könnten die Kommunen dann Stellplätze 
ausweisen mit einem Verkehrszeichen ähnlich dem 
für Taxi-Haltestände.
CarSharing muss unserer Meinung nach so attrak-
tiv werden, dass es sich für Münchnerinnen und 
Münchner lohnt, auf ein eigenes Auto zu verzich-
ten. Verfügbarkeit, Nähe und einfache Buchung 
sind ausschlaggebende Punkte. Die Kosten dürften 
sich für viele sogar deutlich reduzieren. Außerdem 
kann davon ausgegangen werden, dass sich auch 
die Autofahrten insgesamt reduzieren werden, 
denn jedesmal, wenn eine Fahrt zu tätigen ist, wird 
darüber nachgedacht, welche Kosten dafür anfal-
len und ob es wirklich nötig ist, das mit dem Auto 
zu tun. Die nervige Parkplatzsuche wird vermin-
dert und nebenbei erhöht sich die Aufenthaltsqua-
lität in der Nachbarschaft mit reduziertem „ruhen-
dem“ Verkehr, weniger Lärm und besserer Luft. 
Ein Grünstreifen in der Türkenstraße oder ein 
Radlschnellweg – dann würde ich mir sogar überle-
gen, von meinem heutigen Domizil am Stadtrand 
wieder in die Stadtmitte zu ziehen. 

*Carsharing Antragspaket der ÖDP: http://www.oedp-muenchen.de/aktuelles/stadtratsantraege/newsdetails/news/carsharing-i-v/
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kommunikationsstrategien des rechtsextremismus 
im internet und in der Jugendkultur  Von Jürgen lohmüller

Dr. kai Brinkmeier: Bewegung im Weltnetz – rechtsextreme kommunikation im internet
Soziale Netze sind die „Kommandozentralen“ für 
Extremismus in jeder Form, von Fundamentalisten 
bis zu Rechtsextremisten. Auch hat sich im Rechts-
extremismus sehr früh die Nutzung der digitalen 
Medien etabliert. Darüber hinaus hat sich seit den 
neunziger Jahren aus der sehr zersplitterten rechts-
extremen Szene ein breiter Strom von Veranstaltun-
gen herausgebildet, die im Netz zusammen fanden 
über alle ideologischen Verschiedenheiten hinweg. 
Gleichzeitig wurde eine Art „sozialer Struktur“ im 
rechtsextremen Sektor aufgebaut mit einem dich-
ten organisatorischen und ideologischen Netzwerk.
Das entstandene Netzwerk hat sich zu einem viel-
schichtigen, kleinteiligen Geflecht verknüpft, jen-
seits dessen, was traditionell als geschlossene Strö-
mung, dennoch als vielschichtige Bewegung ver-
standen werden kann.
Der inhaltliche Kern dessen, was wir „Rechtsextre-
mismus“ nennen können, sind rassistische, antise-
mitische, nationalistisch-völkische Tendenzen und 
Aussagen.
Eine differenzierte wissenschaftliche Beschäfti-
gung mit „Rechtsextremismus im Internet“ hat 
merkwürdigerweise so gut wie nicht stattgefunden.
Ergebnisse der „Bewegungsforschung“: eine Be-
wegung braucht zum Selbsterhalt in jedem Fall ei-
nen positiven öffentlich-medialen Rückhalt. Beim 
Rechtsextremismus ist dies zwar nicht der Fall, er 

hat dies offensichtlich kompensiert durch den ex-
tensiven Einsatz des Internetzes. Der Journalismus 
als „Schleusenwärter“ verliert seine Bedeutung, ei-
ne größere Öffentlichkeit kann auch jenseits dieses 
Journalismus erreicht werden. Auch unbedeutende 
„Randveröffentlichungen“, die früher völlig unbe-
merkt geblieben waren, finden nun virtuell nicht 
nur bessere Verbreitung, sondern fließen auch zu-
sammen zu einer „integrierten Öffentlichkeit“.
Die Strategien rechtsextremer Akteure lassen sich 
kennzeichnen durch ein modernes Image, ver-
knüpft mit ideologischer Symbolik – nach wie vor 
in direkter Tradition zu den alten Nazis – flankiert 
durch das Aufgreifen aktueller Themen, wie z.B. 
Pädophilie.
Eine Vielzahl kleiner Plattformen, Blogs, Foren 
usw. bilden den virtuellen Öffentlichkeitsraum 
des Rechtsextremismus. In diesem „Öffentlich-
keitsraum“ kann online sozusagen „das komplette 
Leben“ virtuell abgedeckt, ausgelebt und gesteu-
ert werden. Insbesondere können Diskussionen 
geführt werden etwa über weitere Strategien und 
Vorgehen bei Demos, z.B. zu Fragen wie „wie ge-
winnen wir die Straße“. Es entsteht ein Gefühl von 
Gemeinsamkeit, „ich bin nicht allein“ u.ä.. Was je-
doch durchgängig bleibt, ist die „gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit“.

klaus Joelsen, stadtjugendamt münchen, Jugendkulturwerk, politische Bildung 
neue methoden und tendenzen im rechtsextremismus

Einleitender kleiner Hinweis zur Diskussion: Auch 
im Arbeitsbereich gibt es rechtsextremistische 
Netzwerke z.B. Umzugsfirmen, Security.
Die meisten Internet-Auftritte und -Inhalte sind 
nicht strafbar, meist auch frei zugänglich.
Bundesweit zählen wir rund 400 kommunale Man-
date aus dem rechtsextremen Milieu mit entspre-
chend hohen Zahlen an Unterstützern/Wählern. 
Allein in München waren es rund 10.000 Stimmen 
für die unterschiedlichen Gruppen wie BIA, AfD 
und FREIHEIT.
Rechtsextremismus ist kein Phänomen der gesell-
schaftlichen „Ränder“, sondern reicht bis in die 
„Mitte der Gesellschaft“. Dies widerspiegelt sich 
auch in den Internet-Auftritten, die breite The-
menpaletten bedienen, meist ohne provokatives 
Auftreten. Hinweise finden sich nur sehr versteckt, 
z.B. „Umwelt und Tierschutz werden zum Nachteil 
unserer Heimat und unseres Volkes instrumentali-
siert“.
„Man“ klinkt sich ein in aktuelle Problemlagen, 
z.B. wird bei Übergriffen auf Kinder ein härteres 
Durchgreifen „zum Schutz unserer Kinder und un-
seres Volkes“ gefordert, hier etwa unterschrieben 
mit „freies-netz-sued.de“, das von Normalbürgern 
nur selten als rechtsextrem erkannt wird.
Wichtig ist die Einrichtung einer Opferberatungs-
stelle, da sich die Aggressionen fast immer gegen 

Minderheiten wenden, die auch allgemein gesell-
schaftlich schon diskriminiert werden, wie z.B. 
ausländisch aussehend, „islamisch“ aussehend, 
Flüchtlinge.

Die Münchner Akteure:

BIA, Karl Richter, erst 2007 auf dem Oktoberfest 
gegründet, 1.000 Unterschriften waren sehr schnell 
beisammen, jetzt sitzt er im Stadtrat. Ähnlich agie-
ren bundesweit alle kommunalen Mandatsträger, 
deren Vorgehen man durchgängig mit drei Ar-
ten von Anträgen beschreiben kann: er „kümmert 
sich“, er „deckt Verdecktes provokativ auf“ für be-
stimmte Szenen, er sorgt „für Einschüchterung“, in 
dem bestimmte Personen angezählt werden durch 
gezielte Nachfragen.
„DIE RECHTE“, kommt aus NRW, Dortmund (Bo-
russen-Front);
„DER DRITTE WEG“, Initiator war verurteilt we-
gen versuchten Sprengstoffanschlags auf jüdisches 
Gemeindezentrum in München, Nachfolge des (ver-
botenen) Freien Netzes Süd, ist als Partei konstitu-
iert.
DIE FREIHEIT, Michael Stürzenberger, hinläng-
lich bekannt, bemüht sich um Integration in die 
BAGIDA-Bewegung. 
Alle diese Gruppen sind mittlerweile in Bayern in 
der Bewegung BAGIDA „vereint“.  
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Distanziert sich stadt münchen sich von  
Erinnerungs-Unkultur ? Ausführliche Antwort auf Anfrage eingetroffen

Stadträtin Brigitte Wolf (DIE LINKE) und Stadtrat Tobias Ruff (ÖDP) hatten anlässlich von Protesten gegen eine Gedenktafel 
für den Reichskriegertag von 1929 – siehe auch MitLinks-Bericht in Ausgabe Nr. 49, Juli 2014 – vorgeschlagen, das Stadtar-
chiv mit der Recherche zu beauftragen, wie dieses Ereignis 1929 von der medialen Öffentlichkeit, den Organen der Stadt 
und den im Rathaus vertretenen Parteien wahrgenommen und wann und auf wessen Initiative diese Tafel angebracht wor-
den sei. Außerdem solle das NS-Dokumentationszentrum eruieren, welche Bedeutung die Nationalsozialisten der Arbeit mit 
den Veteranenverbänden beigemessen und welche Rolle diese Veteranenverbände beim Aufstieg der Nationalsozialisten 
gespielt hätten. Dieter Reiter behauptet, dass der Intention des Antrages bereits entsprochen worden sei. Er stellt in seinem 
Antwortschreiben die Geschichte des Reichskriegertages bzw. die der Veteranenverbände dar. Im Folgenden das Antwort-
schreiben von Oberbürgermeister Dieter Reiter. (Quelle: http://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/ANTRAG/3530593.pdf)

Sehr geehrte Frau Kollegin Wolf, sehr geehrter Herr 
Kollege Ruff, 
in Ihrem Antrag thematisieren Sie die Gedenkta-
fel an den „Deutschen Reichskriegertag 1929“ am 
Rathaus und baten um Erstellung einer Quellen-
sammlung zum „Reichskriegertag“ und zu einzel-
nen Aspekten der Gedenktafel, um Darstellung 
der Bedeutung der Veteranenverbände sowie um 
Organisation einer Tagung zum Umgang mit der 
Gedenktafel.
Der Intention des Antrags wurde bereits entspro-
chen bzw. es haben schon entsprechende Initiativen 
stattgefunden. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, 
antworte ich Ihnen in dieser Form. Zu Ihrem An-
trag vom 11.8.2014 teile ich Ihnen Folgendes mit:

1. Quellensammlung (Ziffer 1 des Stadtratsantrags). 
Die Zusammenstellung einer Quellensammlung 
zum „Reichskriegertag“ durch das Stadtarchiv 
erübrigt sich, da die von Ihnen gestellten Fragen 
durch entsprechende Vorarbeiten und Recherchen 
bereits beantwortet sind. Über die einschlägige 
Forschungsliteratur ist zudem bereits hinlänglich 
nachgewiesen, dass die Präsenz von Wehr- und 
Veteranenverbänden ein fester Bestandteil des öf-
fentlichen Lebens der 1920er und frühen 1930er 
Jahre und Teil der politischen Kultur der Weimarer 
Republik war. Der „Deutsche Reichskriegerbund 
Kyffhäuser“ bildete neben dem deutsch-nationalen 
Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten und dem sozi-

aldemokratisch geprägten Reichsbanner Schwarz-
Rot-Gold, Bund deutscher Kriegsteilnehmer und 
Republikaner den dritten und gleichzeitig mitglie-
derstärksten Wehr- und Veteranenverband der Wei-
marer Republik. Im Jahr 1929 waren im Deutschen 
Reichskriegerbund ‚Kyffhäuser‘ mehr als 29.000 
Kriegervereine mit weit über 2,5 Mio. Mitgliedern 
zusammengeschlossen. Von den Mitgliederzahlen 
vergleichsweise nachrangig war der der KPD nahe-
stehende paramilitärische Rote Frontkämpferbund. 
Die nationalsozialistische SA entwickelte sich erst 
Ende der 1920er Jahre zu einer Massenorganisation.
Durch seine überparteiliche Stellung einerseits, 
durch seine klare „vaterländische Ausrichtung“ 
andererseits, war der Deutsche Reichskriegerbund 
,Kyffhäuser‘ auch über die Parteigrenzen hinweg 
im bürgerlichen Lager anschlussfähig. Dies zeigt 
sich – für München – bereits während der Sondie-
rungsgespräche zur Vorbereitung des Reichskrie-
gertages 1929 zwischen Vertretern des Kyffhäuser-
bundes und der Münchner Stadtspitze im Oktober 
1928. Für Oberbürgermeister Karl Scharnagl war 
der Kyffhäuserbund „politisch durchaus neutral“; 
einer städtischen Unterstützung des Reichskrieger-
tages stand aus Scharnagls Sicht nichts entgegen. 
In einer Vormerkung Scharnagls vom 12. Oktober 
1928 über ein Gespräch mit Repräsentanten des 
Kyffhäuserbundes findet sich der Hinweis: „Ich ha-
be mit Rücksicht auf die betonte und einwandfreie, 
feststehende Neutralität der Organisation bestmög-

Stadtrat Çetin Oraner (DIE LINKE) auf Anfrage der politischen Kulturaktion „Klassenkampf statt Weltkrieg“ bei deren Kundgebung am 
Samstag,  den 21.2.2015 auf dem Marienplatz zur Auseinandersetzung um die Gedenktafel in Durchgang zum Rathausprunkhof:

„merkzeichen des militarismus muss merkzeichen der kritik am militarismus werden“
Sprichwörtlich heißt es: Das erste Opfer im Krieg ist die 
Wahrheit. Die Geschichte der Gedenktafel im Durchgang 
zum Rathausprunkhof mahnt uns: Die Bereitschaft zum 
Krieg wird im Frieden geschaffen. Nach dem 1. Weltkrieg 
kämpften Arbeiterbewegung und die politische Linke 
zusammen mit der kriegsmüden Mehrheit für eine neue, 
friedliche und soziale politische Ordnung. Sie konnten 
sich gegen die Kräfte der Reaktion nicht durchsetzen. In 
der Zwischenkriegszeit der Weimarer Republik sammelten 
sich die Kräfte des rechten Konservatismus und der Nazis. 
Sie verband ein Gespinst von Lügen. Schuld am Krieg sei-
en die Feinde Deutschlands, schuld an der Niederlage sei 
die politische Opposition gegen den Krieg. Wer versuchte, 
dieses Lügengespinst zu entwirren, bekam es nicht nur 
mit den politisch reaktionären Parteien und Verbänden zu 
tun, sondern auch mit den Vielen, die im Krieg Menschen 
verloren hatten. Losungen wie „Deutschland muss leben, 

und wenn wir sterben müssen“ verliehen dem soldatischen 
Kadavergehorsam einen höheren Sinn und, das darf nicht 
übersehen werden, sie verpflichteten den Staat, den Hin-
terbliebenen zu helfen. So wurden die Veteranenverbände 
zu einer Macht in Staat und Gesellschaft. Die Lüge, die im 
Frieden gesponnen worden war, bahnte den Weg in den 
nächsten Krieg.
Die Gedenktafel zum Veteranentag 1929 im Durchgang 
zum Prunkhof markiert die Anerkennung jener Macht 
durch die politische Gesellschaft. Sie markiert einen Tri-
umpf des Nationalismus über historische Wahrheit, Recht 
und Gewissen. Sie trägt die Inschrift: „Über Alles, das 
Deutsche Vaterland“. Jahrzehntelang hin diese Tafel in 
ihrer dunklen Ecke. Aber der Zahn der Zeit hat sie nicht 
zernagt. Seitdem die Bundesrepublik Deutschland sich an 
Interventionskriegen beteiligt, seitdem deutsche Soldaten 
töten und sterben, wird die Botschaft lebendig. Sie wen-
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liche Förderung zugesagt.“ Beim in München ab-
gehaltenen Reichskriegertag 1929 wurde die über-
parteiliche Wertschätzung des Kyffhäuserbundes 
im bürgerlich-konservativen Lager durch die An-
wesenheit hochrangiger Vertreter der Bayerischen 
Staatsregierung (Ministerpräsident Heinrich Held 
und Innenminister Karl Stützel, beide BVP) sowie 
des Wittelsbacher Kronprinzen Rupprecht unter-
strichen. Für die Landeshauptstadt war der Reichs-
kriegertag ein Großereignis, das von der Stadtspit-
ze begrüßt und befürwortet wurde.
Die Entscheidung zur Anbringung einer Gedenk-
tafel an den Reichskriegertag erfolgte am 3. Juli 
1930 im Hauptausschuss des Stadtrats in geheimer 
Sitzung. Eingebracht hatte den Antrag der dem 
Kyffhäuserbund angeschlossene Bayerische Krie-
gerbund, der 1928/29 auch den Reichskriegertag 
verantwortlich organisiert hatte. Von zwölf stimm-
berechtigten Ausschussmitgliedern votierten nach 
kurzer Diskussion sieben für die Tafel. Weder ge-
gen den Reichskriegertag als solchen noch gegen 
den Tafeltext wurden Einwände vorgebracht. Die 
Ablehnung der Tafel bei einzelnen Stadträten folgte 
allein pragmatischen Überlegungen und wurde mit 
der Sorge begründet, dass nun auch andere Organi-
sationen Ansprüche auf die Anbringung von Tafeln 
anmelden würden. Der ehemalige Bürgermeister 
und SPD-Fraktionsvorsitzende Eduard Schmid 
argumentierte: „Es kommt dann eine Organisation 
nach der anderen und will eine Gedenktafel auf-
stellen und damit sinkt der Wert aller bisher auf-
gestellten Erinnerungstafeln. Was zuviel ist, wird 
ungesund.“ Da der zuständige 2. Bürgermeister 
Küfner dem Bayerischen Kriegerbund voreilig im 
Büroweg bereits eine Zusage gegeben hatte, und 
um einen Gesichtsverlust der Stadtverwaltung zu 
vermeiden, entschied sich der Hauptausschuss trotz 
der Einwände mit knapper Mehrheit für die Tafel. 
Sie wurde vermutlich Ende 1930 oder Anfang 1931 
angebracht.
Der Umstand, dass die Tafel lediglich formal, aber 
nicht inhaltlich in Frage gestellt wurde, ist erklä-
rungsbedürftig: Wie die Uniformierung der Gesell-
schaft und die breite Akzeptanz militaristischer 
Werte und soldatischer Tugenden gehörte auch 
die Würdigung „vaterländischer Gesinnung“ zum 

selbstverständlichen Kanon, der die politische Kul-
tur der 1920er Jahre prägte. Pazifismus und Frie-
denssehnsucht waren durch den „Schandfrieden 
von Versailles“ diskreditiert. Fackelzüge von Uni-

det sich an jeden Einzelnen, sie rät der Öffentlichkeit, der 
zivilen Gesellschaft wie den Soldaten, Verstand und Ge-
fühl für das Richtige hintanzustellen, wenn das Vaterland 
ruft. Sie ist militaristisch. 
Eine Initiative politisch wacher Mitbürger hat die neuerli-
che Aktualität der Inschrift erkannt und verstanden, dass 
sie nicht unkritisiert und unkommentiert hängen bleiben 
darf. In einer Aktion wurde die Tafel gekennzeichnet, in 
einer Petition an den Stadtrat die Entfernung gefordert.
Einen Erfolg hat diese Initiative bereits. In einer Antwort 
auf eine Anfrage, die DIE LINKE im Sinne der Initia-
torinnen gestellt hatte, anerkennt die Landeshauptstadt 
den Zusammenhang von reaktionärer Verherrlichung 
des Soldatischen und Nazibewegung. Das ist ein wichti-
ger Punkt. Aber kann er der Öffentlichkeit genügen? Wer 
einen Blick auf diese Steinplatte wirft, sieht nichts von 
Kritik und Distanzierung. Was tun? Einfach wegreißen? 
Oder vielleicht besser zum Mahnmal umfunktionieren? 
Was führt im Kampf um die öffentliche Meinung und ge-
gen den Militarismus weiter?
Sicher ist, dass die unheilvolle Verbindung von Profitgier 
und Militarismus im neu eröffneten NS-Dokumentati-

onszentrum eine Rolle spielen wird. Vielleicht entsteht im 
Lauf der Arbeit eine Art negativer Denkmalliste, aus der 
kenntlich wird, wo gefährliche Geschichtslügen im öf-
fentlichen Raum markiert werden. 
Dazu wird es nur kommen, wenn Anregung aus der Öf-
fentlichkeit und Interesse der Öffentlichkeit an dieser 
Thematik wach und nachdrücklich bleibt. Wenn wir, die 
politische Linke und die friedliebenden, kritischen Bür-
gerinnen und Bürger, daran arbeiten, können wir Orte 
des geschichtlichen Lernens schaffen. Ein Weg zur auif-
klärenden Kennzeichnung dieser Tafel, aber gewiß nicht 
nur dieser einen Tafel, wird sich finden und politisch 
durchsetzen lassen. 
Die Feier des Militärischen in aktuellen Veranstaltungen 
muss gekontert werden, und dazu ist die Auseinanderset-
zung mit der geschichtlichen Rolle des deutschen Milita-
rismus unerlässlich.
Ich bitte um Beifall für die Initiative, die dieses Merk-
zeichen des Militarismus ins Licht gerückt hat. Die Tafel 
muss zu einem Merkzeichen der Kritik am Militarismus 
werden.
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formierten, revanchistische Appelle und chauvinis-
tische Reden an symbolträchtigen Orten (etwa am 
Münchner Kriegerdenkmal im Hofgarten oder auf 
dem Königsplatz) gehörten zum gängigen Reper-
toire einer bürgerlich-konservativen Elite und wur-
den von breiten Kreisen der Bevölkerung befür-
wortet und nicht in Frage gestellt. Daher ist auch 
die Anbringung einer Gedenktafel zum Reichs-
kriegertag im Münchner Rathaus – nach damaligen 
Verhältnissen – keine Normverletzung, sondern ein 
konsensualer Akt, der sich zweifellos einer breiten 
Zustimmung in der Stadtgesellschaft sicher sein 
konnte.
Die Frage, ob die Tafel den Zweiten Weltkrieg über-
standen hat oder nach Kriegsende neu angebracht 
wurde, kann aufgrund der schlechten Quellenlage 
nicht beantwortet werden.

2. Bedeutung der Veteranenverbände (Ziffer 2 des 
Stadtratsantrags). Das NS-Dokumentationszent-
rum teilt zu der Frage nach der Rolle der Veteranen-
verbände beim Aufstieg des Nationalsozialismus 
und der Bedeutung, die die Nationalsozialisten der 
Arbeit in bzw. mit den Veteranenverbänden beima-
ßen, Folgendes mit:
Die deutsche Kriegsniederlage, die Novemberrevo-
lution und deren Folgen veränderten das politische 
Klima in Deutschland. Die Veteranen der alten kai-
serlichen Armee, die sich vor allem aus der unteren 
Mittelschicht, dem Kleinbürger- und Bauerntum, 
auch Arbeitern, rekrutierten, waren zum Großteil na-
tional- bzw. rechtskonservativ eingestellt; ihr Staats-
ideal war obrigkeitlich und von der Sehnsucht nach 
Ordnung und Stärke geprägt. So stellten sich auch 
Mitglieder von Kriegervereinen 1919 den Einwohner-
wehren zur Verfügung, die in Bayern den Regierungs-
wechsel hin zur Rechtsregierung Gustav von Kahrs 
und die Ausgestaltung Bayerns zur „Ordnungszelle“ 
unterstützten. Nach dem Verbot der Einwohnerweh-
ren schöpften die neu entstandenen „vaterländischen“ 
bzw. Wehrverbände wie der „Stahlhelm“ nicht zuletzt 
aus dem Reservoir der Kriegervereine, deren Mit-
gliedschaft jedoch keineswegs politisch homogen war. 
Insofern trug ein Teil der Mitglieder von Veteranen-
organisationen zur Ausprägung eines spezifisch nati-
onalistisch-völkischen Milieus bei, das den Aufstieg 
des Nationalsozialismus begünstigte (s. u.).
Die NSDAP maß den alten Veteranen- bzw. Krieger-
vereinigungen als Traditionsverbänden der kaiserli-
chen Armee keine besondere Bedeutung bei; sie galten 
der jungen, „revolutionären“ NS- Bewegung als reak-
tionär und unpolitisch. Anders verhielt es sich mit den 
neuen rechten Wehrverbänden, mit denen die SA teils 
konkurrierte, teils das Bündnis suchte.
Zu Ihrer Frage nach der Rolle des Kyffhäuserbundes 
vor, während und nach der NS-Zeit teilt das NS-Do-
kumentationszentrum mit: Der „Kyffhäuserbund der 
Deutschen Landeskriegerverbände“ wurde im Jahr 
1900 als Dachverband deutscher Kriegervereine auf 
föderalistischer Grundlage gegründet. Er widmete 
sich der Gefallenenehrung, militärischer Traditions-
pflege einschließlich des Schützenwesens und der Un-
terstützung von Invaliden, Witwen und Waisen. Unter 
der Schirmherrschaft Kaiser Wilhelms II. vertrat er 
deutsch-nationales, imperialistisches und antisozia-
listisches Gedankengut. Sozialdemokraten waren bis 
zum Ersten Weltkrieg von der Mitgliedschaft ausge-
schlossen.
Nach Krieg und Revolution sammelte sich der Kyff-
häuserbund unter den alten Vorzeichen neu. 1919 

wurde Generalfeldmarschall von Hindenburg des-
sen Ehrenpräsident. Seine Berufung verkörperte die 
rückwärtsgewandte, nationalistische und militaristi-
sche Ausrichtung des Bunds.
1921 / 1922 wurde der Kyffhäuserbund zentralistisch 
umorganisiert und erhielt den Namen „Deutscher 
Reichskriegerbund Kyffhäuser“. Mit fast 3 Millionen 
Einzelmitgliedern und über 29.000 angeschlossenen 
Vereinen war er die größte Veteranenvereinigung in 
der Weimarer Republik.
Laut Satzung definierte sich der Kyffhäuserbund als 
parteipolitisch neutral. Um seine innere Einheit und 
seine Stellung als „unpolitischer Verband“ nicht zu 
gefährden, vermied dessen Führung tagespolitische 
Positionierungen. So sah sie aus Rücksicht auf ihr 
konservativ-katholisches Klientel von einer Zusam-
menarbeit mit DNVP und NSDAP – etwa 1929 bei de-
ren Kampagne gegen den Young-Plan – ab, die radika-
le Teile der Bundesmitglieder gefordert hatten. Einzig 
bei der Reichspräsidentenwahl 1932 bezog der Bun-
desvorsitzende eindeutig Stellung und rief zur Wahl 
des Ehrenvorsitzenden Hindenburg auf.
Sowohl die Führung des Kyffhäuserbunds als auch 
die Mehrheit der in ihm zusammengeschlossenen 
Kriegervereine sympathisierte allerdings mit dem po-
litischen Spektrum rechts der Mitte. Dazu gehörten 
die Ablehnung der Novemberrevolution und der Ver-
sailler Verträge, antirepublikanische Ressentiments 
und extremer Nationalismus, Militarismus und Anti-
bolschewismus. Durch Feiern, Wort und Schrift trug 
der Kyffhäuserbund zur Militarisierung der Gesell-
schaft bei, propagierte die „Dolchstoßlegende“ und 
wies die „Kriegsschuldlüge“ zurück.
Auf den seit 1925 vom Kyffhäuserbund veranstalteten 
Reichskriegertagen wurde die ideale „Frontgemein-
schaft“ gefeiert und die Wiedererlangung deutscher 
Größe und Wehrhoheit propagiert, so auch 1929 in 
München im Beisein hoher Staatsrepräsentanten und 
des Kronprinzen Rupprecht. Durch die Betonung des 
militärischen Elements, die Bestärkung antidemokra-
tischer Haltungen und die Werbung für revisionisti-
sche und revanchistische Ideen leistete der Kyffhäu-
serbund der Verbreitung von Gedankengut Vorschub, 
das auch die Nationalsozialisten vertraten, und betei-
ligte sich so mittelbar am Aufstieg der NSDAP und an 
der Untergrabung der Republik.
Mit der nationalsozialistischen Machtübernahme 
1933 folgte die Selbstgleichschaltung des Kyffhäu-
serbunds. Das Führerprinzip wurde eingeführt, die 
Vereinsvorstände wurden nazifiziert und die Selbst-
ständigkeit der Landesverbände aufgehoben. In ei-
nem zweiten Schritt wurde der Bund der Obersten 
SA-Führung unterstellt, seine Jugendorganisationen 
in die HJ überführt. Als neuer Präsident fungierte ab 
1934 Oberst a.D. Wilhelm Reinhard (1869 – 1955), ein 
ehemaliger Freikorps-Führer, der wegen seiner anti-
republikanischen Haltung 1919 aus der Reichswehr 
entlassen worden und 1927 der NSDAP beigetreten 
war, die er 1936 – 1945 im Reichstag vertrat. Nach 1935 
folgte die Anbindung an die SS, Reinhard stieg in der 
Folge bis zum SS-Obergruppenführer auf.
1938 wurde der Kyffhäuserbund im Zuge der Gleich-
schaltung aller noch bestehenden unabhängigen 
Kriegervereine und -verbände unter dem Namen NS-
Reichskriegerbund als NS-Dachverband reorganisiert 
und Hitler als Oberkommandierendem der Wehrmacht 
unterstellt. Ein Jahr später nahm Hitler erstmals an 
einem Reichskriegertag teil. Heldengedenken und sol-
datische Traditionspflege standen nun ganz im Zeichen 
der NS-Bewegung, Bund und Vereine wurden in den 
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Dienst des Regimes gestellt. Allerdings gibt es Anzei-
chen dafür, dass die Instrumentalisierung der oft eher 
konservativ-reaktionär geprägten Kriegervereine im 
nationalsozialistischen Sinne nicht vollständig gelang. 
Aber auch wenn der NS-Reichskriegerbund keine NS-
Kampforganisation war und das Regime ihm explizit 
keine politische Rolle beimaß, so trug er durch seine 
extrem nationalistische und militaristische Ausrich-
tung doch zur Stabilisierung des Systems bei.
Im März 1943 wurde der NS-Reichskriegerbund 
Kyffhäuser im Zuge der totalen Kriegsführung auf 
überörtlicher Ebene aufgelöst, die Vereine bestanden 
jedoch zum Teil weiter und bildeten Anfang 1945 ein 
Reservoir für die Rekrutierung des „Volkssturms“. 
Mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 2 vom 10. Oktober 
1945 verboten die Alliierten den NS-Reichskrieger-
bund, im November 1945 folgte das generelle Verbot 
von Kriegervereinen.
Im Zuge der westdeutschen Wiederbewaffnungsdis-
kussion betrieben Wehrmachtsveteranen die Wie-
dergründung des Kyffhäuserbunds. 1952 erstand er 
als „Bund ehemaliger Wehrmachtsangehöriger und 
Kriegsteilnehmer, ihrer Angehörigen und Hinterblie-
benen“ neu. Der ehemalige „Reichskriegerführer“ 
General a.D. Reinhard wurde erster Nachkriegsprä-
sident. 1953 wurde in München der „Bayerische Ka-
meradschaftsbund im Kyffhäuserbund“ gegründet 
(1957 „Bayerischer Soldaten- und Kriegerbund“). Als 
Rechtsnachfolger des ehemaligen NS-Reichskrieger-
bunds erhielt der Kyffhäuserbund sein Vermögen zu-
rück.
In seiner Satzung von 1952 bekannte sich der Kyff-
häuserbund zum Grundgesetz und verpflichtete sich 
zur Überparteilichkeit, wobei ein nationalkonserva-
tiver Grundkonsens vorherrschte. Neben seinen tradi-
tionellen Aufgaben galt sein Streben der Hebung des 
Ansehens des Soldatentums in der bundesdeutschen 
Gesellschaft und der Propagierung der westdeut-
schen Wehrbereitschaft und der deutschen Wieder-
vereinigung, verbunden mit einem strikten Antikom-
munismus. Wie andere soldatische Traditionsvereine 
trug der Kyffhäuserbund damit zur Verbreitung des 
Mythos der „sauberen Wehrmacht“ bei. Seine alte Be-
deutung als Gesamtvertretung aller Kriegervereine 
und -verbände erreichte er nach 1945 nicht mehr.
Heute hat der Kyffhäuserbund, seit langem von ehe-
maligen Bundeswehroffizieren angeführt und eng mit 
der CDU verflochten, ca. 100.000 Mitglieder in 1.500 
„Kameradschaften“, die sich vor allem dem Sport-
schießen widmen. Ein bayerischer Landesverband 
existiert derzeit nicht.

3. Tagung (Ziffer 3 des Stadtratsantrags) – Das 
Münchner Stadtmuseum ist gerne bereit, den Saal 
des Museums im 1. Quartal 2015 für eine Veranstal-
tung in Bezug auf die „Gedenktafel an den Deut-
schen Reichskriegertag 1929“ zur Verfügung zu 
stellen. Das Haus sieht sich allerdings nicht in der 
Lage, diesen Termin organisatorisch und finanzi-
ell durchzuführen. Unabhängig davon ist sich das 
Stadtmuseum der Tatsache bewusst, dass die Tafel 
im Durchgang des Rathauses zu problematisieren 
ist.
Von den vorstehenden Ausführungen bitte ich Kennt-
nis zu nehmen und gehe davon aus, dass die Angele-
genheit damit abgeschlossen ist.

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Dieter Reiter

Für eine Aufhebung 
des Pkk-Verbots
Von nicole Gohlke, mdB, DiE linkE

Am 18. Oktober hat Nicole Gohlke, MdB der LINKEN aus 
München, auf einer Kundgebung zur Solidarität mit der kur-
dischen Stadt Kobanê im Rahmen ihres Redebeitrages die 
Fahne der PKK hochgehalten, um gegen die Illegalisierung 
der Partei in Deutschland zu protestieren. (Siehe auch un-
sere Berichterstattung in MitLinks Nr. 50 – Red.). Der Immu-
nitätsausschuss des Bundestages bestätigte daraufhin die 
Aufhebung ihrer Immunität als Abgeordnete und ermögli-
chte so der Münchner Staatsanwaltschaft, ein Ermittlungs-
verfahren gegen sie einzuleiten. Hier erklärt sie, wieso die 
Aktion wichtig war und warum das PKK-Verbot fallen muss:

Die rund dreißig Millionen Kurdinnen und Kurden in 
der Türkei, in Syrien, im Iran und Irak sind weltweit 
die größte Bevölkerungsgruppe ohne eigenen Staat. 
In ihren Siedlungsgebieten werden sie seit langer Zeit 
angefeindet, unterdrückt und verfolgt. Das reichte 
vom Entzug der Staatsangehörigkeit in Syrien bis hin 
zu Angriffen mit Chemiewaffen durch das irakische 
Saddam-Regime.
Die türkische Regierung betrieb die vielleicht gründ-
lichste Unterdrückungspolitik. Dort wurden bei-
spielsweise die Worte Kurde und Kurdistan aus allen 
Schulbüchern, Lexika und Landkarten getilgt. Die 
öffentliche Verwendung der Sprache war verboten, 
ebenso kurdische Kulturvereine und politische Par-
teien. Auch kurdische Schulen wurden nicht zugelas-
sen, Zeitungen und Bücher immer wieder beschlag-
nahmt oder verboten. Laut türkischen Presseangaben 
wurden alleine in den 1990er Jahren 6.153 Siedlun-
gen und 1.779 Dörfer zwangsgeräumt und eine Mil-
lion Menschen zwangsumgesiedelt. Im Krieg gegen 
die Kurdinnen und Kurden ermordete die türkische 
Regierung Tausende politisch aktive Menschen. Bis 
heute schließt die Türkei etwa zwölf Millionen Perso-
nen von jeglichen verfassungsrechtlichen Garantien 
aus. Die Solidarität mit der Befreiungsbewegung der 
Kurdinnen und Kurden ist deswegen seit langem eine 
wichtige Haltung innerhalb der Linken.
Am 26. November 1993 wurden die Arbeiterpartei 
Kurdistans (PKK) und 35 Teilorganisationen auch 
in der Bundesrepublik Deutschland verboten. Seit-
dem folgten weitere Verbote von kurdischen Verei-
nen, Medien und Kultureinrichtungen. 2002 wurde 
die PKK auch auf die EU-Terrorliste genommen. 
Das PKK-Verbot bedeutet für einen Großteil der 
hier lebenden kurdischen Bevölkerung, von elemen-
taren Grundrechten wie der Presse- und Meinungs-
freiheit oder von dem Recht auf Versammlung und 
Vereinigung ausgeschlossen zu werden. In letzter 
Zeit gab es Tausende Ermittlungen gegen politisch 
aktive Kurdinnen und Kurden in der Bundesrepu-
blik. Die meisten Anzeigen betreffen Verstöße ge-
gen Paragraf 20 des Vereinsgesetzes. Seit der Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs im Oktober 2010 
wurden kurdische Personen auch strafrechtlich 
nach Paragraf 128b StGB, also als Mitglieder einer 
terroristischen Vereinigung im Ausland, verfolgt 
und zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. 
Immer wieder wird nach der Teilnahme an legalen 
Demonstrationen oder an Veranstaltungen in kur-
dischen Vereinen eine Einbürgerung verweigert – 
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oder aber die Behörden versuchen, die entsprechen-
den Personen für Spitzeldienste anzuwerben. Das 
PKK-Verbot führt dazu, dass die in Deutschland le-
benden Kurdinnen und Kurden sich nicht mehr po-
litisch betätigen können. Daher würde ich durchaus 
von einer Gesinnungsjustiz sprechen. Gleichzeitig 
wirken solche Repressionen und die sie begleiten-
den anhaltenden Hetzkampagnen massiv integrati-
onshemmend.
Im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat 
(IS) behauptete die Bundesregierung nun, an der 
Seite der Kurdinnen und Kurden und anderer be-
drohter Minderheiten wie der Jesiden zu stehen. Ich 
stelle das in Abrede. Wenn die Bundesregierung es 
ernst meinen würde mit der Unterstützung der Un-
terdrückten in der Region, dann würde sie ihnen 
großzügig Asyl gewähren und das Verbot der PKK 
aufheben. Doch genau das passiert nicht. Worum es 
der Bundesregierung tatsächlich ging, verdeutlichte 
Verteidigungsministerin von der Leyen in einem In-
terview mit der „Zeit“. Sie sagte: „Wichtiger als die 
Frage, ob und welche Waffen wir am Ende liefern, ist 
die Bereitschaft, Tabus beiseite zu legen und offen 
zu diskutieren.“ Das Tabu, das von der Leyen meint, 
heißt: offene Intervention Deutschlands in einen lau-
fenden Krieg mittels Waffenlieferungen. 
Leider bekommt man den Eindruck, dass der Bun-
desregierung das Schicksal der Kurdinnen und 
Kurden dabei herzlich egal ist. Ihre aktuelle Not-
situation wurde und wird von vielen Seiten miss-
braucht und für eigene Interessen instrumentali-
siert. Die Regierungen in der Türkei und Syrien sind 
an einer Schwächung der kurdischen Bewegung in-
teressiert, da ihre staatliche Verfasstheit durch die 
föderal organisierten kurdischen Autonomiegebiete 
in Frage gestellt wird. Während des Kampfes um 
Kobane wurde mehr und mehr das zynische Spiel 
der türkischen Regierung deutlich, die – wie immer 
wieder beobachtet und berichtet wurde – die Gren-
ze für humanitären Nachschub für die kurdischen 
Einheiten dichtmachte und sie aber für den IS öff-
nete. Und obwohl völlig klar war, dass es die PKK 
und mit ihr verbündete KämpferInnen waren, die 
den humanitären Korridor für die verfolgten Jesi-
den freikämpften, und dass sie es waren, die wo-
chenlang in Kobane dem vorrückenden IS die Stirn 
boten, steht die Bundesregierung nach wie vor an 

der Seite ihres NATO-Partners Türkei und hält an 
deren Lesart im türkisch-kurdischen Konflikt fest. 
Sie unterstützt die Türkei militärisch, indem sie 
eine Raketenstaffel der Bundeswehr im Land un-
terhält und im großen Stil Waffen exportiert. Und 
sie unterstützt sie politisch, indem sie weiterhin am 
Verbot der PKK festhält und mithilft, Kurdinnen 
und Kurden zu kriminalisieren. 
Mit meiner Aktion wollte ich insbesondere die lau-
fende Debatte über eine mögliche Aufhebung des 
PKK-Verbots bestärken. Selbst in konservativen 
Medien wird gelegentlich das Verbot hinterfragt. 
Unions-Fraktionschef Volker Kauder hat ja so-
gar erwägt, Waffen direkt an die PKK zu liefern. 
Nicht, dass das meine Position wäre, aber dafür 
wäre ja wohl die Aufhebung des PKK-Verbots und 
die Streichung der Organisation von der Terrorlis-
te der EU nötig. Auch aus den Reihen der SPD und 
der Grünen haben sich einzelne Politikerinnen und 
Politiker kritisch zum Verbot geäußert. Jetzt ist es 
wichtig, das aktuelle Zeitfenster für die Aufhebung 
des PKK-Verbots zu nutzen. Wir sollten eine breite 
politische Debatte über die Frage des PKK-Verbots 
und der Legitimität der kurdischen Befreiungsbe-
wegung anstoßen. 
Mich freut, dass es in der LINKEN hierzu eine ein-
stimmige Position gibt. Die Fraktion unter Feder-
führung von Ulla Jelpke wird Ende Februar einen 
Antrag zur Aufhebung des PKK-Verbots in den 
Bundestag einbringen (Bundestagsdrucksache 
18/3575). Hierzu wird es unter anderem am 21. und 
am 26. Februar Aktionen in Berlin und direkt am 
Reichstagsgebäude geben, um unsere parlamentari-
schen Initiative mit Druck auf der Straße zu verbin-
den. Auch der Parteivorstand hat sich dafür ausge-
sprochen, die Aufhebung des PKK-Verbots voran zu 
treiben, und hat sich auch mit meiner Aktion solida-
risiert. Die Parteivorsitzende Katja Kipping hat ih-
ren Protest gegen die Aufhebung meiner Immunität 
auf ihrer Homepage formuliert. Andere Abgeordne-
te wie Ulla Jelpke, Andrej Hunko, Dieter Dehm 
oder Pia Zimmermann sind meinem Vorbild gefolgt 
und haben die PKK-Fahne am 14. November öffent-
lich gezeigt. Die Immunität dieser Abgeordnete 
wurde ebenfalls vom Ausschuss aufgehoben, um 
der Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen zu 
ermöglichen. 

Wie in jedem Jahr hatte die Stadtratzgruppe der LINKEN auch 2015 die Aktionen zur Kritik an der „Sicherheitskonferenz“ unterstützt. Hier ein Bericht

münchen: Über 4.000 gegen  
„sicherheitskonferenz“  Von Walter listl

Trotz eisiger Temperaturen kamen an die 5.000 
Menschen am Samstag (7.2.2015) zu Kundgebung, 
Demonstration und zum Abschlusskonzert mit 
Konstantin Wecker gegen die sog. Münchner-Si-
cherheitskonferenz auf den Münchner Marienplatz. 
Aufgerufen hatten über 80 Organisationen und an 
die 100 Einzelpersonen, die den Aufruf zur Demo 
unterschrieben hatten, in dem es hieß: „Kein Frie-
den mit der NATO – Stoppt den Konfrontationskurs 
und die neue NATO-Aufrüstung!“
Dass mehr Menschen zu Demonstration und Kund-
gebung kamen als im vergangenen Jahr, hing einer-

seits mit der Erkenntnis zusammen, dass sich im 
Bayerischen Hof die wirklichen Brandbeschleuni-
ger des Krieges in der Ukraine zusammenfanden 
und dass der Chef der Siko, Wolfgang Ischinger, 
sich erneut als Scharfmacher erwies. Er war einer 
der Ersten, die sich für Waffenlieferungen der NA-
TO an die ukrainische Regierung aussprachen.
Deshalb ging Walter Listl im Redebeitrag des Akti-
onsbündnisses darauf ein und sagte u.a.:
„Gerade erleben wir, dass ein neuer kalter Krieg 
vom Zaun gebrochen und in der Ukraine ein hei-
ßer Krieg angeheizt wird. ... Die Friedensbewegung 



 mitlinks nr. 51  –  märz  2015  27

stellt sich auf keine Seite der Kriegspar-
teien in der Ukraine. Wir sind auf der Sei-
te der Opfer dieses verdammten Krieges. 
... Aber wir vergessen darüber nicht, wel-
che Ursachen dieser Krieg hat: Die NATO 
rückt an Russlands Grenzen vor, schnelle 
Eingreiftruppen und ein Raketenschirm 
in Osteuropa werden gegen Russland in 
Stellung gebracht, NATO-Manöver fin-
den in der Ukraine statt, und die dorti-
ge von Faschisten durchsetzte Regierung 
und Armee ist Bündnispartner der NA-
TO. 
Vorgestern haben die NATO-Kriegs-
minister beschlossen. weitere 6 Mili-
tärstützpunkte an den Westgrenzen 
Russlands aufzubauen und eine sog. mi-
litärische Speerspitze unter deutscher 
Führung in Stellung zu bringen. ... Die 
Bundeswehr soll also schon wieder an der 
Ostfront kämpfen. ... Das macht Europa 
nicht sicherer, sondern brandgefährlich. Deshalb 
stehen wir hier und sagen: Hört auf mit dem Wahn-
sinn dieses Krieges!
Die erste Verantwortung, die wir vor der Geschich-
te haben, ist zu verstehen, dass es Frieden nur mit 
und niemals gegen Russland geben kann. Es gibt 
nur gemeinsame Sicherheit in Europa.“
Eine bunte Demonstration durch die Münchner 
Innenstadt, an der sich nach Polizeiangaben 4.000 
Menschen beteiligten, wurde von einer überdimen-
sionalen NATO-Krake überragt, deren Fangarme 
zu den Kriegsschauplätzen dieser Welt reichten. 
Auch dieses Jahr zeigte sich, dass die Demonstra-
tion gegen die „Siko“ inzwischen nicht nur eine der 
größten regelmäßig stattfindenden Antikriegsde-
monstrationen des Landes ist, sondern dass die ver-
schiedenen Gruppen das Thema der NATO-Kriege 
auch immer ideenreich, bildlich, aktionistisch und 
mit hoher Symbolkraft darstellen. 
Eine bunte Mischung aus Demoblöcken unter-
schiedlicher Organisationen und politischer Spek-
tren, eine große Sambagruppe, kurdische Gruppen, 
eine Gruppe in München lebender antifaschistischer 
Russinnen und Russen und Friedensinitiativen aus 
mehreren Bundesländern machten die Demo zu ei-
nem Erlebnis, das Mut und Kraft gegeben hat.
Ehe Konstantin Wecker und der Kabarettist Werner 
Schneyder ihr Abschlusskonzert starteten, sprach 
Niklas von „Tatort Kurdistan“, soeben aus Kurdis-
tan zurück, über den Kampf der Kurden gegen den 

IS und die Forderung nach Autonomie der Kurden.
Die Bundestagsabgeordnete der Partei DIE LIN-
KE Sevim Dagdelen sagte in ihrer leidenschaftlich 
vorgetragenen Rede auf der Abschlusskundgebung 
u.a.: „Wir leben in einer Welt, in der die Reichen im-
mer reicher und die Armen immer ärmer werden. 
Allein wenn man sich die Ergebnisse der jüngsten 
Studie der Entwicklungsorganisation Oxfam an-
schaut, ist klar, wohin die Reise geht. Diese Studie 
kommt zu dem Ergebnis, dass im nächsten Jahr ein 
Prozent der Bevölkerung mehr Vermögen besitzen, 
als die restlichen 99 Prozent zusammen. Das Ver-
mögen der 80 reichsten Menschen hat sich zwischen 
2009 und 2014 verdoppelt, sie besitzen nun genauso 
viel wie die ärmeren 50 Prozent der Welt zusam-
men. Die Reichen und Superreichen häufen durch 
immer extremere Ausbeutung und Diebstahl ein 
Vermögen an, das den Arbeiterinnen und Arbeitern 
zusteht, die diesen Reichtum schaffen. Dazu passt 
Honoré de Balsac, der treffend formulierte: ,Hin-
ter jedem großen Vermögen steht ein Verbrechen.‘ 
Auf der Sicherheitskonferenz ist das Überleben der 
Menschen angesichts dieses himmelschreienden 
Skandals selbstverständlich kein Thema. Hier in 
München im Bayrischen Hof geht es allein darum, 
diese auf Ungerechtigkeit und Verbrechen gegrün-
dete Eigentumsordnung und insbesondere ihre Dy-
namik zugunsten der Superreichen militärisch ab-
zusichern...“
Trotz der Kälte und einer längeren Verzögerung war 

der Marienplatz noch voll, als Konstanin 
Wecker mit einem Konzert die Zuhörer 
begeisterte. Natürlich durfte bei diesem 
Anlass sein Lied „Sag NEIN“ nicht feh-
len. Zum Abschluss der Kundgebung rief 
Walter Listl die TeilnehmerInnen auf: 

„Wir sehen uns wieder bei den Oster-
märschen, bei den Blockupy-Aktionen 
und Anfang Juni bei den Aktionen an-
lässlich des G7-Gipfels in Elmau.“

Die Reden sind auf  
www. http://sicherheitskonferenz.de  
nachzulesen

Fotos: lm, eingereicht von  
walter-listl@web.de.

Die NATO-Krake der DKP München
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Am 20. Januar kam beim NSU-Prozess der Nagelbombenanschlag in der Kölner Keupstraße zur Verhandlung. 
Stadtrat Çetin Oraner war zur Kundgebung eingeladen. Wir dokumentieren seine Ansprache.

„schaden vom deutschen staat abwenden“
Über ein Jahrzehnt wurde in den Medien wild über 
vermeintlich mafiöse Zusammenhänge, einen Ban-
denkrieg, Auseinandersetzungen im Drogenmilieu, 
Schutzgelderpressung oder einen „Streit zwischen 
Türken und Kurden“ spekuliert. Kaum ein rassisti-
sches Klischee wurde ausgelassen. Denn genau mit 
dieser rassistischen Einstellung haben die Behörden 
ermittelt und haben über ein Jahrzehnt vehement 
versucht, aus Opfern Täter zu machen. Allein die Be-
zeichnung „Dönermorde“, womit Menschen mit einem 
Klumpen Fleisch gleichgesetzt und erniedrigt wur-
den, zeigt mit wessen Geisteskindern wir es zu tun 
haben. Vor diesem rassistischen Hintergrund konnte 
der NSU fast 13 Jahre lang unbehelligt mordend und 
raubend quer durch Deutschland ziehen. Der Verlauf 
des Prozesses gegen den NSU zeigt uns, dass die Bun-
desanwaltschaft am liebsten die ganze Angelegen-
heit früher als später ad acta legen möchte. Denn der 
deutsche Staat soll vor weiterem Schaden geschützt 
werden. Das ist ihr einziges Interesse. Aus diesem 
Grund haben wir weder eine lückenlose Aufklärung 
der NSU Morde und ihrer Hintermänner noch deren 
Bestrafung zu erwarten. Dies geht so weit, dass In-
formationen seitens des Bundesinnenministeriums 
bzw. vom Verfassungsschutz den Untersuchungsaus-
schüssen verweigert werden. Akten, Beweismittel ja 
sogar  V-Leute verschwinden auf unerklärliche Weise. 
Ehemalige Bundesinnenminister wollen von nichts 
gewusst haben. Ein Skandal folgt dem anderen. Es 
wird immer deutlicher, dass der Verfassungsschutz ei-
ne Immunität besitzt, die über den Parlamenten und 
über der Verfassung steht. Daraus ergibt sich für jeden 
normalen Menschen in unserem Land die Frage: Wer 

regiert in diesem Land? 
Tausende seitenlange Berichte der Ausschüsse und 
die Erklärungen einzelner Ausschussmitglieder füh-
ren vor Augen, dass bei der Aufarbeitung der NSU-
Verbrechen bzw. der Rolle des Verfassungsschutzes 
weder von einem Staatsversagen noch von Pannen ge-
sprochen werden kann. Ohne den Verfassungsschutz 
würde es keinen organisierten Rassismus, würde es 
keinen rechten Terror in unserem Land geben. Zumin-
dest nicht in diesem Ausmaß. Ohne daraus notwendige 
Konsequenzen zu ziehen und ohne grundlegende Ver-
änderungen zu schaffen, ist jede Entschuldigung von 
Merkel, Gauck und ähnlichen Augenwischerei und 
eine weitere Erniedrigung der Opfer und ihrer Ange-
hörigen. 
Vor diesem Hintergrund und zu einer Zeit, in der der 
Rassismus unter dem Namen PEGIDA aus seinen Lö-
chern hervorkriecht, müssen wir als Demokratinnen 
und Demokraten, als Antifaschistinnen und Antifa-
schisten noch entschlossener denn je Widerstand leis-
ten. Den islamistischen Terror als Vorwand nehmend, 
fordern rassistische-rechte Kräfte auf der Straße so-
wie Kräfte im Staat ein anderes Deutschland. Sie wol-
len ein Land mit mehr staatlicher Repression ohne de-
mokratische Rechte. Ihnen entgegnen wir: Wir wollen 
auch ein anderes Deutschland. Ein Deutschland ohne 
staatliche Repression und mit mehr Demokratie. Ein 
Land, in dem Menschen gleich welcher ethnischen 
Herkunft, religiöser Zugehörigkeit, gleich welcher Le-
bensweise gleichberechtigt, demokratisch mitbestim-
mend und mitgestaltend friedlich miteinander leben 
und arbeiten können. Dieses Land ist unser Land, wir 
werden es euch nicht überlassen! 

Stadträtin Brigitte Wolf (DIE LINKE) hatte am 5.1.2015 angefragt, inwieweit in München noch der Infektionsschutz gewähr-
leistet werden könne, nachdem sieben von elf Ärztinnen und Ärzten das Sachgebiet Infektionsschutz verlassen haben bzw. 
noch verlassen werden. RGU-Referent Joachim Lorenz beantwortete am 10.2.2015 diese Anfrage.

Bricht der infektionsschutz in münchen zusammen?
Sehr geehrte Frau Stadträtin Wolf, Ihrer Anfrage le-
gen Sie folgenden Sachverhalt zu Grunde: „Der Infek-
tionsschutz in München gehört zu den gesetzlich gere-
gelten Pflichtaufgaben der Stadt und ist ein wichtiger 
Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge. Der In-
fektionsschutz dokumentiert nicht nur die regelmäßi-
gen Grippewellen, sondern ist vor allem wesentlich zur 
Vorbeugung und Bekämpfung aller Krankheitsbilder, 
die zu Epidemien führen können, sei es die Vogel- bzw. 
Schweinegrippe, Masern, Noroviren, Aids, Ebola, ... 
Umso Besorgnis erregender ist es, dass innerhalb nur 
eines Jahres sieben von elf Ärztinnen und Ärzten das 
Sachgebiet Infektionsschutz der gleichnamigen Abtei-
lung verlassen haben bzw. bis Ende des ersten Quar-
tals 2015 verlassen werden. Bereits seit längerer Zeit 
konnten Arztstellen des Sachgebietes Tuberkulose der 
Abteilung Infektionsschutz nicht nachbesetzt werden. 
Damit ist nicht nur ein gravierender Verlust an Fach-
kenntnissen verbunden, auch die Arbeitsfähigkeit der 
ganzen Abteilung ist gefährdet.“
Herr Oberbürgermeister Reiter hat mir Ihre Anfrage 
zur Beantwortung zugeleitet. Die darin aufgeworfe-
nen Fragen beantworte ich wie folgt:

Frage 1: Wie gewährleistet die Stadt aktuell den In-
fektionsschutz mit den geringen ärztlichen Restkapa-
zitäten?
Antwort: (...) Die nicht besetzten Stellen werden ak-
tuell durch Zuschaltung ärztlicher Kapazität aus 
anderen Organisationseinheiten der Abteilungen In-
fektionsschutz und ärztliche Gutachten sowie durch 
Stundenaufstockung einer bereits beschäftigten ärzt-
lichen Mitarbeiterin teilweise ausgeglichen. Zwei va-
kante Stellen wurden bereits in Teilzeit nachbesetzt, 
eine zum 1.2.15, eine weitere zum 1.10.15. Die anderen 
7 Stellen befinden sich im Ausschreibungsverfahren, 
es gibt Interessenten für die Tätigkeit. Die Stelle eines 
Lungenfacharztes konnte trotz mehrerer Ausschrei-
bungsverfahren und Gewährung einer Marktzulage 
seit fast zwei Jahren nicht besetzt werden. Hier wird 
in (...) weiterhin alles unternommen, um einen entspre-
chend qualifizierten Arzt für das Sachgebiet Tuberku-
lose zu akquirieren.
Der Infektionsschutz war mit den vorhandenen ärzt-
lichen Kapazitäten im RGU und Priorisierung der 
Aufgabenbereiche bisher zu jedem Zeitpunkt gewähr-
leistet.
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refugio münchen – 
Hilfe für Flüchtlinge
Von Jürgen soyer, Geschäftsführer  
refugio münchen

Refugio München wurde 1994 während des Ju-
goslawien-Krieges gegründet. Zu der Zeit gab es 
in München unter anderem viele traumatisierte 
Bosnier, die in serbischen Konzentrationslagern 
unbeschreibliche Folter erlebt hatten und psycho-
therapeutische Hilfe brauchten. Seitdem haben die 
Konflikte, Kriege und Verfolgungen leider nicht 
abgenommen. 2014 war das Jahr mit der höchsten 
Zahl an Flüchtlingen weltweit seit dem 2. Welt-
krieg, circa 57 Millionen. 80 % davon sind Frauen 
und Kinder!
Nur die wenigsten kommen zu uns nach Deutsch-
land, in 2014 rund 173.000 Flüchtlinge. Die Vertei-
lung der Flüchtlinge in Deutschland erfolgt auch 
nach ihrer Nationalität. Das Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge (BAMF) hat in den deutsch-
landweiten Außenstellen die Zuständigkeiten für 
Länder verteilt. Deswegen bekommen wir in Mün-
chen und bei Refugio nur die Herkunftsländer mit, 
für die München zuständig ist: zum Beispiel Afgha-
nistan, Syrien, Irak, Nigeria, Eritrea, Somalia oder 
Kongo, aber beispielsweise nicht Iran oder Russ-
land.
Die Flucht nach Deutschland wird immer gefähr-
licher und traumatisierender. Die eine Seite der 
Wahrheit ist, dass die Schlepper tatsächlich oft 
menschenverachtend oder gar kriminell vorgehen. 
Die andere Seite der Wahrheit ist, dass kein Flücht-
ling sein Leben retten kann ohne diese Schlepper. 
Die EU hat ihre Grenzen zwischen 2007 und 2013 
für 2 Milliarden Euro abgeriegelt, sodass es kaum 
ein Flüchtling ohne professionelle Hilfe mehr hi-
nein schafft. Je schwieriger aber die Flucht nach 
Europa ist, desto hilfloser sind die Flüchtenden den 
Schleppern ausgeliefert. Wir hören bei Refugio in 
den letzten Jahren von immer mehr grausamen Ge-
schichten an den Außengrenzen der EU.
Wenn es jemand bis Deutschland geschafft hat, 
dann wähnt er oder sie sich meist erst einmal in 

3 Stühle: „Wenn ich nur fliegen könnte!“ – 3 Stühle mit 
Flügeln aus der Kunsttherapie mit Jugendlichen. 

Frage 2: Welche Vorkehrungen werden getroffen, um 
bei dem jederzeit möglichen Ausbruch von Epidemien 
handlungsfähig zu bleiben?
Antwort: In der Abteilung Infektionsschutz ist auch 
der Stab für besondere Lagen angesiedelt, zu dessen 
Aufgabe die Erarbeitung und Umsetzung von Ablauf-
plänen bei außergewöhnlichen Situationen (z.B. pan-
demische Influenza, Ebola, Pocken usw.) gehört. Ein-
fache Ausbrüche können mit der jetzigen Personalbe-
setzung im zuständigen Sachgebiet bzw. der Abteilung 
bearbeitet werden. Bei bedrohlichen Ausbrüchen wer-
den, wie auch bei anderen außergewöhnlichen Ereig-
nissen (z.B. Riegelungsimpfung wegen Masern in der 
Bayernkaserne 2014), personelle Kapazitäten aus allen 
Gesundheitsabteilungen des RGU zusammengezogen.
Frage 3: Wenn zwei Drittel der Beschäftigten ein 
Sachgebiet einer Abteilung in so kurzer Frist verlas-
sen, liegt dies häufig auch an Missständen in der be-
treffenden Organisationseinheit selbst. Gibt es Hin-
weise auf solche abteilungsspezifischen Gründe, z.B. 
aus der Great-Place-To-Work-Befragung? Oder von 
den Ausscheidenden selbst?
Antwort: (...) Im Jahr 2014 hatte die Abteilung Infek-
tionsschutz eine massive Arbeitsverdichtung zu ver-
kraften, mitbedingt durch den Ebola-Ausbruch in 
Westafrika und die damit verbundenen Auswirkun-
gen auf den Infektionsschutz in München sowie den 
Masernausbruch in der Erstaufnahmeeinrichtung für 
Asylbewerber in der Bayernkaserne mit der daraus 
folgenden groß angelegten Riegelungsimpfung. Es ist 
nicht auszuschließen, dass das die Kündigungen be-
günstigt hat. Mit jeder ausscheidenden Ärztin hat die 
Abteilungsleitung Gespräche geführt, in denen auch 
die Gründe für die Kündigung offen und vertrauens-
voll kommuniziert wurden. (...) In einem Fall wurde 
Unzufriedenheit mit dem bestehenden Arbeitsplatz 
als Hauptgrund angegeben. Der Great-Place-to-Work 
Prozess wird intensiv bearbeitet mit einem besonde-
ren Fokus auf die Abteilung IFS. (...).
Frage 4: Welche Maßnahmen werden getroffen, um 
möglichst umgehend wieder eine leistungsfähige Ab-
teilung bzw. Sachgebiet Infektionsschutz zu erhalten?
Antwort: Die bisherige Leistungserbringung der Ab-
teilung Infektionsschutz hinsichtlich des Schutzes der 
Bevölkerung (Kernaufgabe) war zu keinem Zeitpunkt 
eingeschränkt. Priorisierungen und damit Abstriche 
im Bereich der Infektionssurveillance, also der Da-
tenakquise und Übermittlung, waren allerdings not-
wendig, um dies zu gewährleisten. Da momentan alle 
Kompensationsmöglichkeiten (...) kommt der Perso-
nal-Nachbesetzung die entscheidende Bedeutung zu. 
(...) Parallel dazu finden kontinuierlich Gespräche zwi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Füh-
rungskräften, teilweise auch unter Einbindung der 
örtlichen Personalvertretung, zu Maßnahmen der Pro-
zessoptimierung statt. Für das Jahr 2015 ist eine durch 
das POR begleitete Organisationsentwicklungsmaß-
nahme eingeleitet, die neben der Reduzierung der Lei-
tungsspanne im Bereich der operativen Führung auch 
eine Umorganisation der Zusammenarbeit zwischen 
ärztlichem und nichtärztlichen Bereichen prüfen soll. 
(...) Zusätzlich sollen gezielte Personalentwicklungs-
maßnahmen in den kommenden Jahren im Einklang 
mit den Ergebnissen der Organisationsentwicklung 
die Leistungsfähigkeit der Abteilung dauerhaft mit 
gewährleisten.
Mit freundlichen Grüßen. Joachim Lorenz

Gekürzt. Auslassungen: (...). Vollständig im RIS unter: 
www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/ANTRAG/3590318.pdf
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Sicherheit. Doch findet dann zunächst die Prüfung 
statt, ob jemand im Rahmen der Dublin-Verord-
nung innerhalb Europas wieder abgeschoben wer-
den kann. Die Dublin-Verordnung sieht vor, dass 
der Staat für die Durchführung des Asylverfahrens 
zuständig ist, der „schuld“ ist an der Einreise des 
Flüchtlings, sie also nicht verhindern konnte. In 
dieser Logik europäischer Flüchtlingspolitik wäre 
Deutschland im Grunde nur zuständig für Flücht-
linge, die über Luft oder Wasser direkt einreisen 
oder von Deutschland ein Schengen-Visum erhal-
ten hatten. Würde das System funktionieren, so 
müssten alle Grenzländer wie Griechenland, Malta, 
Bulgarien oder Italien die Flüchtlinge aufnehmen, 
Deutschland hätte nur ein paar Tausend Flüchtlin-
ge. 
Faktisch ist Deutschland – entgegen aller Behaup-
tungen des Bundesinnenministers – derzeit gemes-
sen an der Bevölkerungszahl im guten europäi-
schen Mittelfeld bei der Aufnahme von Flüchtlin-
gen, da der Reiseweg innerhalb Europas oft nicht 
nachweisbar und Deutschland deswegen doch für 
das Asylverfahren zuständig ist.
Die Dublin-Verordnung ist in der Theorie ein Ver-
such, in Europa gleiche Standards für die Aufnah-
me von Flüchtlingen und das Asylverfahren zu 
schaffen. In der Realität scheitert dies komplett, 
weil einige europäische Länder wiederum trauma-
tisierende Bedingungen für Flüchtlinge schaffen. 
Wir bei Refugio haben Flüchtlinge in Therapie, die 
monatelang in Italien auf der Straße leben muss-
ten und dort vergewaltigt wurden, die in Bulgarien 
inhaftiert und heftig geschlagen wurden, nur weil 
sie Asyl beantragen wollten, die in Griechenland 
Gewalt von Zivilisten und Polizisten ausgesetzt 
waren. Wir müssen sie psychotherapeutisch behan-
deln, weil sie innerhalb der EU misshandelt und 
missachtet wurden, und gleichzeitig droht diesen 
Menschen, dass sie wegen der Dublin-Verordnung 
in dieses Land wieder abgeschoben werden. 
Eine Untersuchung der LMU München im Auftrag 

des bayerischen Sozialministeriums hatte vor vier 
Jahren ergeben, dass rund ein Drittel aller erwachse-
nen Flüchtlinge auf Grund der Erlebnisse in der Hei-
mat oder auf der Flucht traumatisiert sind und unter 
einer Posttraumatischen Belastungsstörung leiden. 
Die Zahl dürfte bei Kindern und Jugendlichen noch 
deutlich höher liegen, da sie psychisch noch nicht so 
gefestigt sind. Die Zahl traumatisierter Menschen ist 
unter Flüchtlingen also rund zehn Mal höher als in 
der heimischen Bevölkerung in München.
Diese Traumatisierung beeinträchtigt die Men-
schen oft sehr stark in ihrem Leben und kann bis 
zur Suizidalität führen. Sie hatten Erlebnisse in der 
Vergangenheit, die sie als lebensbedrohlich erlebt 
haben. Die Erinnerungen daran und die Furcht vor 
neuen Bedrohungen können zu massiven Schlaf-
störungen, Aggressionen, Ängsten, Realitätsver-
lust oder auch körperlichen Schmerzen führen. 
Die Menschen sehen das Leben oft nicht mehr als 
lebenswert an, haben massive Schwierigkeiten im 
zwischenmenschlichen Kontakt und können ihr 
alltägliches Leben nicht mehr angemessen führen. 
Das fällt Außenstehenden oft gar nicht so deutlich 
auf, denn Traumatisierte sind um eine möglichst 
große Normalität bemüht und vermeiden Situatio-
nen, die sie in Bedrängnis bringen. Aber in ihnen 
drin sieht es oft ganz anders aus, und nur eine ge-
ringe Verunsicherung genügt, damit ihr aktuelles 
Lebenskonstrukt zusammenfällt. Vor allem soziale 
Unsicherheiten wie unsicherer Aufenthalt, prekä-
re Arbeitsverhältnisse oder Arbeitslosigkeit und 
finanzielle Notlagen führen zu verstärkter psychi-
scher Not.
Refugio München hilft diesen traumatisierten Men-
schen. In München ist unser Hauptsitz, an dem rund 
25 Angestellte und über hundert Honorarmitarbei-
ter für die Flüchtlinge da sind. Daneben haben wir 
kleine Außenstellen in Landshut (in Kooperation 
mit dem Haus International), in Augsburg (in Ko-
operation mit der Caritas) und in Rosenheim (in Ko-
operation mit der Praxis Dr. Drexler). 

Fallbericht
Wer sie kennen lernt, der weiß schnell ihre Freund-
lichkeit zu schätzen. Aber es ist sehr schwer, sie ken-
nen zu lernen. Frau Atonga (Name geändert) hat viel 
Angst und redet nicht viel. Sie ist aus dem Kongo und 
lebt seit einem Jahr in Deutschland. Sie kann kaum 
darüber sprechen, was sie im Kongo erlebt hat. Wenn 
sie von ihrem Leben erzählt, beginnt sie sofort zu wei-
nen. Nur so viel wissen wir, dass eines Tages Solda-
ten in ihr Dorf kamen, alle Männer töteten oder ver-
schleppten, die Frauen wurden vergewaltigt, Kinder 
mussten das ganze Grauen mit ansehen. Frau Atonga 
konnte uns in der Therapie nur andeutungsweise er-
zählen, was sie selbst erlebt hat. Es braucht viel Zeit, 
bis aus den inneren Bildern auch Worte werden, die 
als befreiend erlebt werden. Oft geht es bei den Ge-
sprächen bei Refugio darum, wie sie trotz ihrer Trau-
er, trotz ihrer Depression sich um ihren dreijährigen 
Sohn kümmern kann. Mit ihm ist sie alleine durch 
Afrika geirrt. Wie sie nach Europa kam, das wissen 
wir nicht. 
Sie lebt in einer Gemeinschaftsunterkunft in Mün-
chen und wartet tagaus tagein, dass das Leben etwas 
Hoffnung bringt. Sie kommt einmal in der Woche 
zur Therapie zu Refugio. „Da bekomme ich Trost. Da 

hört mir jemand zu“, sagt sie. Nach knapp einem Jahr 
Therapie geht es ihr etwas besser. Die Erinnerungen 
holen sie nicht mehr jede Nacht ein. Sie schafft es bes-
ser, sich um ihr Kind zu kümmern. Sie liebt ihr Kind 
und macht sich selbst Vorwürfe, dass sie „keine gu-
te Mutter“ ist. Und dabei hat sie so viel erreicht: Sie 
kocht wieder jeden Tag für ihr Kind. Sie trifft regel-
mäßig eine Ehrenamtliche, die mit ihr deutsch lernt. 
Sie fängt an, dass sie sich um ihr Asylverfahren küm-
mert, spricht mit der Anwältin. Vor einem Jahr wäre 
all das unmöglich gewesen. Die Schritte sind klein, 
aber sie gehen in Richtung Zukunft. 
Noch ist keine Antwort auf den Asylantrag da. Das 
Warten ist manchmal unerträglich. Frau Atonga 
fragt, ob sie in Deutschland bleiben kann. Sie möchte 
einen Beruf erlernen und ihr Leben aus eigener Kraft 
finanzieren. Aber eine Planung ist schwer möglich. 
Die Angst vor der Ablehnung und einer Abschiebung 
überwiegen. Therapie und Sozialberatung helfen oft, 
diesen Zustand auszuhalten, nicht verrückt daran 
zu werden. Und in kleinen Schritten trotz der Unsi-
cherheit vorwärts zu gehen. Wenn Frau Atonga einen 
Aufenthalt bekommen wird – und wir hoffen es sehr! 
– dann wird sie viel in Deutschland erreichen. Denn 
wer sie kennen lernt, der weiß schnell ihre Freund-
lichkeit zu schätzen. 
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In vier Bereichen unterstützen wir die  
traumatisierten Menschen:

– Psychotherapie in Verbindung mit  
sozialer Beratung und bei Bedarf  
ärztlicher Beratung

Über 800 Personen waren im Jahr 2014 bei Refugio 
in Psychotherapie. Ein besonderes Augenmerk gilt 
dabei Kindern und Jugendlichen, und unter ihnen 
noch einmal besonders den unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlingen (UMF). Rund 100 ehrenamt-
liche Mentoren begleiten unsere Klienten im Rah-
men unseres Welcome-Projekts. Bei Bedarf arbei-
ten wir mit Dolmetschern.

– Kunstwerkstatt für Flüchtlingskinder 
und Kunsttherapie an Schulen

In über 50 Gruppen begleiten wir mit künstleri-
schen und kunsttherapeutischen Mitteln Kinder in 
Asylbewerber-Unterkünften und Schulen, Jugend-
liche und UMF in ihrer Entwicklung. Gerade für 
diese jungen Menschen ist ein niederschwelliges 
Angebot zur Überwindung ihrer Erfahrungen und 
zur Stärkung ihrer Ressourcen besonders hilfreich 
und notwendig. Weit über 700 Kinder und Jugend-
liche konnten wir in 2014 so unterstützen. In 2015 
eröffnen wir eigene Räume für die UMF-Gruppen 
in den Räumen des Altenstifts St. Josef am Luise-
Kiesselbach-Platz.

– Muttersprachliches Elterntraining in 
über 25 Sprachen

Eltern sind immer wieder wegen eigener Trauma-
tisierung, aber auch wegen der Schwierigkeiten 
der Migration in der Erziehung überfordert. Im 
muttersprachlichen Elterntraining, das allen Mig-
rantinnen und Migranten in München offen steht, 
sollen sie in ihren eigenen Erziehungsvorstellungen 
gestärkt und gleichzeitig mit manch notwendigen 
Ideen deutscher Erziehung vertraut werden. Sie 
lernen so, die Vorstellungen der eigenen Herkunfts-
kultur und die des deutschen Erziehungssystems zu 
verknüpfen. Das Elterntraining ist eine präventive 
Maßnahme für Eltern, die selbst um Unterstützung 
anfragen.

– Fortbildungen und Vorträge
Indirekt unterstützen wir die traumatisierten 
Flüchtlinge, indem wir Fortbildungen für Profes-
sionelle im Flüchtlingsbereich oder angrenzenden 
Berufsfeldern anbieten. Wir geben regelmäßig Fort-
bildungen bei psychotherapeutischen Ausbildungs-
instituten, bei der Bayerischen Psychotherapeuten-
kammer und der Ärztekammer, bei Wohlfahrts-
verbänden, Wohneinrichtungen für UMF, Schulen 
mit hohem Anteil an Flüchtlingen oder bei anderen 
sozialpädagogischen Einrichtungen. Daneben se-
hen wir es als unsere Aufgabe an, die Öffentlichkeit 
über Flüchtlingsthemen zu informieren und halten 
Vorträge bei Pfarrgemeinden, Schulen, Ehrenamt-
lichenkreisen oder politischen Veranstaltungen.

Die Arbeit von 
Refugio wird in 

starkem Maße durch 
Zuschüsse und Spen-
den getragen. Wir er-
halten Zuschüsse von 
der Landeshaupt-
stadt München (Amt 
für Wohnen und Migration und Stadtjugendamt im 
Sozialreferat; Referat für Gesundheit und Umwelt), 
von der Europäischen Union, vom Bezirk Oberbay-
ern, vom Landkreis München, von Stiftungen wie 
der Aktion Mensch, SZ-Adventskalender, UNO-
Flüchtlingshilfe, Sternstunden, terre des hommes 
und zahlreichen anderen. Einen großen Teil unse-
rer Arbeit müssen wir über Spenden finanzieren. 
Die Zahl der Flüchtlinge wird auch in den nächsten 
Jahren nicht geringer werden. Auch wenn die EU 
noch mehr Milliarden Euro in die Abwehr der 
Flüchtlinge investieren sollte, dann werden Men-
schen diesen gefährlichen Weg auf sich nehmen, um 
ihr Leben zu retten – oder es an den Außengrenzen 
zu verlieren. Ob wir es als Bereicherung unserer 
Gesellschaft, als humanitäre Aufgabe oder als be-
drückende Last empfinden, Flüchtlinge sind eine 
Realität unter uns. Es ist klug, human und oft auch 
eine spannende Sache, sie bei uns aufzunehmen 
und für sie gute Aufnahmebedingungen zu schaf-
fen. 

„Gefühle,  
Sehnsüchte  
und Hoffnung  
ausdrücken.“ 

Ein Kunstprojekt 
von Refugio in der 
Bayernkaserne

www.refugio-muenchen.de
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Das Grünwalder stadion im Winter: Advents-
singen, testspiel und die Angst des sportamtes 
der stadt vor der „Bürgerverwaltung“
Von Dr. markus Drees, Vorsitzender des Vereins Freunde des sechz’ger stadions e.V. (FDs)

Nachdem vor einem Jahr im Dezember 2013 zum 
ersten Mal im Grünwalder Stadion Weihnachtslie-
der gesungen wurden, sollte diese Veranstaltung im 
Winter 14/15 im Sinne des Vorbilds „Weihnachts-
singen bei Union Berlin“ weiter etabliert werden. 
Darüber hinaus erinnerte sich 1860 daran, endlich 
mal wieder ein Testspiel der Profis im Giesinger 
Stadion durchzuführen. Kurz vor Ende der Winter-
pause testeten die Löwen gegen Unterhaching. Al-
les paletti, möchte man meinen. Doch leider ergab 
das Gespräch mit dem Sportamt über eine breitere 
Öffnung des Stadions nicht ganz das erwünschte 
Ziel. Aber der Reihe nach ...

Zweites Giesinger Adventssingen:  
Mehr Musiker und mehr Lieder 

Da man im Vorfeld der Veranstaltung mehr Zeit 
zum Organisieren hatte als im Jahr zuvor, konnte 
man auch auf die Suche nach Musikern gehen. Da 
man ohnehin vorhatte, die Anzahl der Lieder zu 
erhöhen, war angestrebt, mehr Musiker als bisher 
zu haben, damit mancher auch mal Pause machen 
kann. 
Bereits im Frühjahr meldeten sich Blasmusiker aus 
Unterwössen im Chiemgau, die über ihre Söhne 
(Löwenfans) vom 1. Adventssingen gehört hatten. 
Über einen persönlichen Kontakt eines 1860-Ver-
waltungsratsmitglieds konnte man das Jugend-
orchester der Städtischen Sing- und Musikschule 
gewinnen. Außerdem wollten alle Musiker aus dem 
letzten Jahr ebenfalls wieder mitmachen. Somit 
ergab sich eine illustre Musiker-Schar mit circa 
60 Teilnehmern. Man hatte sich darauf geeinigt, 
dass das Jugendorchester bis auf die Eröffnung 
durch den Sechzger-Marsch die erste Hälfte der 
Weihnachtslieder übernimmt und danach die Blas-
musiker zusammen mit den liebevoll „All-Stars“ 

geannten Musikern des Vorjahrs die zweite Hälfte 
übernehmen. 
Bezüglich der Pressearbeit betrat man auch Neu-
land. München TV strahlte einen Vorbericht aus, 
der dank der Stadt am Vortag der Veranstaltung im 
Stadion gedreht werden durfte, sowie am Montag 
danach einen ausführlichen Nachbericht mit Inter-
views. Daneben fanden sich auch wieder Journalis-
ten und Fotografen der Münchner Tageszeitungen 
ein. 
Obwohl das fußballerische „Vorspiel“ am Nachmit-
tag in der Arena nicht gut endete – 1860 verlor ge-
gen den Karlsruher SC unglücklich mit 2:3 – kamen 
ungefähr 700 Mitsänger an der Grünwalder Straße 
zusammen. Freilich nicht alle Fußballfans, sondern 
auch Familien mit Kindern aus der Nachbarschaft. 
Wie die SZ bemerkte, hatte das Jugendorchester 
wohl wenig Erfahrung mit der Begleitung einer 
größeren Masse an Laiensängern, nichtsdestotrotz 
schlug es sich tapfer. Da man keine Tonanlage ver-
wenden konnte, standen die jugendlichen Musikan-
ten ganz oben unter dem Dach, was angesichts der 
Lautstärke durch den Hall als eher günstig wahr-
genommen wurde. Die anderen Musiker standen 
wieder unten zwischen Tribüne und Spielfeld, Vor-
sänger und Gitarristen teilten sich ein Mikrofon der 
Stadionanlage. Die Blasmusiker konnte man durch 
ihre Lautstärke auch so ganz gut hören. 
Durch die etwas langsamere Art des Jugendorches-
ter-Vortrags und den leicht späteren Beginn durch 
den Andrang am Einlass und an den Ausgabestel-
len für Kerzen, Nikolaus-Mützen und Liederbücher 
war man schnell außerhalb des eigenen Zeitplans. 
Auch durch das Weglassen eines Liedes konnte man 
die Vorgabe (90 Minuten plus Pause) nicht ganz ein-
halten und überzog 10 Minuten. Somit ist aber nun 
klar, dass man im Zusammenhang mit Auflagen für 

künftige Veranstaltungen die maximale 
Liederzahl nun erreicht hat. 
Da wir diesmal auch einen eigenen Kame-
ramann hatten, sind sämtliche Lieder des 
Adventssingens auf Youtube als Video ab-
rufbar, und zwar unter folgendem Link: 
https://www.youtube.com/channel/ 
UCn5B1K41y8xDw2WMFhLEQTA
Es lässt sich das Fazit ziehen, dass man 
durch die Musiker-Erweiterung die Gie-
singer Bevölkerung stärker als im Vor-
jahr aktivieren konnte und dass es eine 
gute Mischung war zwischen den Lö-
wenfans und eher fußballerisch unbe-
fleckten Familien mit Kindern. Da aller 
guten Dinge mindestens drei sind, gibt 
es im Dezember 2015 sicher die dritte 
Auflage. Natürlich sind wir von den Teil-
nehmerzahlen bei Union Berlin in deren 
Stadion „Alte Försterei“ meilenweit 
entfernt (2014: 27.000). Eine kleine Ver-
anstaltung wie die unsere hat aber auch 

Bunt gemischte Musiker-Schar am Zaun zum Spielfeld: Die Unterwössener 
Blaskapelle (Mitte) mit Klarinettist David Jäger (links), und Ulla Hoppen von 
den Löwenfans gegen Rechts als Sängerin (rechts). Foto: Anne Wild
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eher etwas Familiäres und Heimeliges.

Testspiel im Februar als Härtetest für die 
Rasenheizung – der Winter-Heimatabend 
von 1860 gegen Unterhaching

Als nach Weihnachten der Fahrplan für die Vor-
bereitung in der Winterpause (Trainingslager und 
Testspiele) herauskam, sollte das Spiel 1860 gegen 
Unterhaching ursprünglich im Sportpark Unter-
haching stattfinden. Da dieser jedoch keine Rasen-
heizung hat, verlegte man das Spiel kurzerhand ins 
Grünwalder Stadion, das seit dem Umbau eine sol-
che besitzt. Vor dem Spiel gab es letzte Zweifel, ob 
der Rasen vom Schnee befreit werden konnte. Doch 
am Spieltag konnte den erwartungsfrohen Löwen-
fans mitgeteilt werden, dass das Spiel stattfinden 
wird. Somit hat 1860 durch Zufall wieder einen 
kleinen „Heimatabend“ auf die Beine gestellt, quasi 
als Ersatz für das wegen weiterer Umbaumaßnah-
men im Giesinger Stadion nicht mögliche Testspiel 
im Sommer. 
Aus Sicherheitsgründen wurden nur überdachte 
Sitzplätze auf der Haupttribüne und der Gegen-
geraden verkauft. Die letztgenannte Tribüne wur-
de von den Löwenfans im Sinne des Spitznamens 
(Stehhalle) natürlich – wie bei den Spielen der zwei-
ten Mannschaft – zum Stimmungsblock aufgewer-
tet. 

Spielerisch war ein Klassenunterschied nicht zu er-
kennen. Die klassenhöheren „Sechzger“ taten sich 
lange schwer und gewannen erst in letzter Minute 
vor 1.900 Zuschauern mit 2:1. Für so manchen Are-
na-Boykottierer war es das einzige Profiheimspiel 
in der ganzen Saison. 
Während des Spiels wollten die Zuschauer einem 
schwer erkrankten Meister-Löwen Mut machen. 
Manni Wagner, der mit 1860 im Jahr 1966 deutscher 
Meister wurde, war wenige Tage zuvor mit einem 
doppelten Herzinfarkt in die Klinik Großhadern 
eingeliefert worden und zum Zeitpunkt des Spiels 
noch im künstlichen Koma. Leider erholte er sich 
nicht mehr und verstarb einige Tage später. 

Wie ist Stadionfrage bei einem Abstieg von 
1860 in die dritte Liga? 

Da die Löwen vor Weihnachten das Fußballjahr auf 
Platz 15 abschlossen, stellt sich natürlich die Fra-
ge, wo man im Falle eines möglichen sportlichen 
Abstiegs spielen sollte. Diese müsste streng genom-
men bis März beantwortet werden, weil am 1. des 
Monats die Lizenzierung für die 3. Liga beantragt 
werden müsste, während für die 2. Liga der Abga-
betermin erst am 15. ist. 
Wie ist denn nun die Faktenlage? Spiele der 1. und 2. 
Bundesliga sind zur Zeit wegen der offiziellen Ka-
pazität von 12.500 Zuschauern nicht oder nur mit 

einer Ausnahmegenehmigung möglich, 
da die Lizenzierungsordnung ein Sta-
dion mit mindestens 15.000 Zuschauern 
vorsieht. Für die 3. Liga hingegen ist eine 
Kapazität von 10.000 Zuschauern ausrei-
chend. Somit wäre es prinzipiell vorstell-
bar, dass 1860 nach einem Abstieg wieder 
in Giesing spielen dürfte, sofern die Po-
lizei ein dafür notwendiges Sicherheits-
konzept genehmigt. Allerdings müsste 
der große Verlust von einem Großteil der 
TV-Gelder durch Zuschauer-Mehrein-
nahmen kompensiert werden. Hier würde 
1860 mit der Stadt und den Sicherheits-
behörden in Verhandlung treten müssen, 
um die volle Zahl an (vorhandenen, aber 
aktuell nicht zugelassenen) Plätzen im 
Stadion zu nutzen (ca. 18.000). Eine ma-
ximale Zuschauerzahl von 12.500 könnte 
bei der Lizenzierung zur 3. Liga gegebe-
nenfalls als zu niedrig angesehen werden 
und somit 1860 bei dem Defizit, welches 

Links: Bei Kerzenschein auf der Tribüne vereint: Fuß-
ballfans und Giesinger Anwohner singen Weihnachts-
lieder in der „Stehhalle“. Unten: Oben unter dem Tribü-
nendach spielt das Jugendorchester der Städtischen 
Musikschule. Fotos: Anne Wild

Stehhalle beim Testspiel gegen Unterhaching: Herzliche Genesungswün-
sche der Löwenfans für den inzwischen leider verstorbenen Meister-Lö-
wen Manni Wagner. Foto: Anne Wild
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der als KGaA ausgelagerte Profispielbetrieb ein-
fährt, keine Lizenz bekommen. 
Ein anderer Grund, warum 1860 (aus Sicht der Ver-
antwortlichen) lieber in der Arena spielen würde, 
ist, dass der Mietvertrag mit der Allianz-Arena 
auch in der 3. Liga gelten würde. Als 2006 der Ver-
kauf der Arena-Anteile von 1860 zum FC Bayern 
abgewickelt wurde, schloss man auch den bis heu-
te gültigen Mietvertrag. Damals gab es zwar noch 
keine 3. Liga – es wurde aber in den Vertrag eine 
Gültigkeit für jede „Profiliga“ aufgenommen. Die 3. 
Liga ist zweifellos eine Profiliga. 
Dass die meisten Fans am liebsten mögliche Dritt-
ligaspiele in Giesing sehen würden, kann als sicher 
angenommen werden. 
Die Stadionfrage bei 1860 ist also weiterhin kom-
plex, die Wahrscheinlichkeit eines Verbleibens in 
der Arena ist hoch, es sei denn, dass die Verant-
wortlichen bei 1860 im Falle eines Abstiegs durch 
Fan-Proteste umgestimmt werden. Vermutlich wird 
man dann die frühe Lizenzierungsphase als Ausre-
de verwenden. Über Ambitionen für einen Neubau 
eines eigenen 1860-Stadions in Riem kann man im 
Moment jedenfalls nur schmunzeln. 
Ergebnisse des Kooperationstreffens zwischen den 
Stadionfreunden und der Sportamtsleitung: „Vor-
stellbar ist vieles, aber bitte nicht ohne Platzwart.“ 
Am 11. November 2014 war nicht nur der Beginn 
der Faschingszeit, sondern es fand auch das Tref-
fen zwischen einer Abordnung der Freunde des 
Sechz’ger Stadions und einer entsprechenden Dele-
gation des Sportamts mit dem leitenden Platzwart 
statt. 
Es ging um den Austausch von möglichen Ideen, wie 
man das Giesinger Stadion gemeinsam besser ver-
markten könnte. Bei der FDS kommen regelmäßig 
etliche Anfragen zu Fototerminen, Besichtigungen, 
geplanten Turnieren und Ähnliches an. Ein wesent-
licher Punkt war auch die Einrichtung einer Sta-
dionführung mit einzelnen Stationen zu diversen 
Themen (Geschichte, Architektur, sportliche Höhe-
punkte) und die Möglichkeit, einmal „Taferlmann“ 
zu spielen – sprich die manuelle Anzeigentafel zu 
bedienen. Derartige Führungen sind eigentlich in 
jedem Stadion mit Bedeutung üblich – auch in der 
Arena oder dem Olympiastadion gibt es sie. Im 
Sechzger Stadion als „Heiligtum“ der Löwen und 
als älteste noch bespielte Sportstätte der Stadt ist 
diese Bedeutung ebenso gegeben wie in den ge-
nannten anderen beiden Münchner Stadien. Der 
Unterschied ist, dass die Allianz-Arena in privater 
Hand ist und dass man die Führungseinnahmen so-
wie die Eintrittsgelder des FC Bayern-Museums da 
gerne mitnimmt. Der Olympiapark ist zwar offiziell 
städtisch, aber die Olympia-Park GmbH weiß auch, 
dass man mit solchen Zusatzeinnahmen das hohe 
Defizit etwas verringern kann. 
Beim Grünwalder Stadion liegt die Verwaltung in 
der Hand des Sportamtes, welches ansonsten An-
lagen des Breitensports oder Bezirkssportanlagen 
der Amateur-Vereine verwaltet. Hier sieht man als 
vorrangige Aufgabe, dass die eigentlichen Mieter 
ihre Spiele absolvieren können, während sonstige 
Anfragen den Ablauf eher stören könnten. Hinzu 
kommt, dass die Platzwarte des Grünwalder Stadi-
ons „Springer“ sind, auch noch das Dantestadion in 
Gern unterhalten müssen und zudem die Werkstät-
te für Schulsport in den Katakomben des Grünwal-
der Stadions mitbetreuen. 
Die Verantwortlichen des Sportamtes zeigten sich 

vordergründig durchaus interessiert an möglichen 
Ideen von unserer Seite. Leider konnten sie sich 
nicht von der Vorstellung überzeugen lassen, dass 
gewisse neue Nutzungsmöglichkeiten in unsere Ver-
antwortung übergehen könnten. So ist es weiterhin 
nicht möglich, private Fototermine (Hochzeitsfotos) 
im Stadion zu machen. Foto- und Filmaufnahmen 
sollen weiterhin auf „aktuelle Berichterstattung“ 
beschränkt bleiben. Führungen sind dagegen mög-
lich, wenn diese an Spieltagen stattfinden (eine 
Nutzungsvereinbarung mit dem TSV 1860 existiert 
schon im Rahmen unserer Stadtteilspaziergänge), 
oder an wenigen Terminen im Jahr, wenn man im 
Vorfeld frühzeitig eine Anmeldung abgibt. Wir dür-
fen zwar Infotafeln oder eine Filmvorführung für 
diese Führungen anschaffen, müssen dies aber mit 
dem Brandschutz absprechen. 
Wer also das Stadion in naher Zukunft besichtigen 
will, sollte sich bei einer der im Frühjahr stattfin-
denden Stadtteilspaziergänge anmelden. Die Ter-
mine stehen noch nicht fest, werden aber auf un-
serer Homepage www.gruenwalder-stadion.com 
rechtzeitig bekannt gegeben. 

Zum Abschluss: Weitere Höhepunkte im 
Giesinger Stadion bis zum Sommer – Kon-
zert, Derby, X-Tausend und Europapokal-
Erinnerungen

Eine ungewöhnliche Veranstaltung wird am 28. Fe-
bruar 2015 stattfinden: Unser Verein lädt ein zum 
1.  Giesinger Metalfest in der neuen Stadiongast-
stätte. Ab 19 Uhr gibt es Live-Rock von zwei Cover-
bands, die sich an der Musik der legendären briti-
schen Gruppe Motörhead orientieren. Tickets gibt es 
am Veranstaltungstag an der Abendkasse für 8 EUR. 
Sportlich ist der Höhepunkt sicher das Derby-
Rückspiel der Regionalliga zwischen den zweiten 
Mannschaften von 1860 und Bayern. Wegen einer 
Fernsehübertragung in Sport 1 wurde es auf den 
Ostermontag um 14 Uhr verlegt. Das Hinspiel war 
mit 12.000 Zuschauern ausverkauft. Diesmal hat 
der FC Bayern Heimrecht und wird Haupttribüne, 
Ostkurve und Gegentribüne mit maximal 7.500 Zu-
schauern bevölkern. Für die Fans des TSV 1860 ist 
die Westkurve als Gästeblock vorgesehen und sie 
erhalten 4.500 Karten. Die Tickets für die Westkur-
ve und die Gegengerade waren innerhalb einer Wo-
che nach Vorverkaufsbeginn bereits ausverkauft. 
Somit läuft alles erneut auf ein volles Haus hinaus. 
Zum Saisonende im Mai wird man sehen, ob Ki-
ckers Würzburg als möglicher Meister der Regio-
nalliga in der Relegationsrunde um den Aufstieg in 
die 3. Liga spielen darf oder ob doch einer der bei-
den Münchner Zweitvertretungen (1860 II oder FC 
Bayern II) noch ein Wörtchen mitreden kann. Der-
zeit liegen die Löwen auf Platz 2 vor den Bayern auf 
Platz 3, beide aber eben hinter Würzburg. 
Apropos Saisonende: Auch dieses Jahr wird das 
letzte Heimspiel der 2. Mannschaft des TSV 1860 
zum X-Tausend-Spiel ausgerufen. Es wird für ei-
nen Besuch des Amateurspiels gegen den FC Ingol-
stadt II am 16. Mai geworben – einen Tag vor dem 
155. Vereinsgeburtstag – um so ein Zeichen dafür zu 
setzen, dass das Grünwalder Stadion immer noch 
dringend gebraucht und gut angenommen wird. 
Am Wochenende des 155. Vereinsgeburtstags haben 
die Spieltagsplaner der Bundesliga und der Regi-
onalliga Gutes geleistet: Sowohl das X-Tausend-
Spiel als auch das letzte Saisonheimspiel der Pro-
fimannschaft in der Arena finden in München statt. 
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Am Geburtstag selbst (17.5.) ist es sogar das Der-
by gegen den 1. FC Nürnberg. Dieses Spiel könnte 
das letzte von vielen Abstiegsendspielen der Löwen 
sein, sofern in den jetzt anstehenden Spielen keine 
Wende zum Guten passiert. Es könnte aber auch ein 
Schicksalstag werden: 10 Jahre nach dem letzten 
Abstieg in die 2. Bundesliga könnte 1860 vor dem 
ersten Abstieg in die 3. Liga stehen. Dies wäre dann 
die Krönung von Misswirtschaft, Verdrängen von 
Problemen und nicht vorhandenen Konzepten.
Wenn diese Saison ausgestanden ist, steht in der 
Sommerpause die Planung für eine weitere nicht 
ganz alltägliche Veranstaltung an. Man möchte 
anlässlich des 50. Jubiläums des Europapokalend-
spiels West Ham United – TSV 1860 im Londoner 
Wembley Stadion die Fernsehaufzeichnung von da-
mals als Open-Air-Kino im Grünwalder Stadion 
zeigen. 

Normalerweise gab es aus diesem Anlass auch alle 
10 Jahre Freundschaftsspiele gegen West Ham Uni-
ted in München (z.B. 1995 im Grünwalder Stadion, 
2005 in der Allianz-Arena), aber der geneigte Lö-
wenfan möchte dieses Mal wohl gerne in London 
spielen. Dies wäre dann aus Kostengründen zwar 
nicht in Wembley, aber das typisch britische 
Heimstadion „Boleyn Ground“ von West Ham ist 
auch nicht schlecht. Für dieses Vorhaben hat sich 
sogar eine Facebook-Gruppe gegründet. Interes-
santerweise wollten die „Hammers“ 2016 aus ihrem 
nicht mehr ausbaufähigen Heimstadion ins nah ge-
legene Londoner Olympiastadion von 2012 in Strat-
ford umziehen. Ein Grund mehr, um noch mal ein 
Spiel in einem der immer weniger werdenden echt 
britischen Stadien inmitten des Stadtviertels zu er-
leben. Wenigstens teilt sich West Ham das Olympia-
stadion nicht mit einem der vielen Stadtrivalen ... 

leider immer wieder auf’s neue:  
Antisemitismus im Fußball Von Johannes kakoures

Immerhin um die 40 Personen kamen bei klirrender 
Kälte am 06.02. in das gar nicht so zentral gelege-
ne, aber sehr schöne Vereinsheim des TSV Macca-
bi München in München Riem. Eingeladen hatten 
die Löwen-Fans gegen Rechts, der TSV Maccabi 
München, der Kurt-Eisner-Verein sowie „Nie Wie-
der“ – eine Initiative für einen Erinnerungstag im 
deutschen Fußball zum Thema „Zwischen Ab-
grund und Aufbruch – wie antisemitische Vorfäl-
le im Fußball ein Ventil finden und wie man ihnen 
begegnen sollte.“ Referent war Ronny Blaschke, ein 
engagierter Sportjournalist, der bereits eine Reihe 
von Büchern zu rechtsextremistischen Einflüssen 
im Stadion im für seine kritische Fußballbericht-
erstattung bekannten Werkstatt-Verlag veröffent-
licht hat. Blaschke betonte dann auch, dass er in 
den letzten Jahren viele Veranstaltungen zu diesem 
Thema gehalten hatte, wobei die wenigsten Antise-
mitismus auf dem Schirm gehabt hätten. Rechtsex-
treme Ausfälle hätten sich eher in rassistischen oder 
homophoben Äußerungen gezeigt, während man 
Antisemitismus im Stadion eher als ein Phänomen 
der 80er Jahre und somit als abgehakt betrach-
tet habe. Dabei habe aber u.a. die Studie „Fragile 
Mitte“ der Friedrich-Ebert-Stiftung immer wieder 
gezeigt, dass sich antisemitische Ressentiments in 
der Gesellschaft auf einem durchaus erheblichem 
Maß halten konnten. Wieder in den Mittelpunkt ge-
rückt sei das Thema dann vor allem durch mehrere 
Geschehnisse während des neuen Gaza-Krieges im 
Sommer vergangenen Jahres in Gestalt ei-
ner, zumindest nach Blaschke, relativ neu-
en Variante des Antisemitismus, nämlich 
des israelbezogenen Judenhasses. So wur-
de während des Gaza-Krieges ein Freund-
schaftsspiel zwischen Maccabi Haifa und 
dem OSC Lille in Österreich von Jugend-
lichen gestürmt, die Spieler mit brachialer 
Gewalt angegriffen und das Spiel zum Ab-
bruch gebracht. In diesem Fall handelte es 
sich nicht um Rechtsextreme, sondern um 
Jugendliche mit arabischem Hintergrund. 
Generell werde diese „neue“ Variante eher 

in muslimischen Kreisen verortet.
Blaschke wies aber darauf hin, dass weiterhin 80 % 
aller antisemitischen Straftaten, die im Sommer-
quartal 2014, eindeutig keinen muslimischen Hin-
tergrund hatten, wobei sich die Zahl dieser Straf-
taten während dieser Zeit, die eng mit dem Gaza-
Krieg zuzsammenfiel, im Vergleich zum Vorquartal 
verdoppelt habe. Auch in den Stadien sei zu beob-
achten gewesen, dass sich vor allem Neonazis den 
Trend zu Nutze gemacht hätten. So sei in Dortmund 
die Parole „Nie wieder Israel“ zu hören gewesen.
Blaschke betonte, dass der Antisemitismus jedoch 
mitnichten eine neue Erscheinung in den Stadien 
ist, sondern analog zum gesellschaftlichen Antise-
mitismus in Wellenbewegungen verlaufen sei, und 
wie man am Gaza-Krieg und dessen oben beschrie-
bener Spiegelung sieht, weiter verläuft. Der Begriff 
Jude galt und gilt in deutschen Stadien traditions-
gemäß als Beschimpfung. Auch in der DDR wurde 
der von den Herrschenden massiv unterstützte Ver-
ein BFC Dynamo Berlin regelmäßig als „Juden Ber-
lin“ verhöhnt. Nach der Wende sei vor allem Tennis 
Borussia Berlin ins Schussfeld geraten. Dieser Club 
war wesentlich von jüdischen Studenten gegründet 
worden und hatte geraume Zeit den bekannten Mo-
derator Hans Rosenthal als Präsidenten. Während 
Dynamo in der Versenkung verschwand, schaffte 
TeBe in den 90er Jahren zwischenzeitlich den Auf-
stieg in die zweite Bundesliga. In jüngster Zeit war 
bei einem Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und 

. 
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Finanzgarten: literaturauswahl
 
Beitrag des Münchner Forums, Arbeitskreis Öffentliches Grün, für die Jahresaus-

stellung des Planungsreferats „Innenstadt weiterdenken. Pläne und Positionen 
für München“ in der Rathausgalerie (I-III/2015). Dieser Beitrag ist auch an den 
Eingängen zum Finanzgarten (Von-der-Tann-Straße und am Weg vom Harmlos 
zum Prinz-Karl-Palais) als Poster angebracht. (Digitale Version kann bei mir an-
gefordert werden. baeumler@maxvorstadt.net ). Dokumentation S. 38-39 dieser 
Ausgabe 

Ulrike Hassel, Der Finanzgarten – eine wechselvolle Geschichte, ungewisse Zukunft 
in: Münchner Stadtanzeiger Nr. 10/1983, S. 12-13 mit Beitrag von Klaus Bäum-
ler, Stadt und Staat sind am Zug – die Bürger hoffen (kann bei mir angefordert 
werden. s.o.)

Dieter Wieland, Das Sterben der letzten gepflanzten Paradiese. Wie historische Parks 
und Gärten vom Denkmalschutz vergessen werden in: Aviso. Zeitschrift für Wis-
senschaft und Kunst in Bayern. Extra. 40 Jahre Denkmalschutzgesetz in Bayern. 
München 2013, S. 236-241, mit Editorial von Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle

Dieter Wieland, Historische Parks und Gärten. Hrsg. Deutsches Nationalkomitee für 
Denkmalschutz, Bd. 45, Bonn 1997. 

Fürstliche Gartenparadiese in Bayern. Sonderedition des Bayerischen Staatsministers 
der Finanzen, Jahresedition 2013. Mit Vorwort von Staatsminister und Heimatmi-
nister Dr. Markus Söder.

Historisches Grün. Jahreskalender des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege 
und des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege, Editorial: Generalkonserva-
tor Prof. Dr. Michael Petzet; Rudolf Hanauer, Landtagspräsident a.D., Vorsitzender 
des Landesvereins. München 1988. 

Friedrich Zietsch, Bayerischer Staatsminister der Finanzen (1954-1957), Rede zur Öff-
nung des Finanzgartens am 18. September 1955 in: Verkehr am, im und durch den 
Englischen Garten, Münchner Forum, Berichte und Protokolle Nr. 92, München 
1989 (Texte und Dokumentation: Klaus Bäumler). 

Parkpflegewerk Glacis. Eine Dokumentation zum Festungspark Ingolstadt. Hrsg. Stadt 
Ingolstadt Gartenamt; Ingolstadt 2009. (Anforderung über gartenamt@ingol-
stadt.de)

Christa Böhme, Luise Preisler-Holl, Historisches Grün als Aufgabe des Denkmal- und 
Naturschutzes, Hrsg. Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin 1996 (Difu-Beiträge 
zur Stadtforschung Bd. 18). 

Das Würzburger Glacis. Geschichte und Probleme eines wertvollen Kulturdenkmals. 
Hrsg. Verschönerungsverein Würzburg e.V., Würzburg 1964. 

Prof. Dr. Gerd Albers (1919-2015), Würzburg. Gutachten zur städtebaulichen Bedeu-
tung des Glacis. Hrsg. Verschönerungsverein Würzburg e.V., Würzburg 1967.

Bayerische Akademie der Schönen Künste, Präsident Prof. Dr. Emil Preetorius, Stel-
lungnahme zur Verkehrsplanung im Würzburger Glacis-Bereich vom 1. August 
1967 (Anmerkung: Die Akademie hatte zu dieser Zeit ihren Sitz im Prinz-Karl-
Palais, Königinstraße 1). 

Adrian von Buttlar, Friedrich Ludwig von Sckell in: Gartenlust und Stadtbaukunst 
Friedrich Ludwig von Sckell 1750-1823, Hrsg. Bayerische Akademie der Schönen 
Künste, LHSt München Baureferat und Planungsreferat, München 2000, S. 13.

Freiräume im Städtebau. München und Umgebung. Hrsg. Deutsche Akademie für 
Städtebau und Landesplanung, Landesgruppe Bayern, München 1984. Mit Edi-
torial von Prof. Helmut Gebhard zum Thema der Jahrestagung 1984 „Freiraum im 
Städtebau – neu gesehen, Straße und Platz, Wasser und Grünraum“. 

Grün und Wasser in der Stadt. Stadt-Landschaft. Vorträge des Bundes Deutscher Gar-
tenarchitekten und der Vereinigung Deutscher Gewässerschutz (VDG) 19./20. Juni 
1956 in Frankfurt, Schriftenreihe der VDG, Frankfurt 1957. Enthält Vortrag von 
Aloys Bernatzky „Grünflächen in der Stadt, S. 104-117. 

Aloys Bernatzky, Von der mittelalterlichen Stadtbefestigung zu den Wallgrünflächen 
von Heute. Ein Beitrag zum Grünflächenproblem deutscher Städte, Berlin – Han-
nover-Sarstedt 1960.

Klaus Bäumler, Stadtgrün statt grau. Statt grau Stadtgrün in: Grün in München. Gärten 
und Parks in der Maxvorstadt gestern und heute. Eigenverlag BA Maxvorstadt-
Universität, München 1983 (Katalog zur Ausstellung im Bayerischen Hauptstaats-
archiv zur Stadtteilwoche 1983). 

Klaus Bäumler, Garten-Reste und Rest-Gärten in München in: Margret Wanetschek, 
Grünanlagen in der Stadtplanung von München 1790-1860, Hrsg. Klaus Bäumler 
und Franz Schiermeier, München 2005, S. 233-235. 

(wird fortgeführt). 
Stand 20.2.2015,K .B. 

Dresden seitens der Dynamo-Fans fast eine Halb-
zeit lang durchgängig „Juden Frankfurt“ gesungen 
worden. In diesen Vorfällen deute sich aber auch 
eine Besonderheit des Antisemitismus gegenüber 
anderen Diskriminierungsformen an: Während 
insbesondere im Rassismus die Unterlegenheit des 
Diskriminierten betont würde, beruhe der Antise-
mitismus zumindest in einigen Spielarten auf einer 
vermeintlichen Überlegenheit des Judentums, das 
durch dunkle Machenschaften die Welt beherrsche. 
Allerdings sei zu beachten, dass Antisemitismus nur 
in seltenen Fällen isoliert vorkomme. Er gehe meist 
mit rassistischen, homophoben und sexistischen 
Einstellungen einher.
Blaschke vermutete zudem, dass das sog. „U-Bahn-
lied“ wohl allen im Saal bekannt sei. Seit den 80ern 
wird in diesem Lied eine U-Bahn vom Ort des geg-
nerischen Vereins nach Auschwitz gebaut. Niemand 
widersprach. Das Lied zeige, dass stärker als in an-
deren Bereichen der Gesellschaft der Holocaust kein 
Tabu sei. Vielmehr müsse man sich bewusst machen 
sich im Rahmen einer stark emotionsgeladenen und 
auch weiterhin sehr männerdominierten Atmosphä-
re zu bewegen. Dies gelte auch für den Amateurfuß-
ball, bei dem insbesondere die 37 Ortsvereine des 
Maccabi-Dachverbandes immer wieder Anfeindun-
gen ausgesetzt seien. Erfreulich sei allerdings die 
Entwicklung des Verbandes, der mittlerweile 4000 
Mitglieder zähle. Zu Gast waren Sportler aus Augs-
burg, die dort an der Gründung des 38. Ortsvereins 
arbeiten.
Generell sei zu beobachten, dass sich in den Kurven 
und auch auf offizieller Seite einiges tue. Blaschke 
hob hier auch die Vorreiterrolle der Löwenfans ge-
gen Rechts hervor, die bereits seit Anfang der 90er 
Jahre aktiv sind. Aber gerade auch die „Schicke-
ria“, der einflussreichste Bayern-Ultra-Verband, 
habe mit ihrem Engagement zur Erinnerung an den 
langjährigen Bayernpräsidenten Kurt Landauer viel 
bewirkt. Der DFB, der das Thema lange Zeit über-
haupt nicht beachtet habe, zeige mit verschiedenen 
in Auftrag gegebenen Studien, einem regelmäßigen 
Austausch der Jugendnationalmannschaften mit Is-
rael und der Einführung des Julius-Hirsch-Preises, 
der an einen von lediglich zwei jüdischen National-
spielern in der Historie des DFB erinnert, viel Be-
mühen. Einig war sich Blaschke mit dem Publikum, 
dass insbesondere der ehemalige DFB-Präsident 
Theo Zwanziger hierfür eine wichtige Rolle gespielte 
hat. Mittlerweile gehöre es bei einigen Fangruppie-
rungen zum festen Programm, bei Auswärtsfahrten 
Gedenkstätten in der Umgebung zu besuchen und 
eigene Erinnerungsveranstaltungen zu organisie-
ren. Allerdings warf Blaschke auch einen kritischen 
Blick auf das rein historische Gedenken und warf 
in Anlehnung an Anetta Kahane, Vorsitzende der 
Amadeu-Antonio-Stiftung, die von der deutschen 
„Sündengemeinschaft“ gesprochen hatte, die Frage 
auf, ob dieses Gedenken nach 70 Jahren nicht auch 
etwas sehr Wohlfeiles habe. Das Dilemma, dass es 
wichtig bleibt, die Erinnerung aufrecht zu halten, 
obwohl das Unbehagen an einer immer symbolische-
ren Politik wächst, wird wohl tatsächlich die antifa-
schistische Diskussion der nächsten Jahre begleiten 
müssen, hätte das Thema dieses Abends jedoch wohl 
gesprengt. Für den informativen Abend (und natür-
lich das sehr gute Buffet) sei Ronny Blaschke und 
insbesondere den Löwenfans gegen Rechts und dem 
TSV Maccabi herzlich gedankt.
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Finanzgarten: Gefahr für ein „unbequemes  
Gartendenkmal“ gebannt?
Öffentliches Grün ist unantastbar. „Bürger retten den Finanzgarten“  

Von klaus Bäumler (leiter Arbeitskreis  
Öffentliches Grün im münchner Forum e.V) , 
20. Februar 2015

Mitte Februar 2015 haben nahezu 20.000 Menschen 
eine Online-Petition unterzeichnet, mit der sie sich 
für den Neubau eines Konzertsaals „am Finanz-
garten“ einsetzen. Unter diesem falschen Vor-
zeichen wird für eine Planung geworben, die das 
Gartendenkmal „Finanzgarten“ zu einem „Vor-
garten“ des Konzertsaals reduzieren würde. Denn 
der vom Konzertsaalverein Mitte Dezember 2014 
präsentierte Entwurf macht deutlich, dass über 
den Parkplatz des Landwirtschaftsministeriums 
hinaus ein wesentlicher Teil des Gartendenkmals 
– im Landschaftsschutzgebiet liegend und durch 
den rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 280 als 
öffentliches Grün geschützt – für die Realisierung 
in Anspruch genommen würde. Damit würde der 
Konzertsaal nicht „am Finanzgarten“, sondern „im 
Finanzgarten“ errichtet.
Von dem etwa 20.000 qm großen Finanzgarten, situ-
iert zwischen Prinz-Karl-Palais im Osten und dem 
Landwirtschaftsministerium im Westen, im Süden 
begrenzt durch die Galeriestraße, im Norden be-
grenzt durch die Von-der-Tann-Straße, werden auf 
der Grundlage des vorgestellten Projekts des Kon-
zertsaalvereins tatsächlich 9.000 qm benötigt. Die 
Bezeichnung Konzertsaal „am Finanzgarten“ stellt 
daher eine eklatante Irreführung dar. Denn der 
Parkplatz des Landwirtschaftsministeriums, der 
von den Initiatoren des „Neuen Odeons“ als „Bau-
platz“ bezeichnet wird, weist nach den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans Nr. 280 bei einer Breite von 
20 m und einer Länge von 100 m nur eine Größe von 
2.000 qm auf. 
Nach dem Beschluss des Ministerrats vom 10. Fe-
bruar 2015 erkennt und respektiert der Freistaat 
Bayern als Eigentümer des Finanzgartens den ho-
hen Stellenwert dieses Gartendenkmals und hat 
das öffentliche Grün im Landschaftsschutzgebiet 
nicht für den Bau eines Konzertsaals preisgegeben. 
In der Rückschau ist nicht nachvollziehbar, dass ei-
ne hochkarätig besetzte „Findungskommission“ im 
November 2014 die lang anhaltende Standortdis-
kussion mit dem Votum für einen Konzertsaalbau 
im „Finanzgarten“ entschieden haben soll. Dieser 
Kommission gehörte auch der Chef des Bayerischen 
Landesamts für Denkmalpflege an. 
Es ist weiter verblüffend, dass sogar der vom 
Münchner Stadtrat berufene Stadtheimatpfleger 
Gert F. Goergens – nicht als Privatmann, sondern 
gestützt auf die Reputation seines Ehrenamts – den 
Standort „Finanzgarten“ und damit die Opferung 
eines wesentlichen Teils des Gartendenkmals in der 
Öffentlichkeit durchsetzen wollte und dies immer 
noch will. Das ist vor allem deshalb enttäuschend, 
weil Mitte der 1980er Jahre die Freunde des Finanz-
gartens gerade vom damaligen Stadtheimatpfleger 

Alexander von Branca und seinem Stellvertreter 
Levin Freiherr von Gumppenberg entscheidend un-
terstützt wurden, als es galt, Bebauungswünsche 
des Freistaats Bayern abzuwenden und die seit Jah-
ren anstehende Wiederherstellung des westlichen 
Teils des Finanzgartens umzusetzen. In diesem 
Zusammenhang ist bemerkenswert, dass Stadthei-
matpfleger Gert F. Goergens derzeit vom Planungs-
referat damit betraut ist, Leitlinien für den Umgang 
mit dem Altstadt-Ensemble zu erarbeiten. Hofgar-
ten, Finanzgarten und auch die Grünanlage auf 

dem Maximiliansplatz sind in dieses Ensemble als 
Gartendenkmäler einbezogen. Die vom Planungs-
referat hierzu erstellte Publikation „Grundsätze 
des Denkmalschutzes in München. Dokumentation 
einer Informations- und Diskussionsveranstaltung 
am 17. Juli 2014“ zeigt plakativ auf der Titelseite 
den Hofgarten und auch den Finanzgarten als Gar-
tendenkmäler. In den von Gert F. Goergens vorge-
stellten Parametern finden Gartendenkmäler je-
doch keine Erwähnung.
Angesichts der ausgeprägten Haltung des Stadthei-
matpflegers in Sachen „Finanzgarten“ konstatiert 
Dieter Wieland, Autor und Regisseur der legen-
dären Filmreihe „Topographie“ im Bayerischen 
Fernsehen. zu Recht, dass historische Parks und 

Aus dem Titelblatt der Publikation „Grundsätze des 
Denkmalschutzes in München“, Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung, Lokalbaukommission | Denkmal-
schutz, München 2014. – Im Kernbereich der Innenstadt 
ist das öffentliche Grün (hier aus technischen Gründen 
schwarz gerahmt, Originalfarben siehe Darstellung auf 
Seite 1) ein knappes Gut, belebendes Zeichen urbaner 
Kultur, wesentlich für die Aufenthaltsqualität im Alltag. 
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Urbanes Grün in der Stadt ist seit jeher besonderen Begehrlich-
keiten und Gefährdungen ausgesetzt, es steht im Brennpunkt 
vielfältiger Nutzungsansprüche.

Dass die „Grünen Oasen“ im öffentlichen Raum und in der öffentlichen 
Hand heute noch existieren, ist keinesfalls selbstverständlich.

Es gibt in dieser Stadt Tabuzonen, die unantastbar sind. Historisches 
Grün gehört zum „städtebaulichen Tafelsilber“, das es mit Hilfe der 
Bürgerschaft und der städtischen und staatlichen Administration zu 
bewahren gilt.

Die vom Stadtrat 2006 beschlossenen Leitlinien bieten hierfür Gewähr.

Bei der Suche nach einem Standort für den Konzertsaal des Bay-
erischen Rundfunks ist immer noch der Finanzgarten im Fokus der 
Begehrlichkeiten.

Seit Jahrzehnten ist der Bayerische Rundfunk auf der Suche nach einem 
adäquaten Konzertsaal für sein Symphonie-Orchester. Die Konzertsaal-
planungen des BR reichen zurück bis ins Jahr 1925 und standen nie 
unter einem glücklichen Stern. Auch die aktuelle Standortsuche des BR 
erweist sich als schwierig. Die Standortfrage ist nicht entschieden.

Gewichtige politisch-administrative Gründe schließen es aus, den Fi-
nanzgarten, den historischen Park zwischen Hofgarten und Englischem 
Garten an der Westseite des Prinz-Karl-Palais gelegen, als realistische 
Lösung für einen Konzertsaal zu verfolgen. Die Bürgerschaft engagierte 
sich schon einmal über Jahrzehnte hinweg erfolgreich für die Wieder-
herstellung und Erhaltung des Finanzgartens.

Damals mussten die staatlichen Bauwünsche ad acta gelegt und der 
ungenehmigte Parkplatz des benachbarten Landwirtschaftsministeri-
ums beseitigt werden.

1984 wurde der Finanzgarten im historischen Umgriff wiederherge-
stellt.

Die Bürgerschaft trug mit Spenden wesentlich zur Wiederherstellung 
und Neugestaltung des westlichen Teils des Finanzgartens bei.

Gegen einen Konzertsaal-Bau im Finanzgarten spricht:

•  Der Finanzgarten in seinem gesamten Umgriff ist seit 1967 im 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 280 von der Stadt Mün-
chen als öffentliche Grünfläche festgesetzt.

•  Der Finanzgarten steht unter dem Schutz der vom Münchner 
Stadtrat im Jahr 1964 erlassenen Landschaftsschutzverordnung.

•  Der Finanzgarten steht als Gartendenkmal und Teil des Ensembles 
Altstadt unter dem besonderen Schutz des Bayerischen Denkmal-
schutzgesetzes.

•  Die Bayerische Verfassung und das Bayerische Denkmalschutzge-
setz weisen dem Freistaat Bayern als Eigentümer des Finanzgar-
tens eine Garantenstellung zu, die ihn zur Abwehr von Eingriffen 
aller Art verpflichtet.

•  Die Stadt München hat auf Grund ihrer Planungshoheit eine 
Garantenstellung zum Schutz des öffentlichen Grüns des Finanz-
gartens.

Eine etwaige Änderung des Bebauungsplans Nr. 280 wird in der Stadt-
gesellschaft eine fundamentale Diskussion über den Stellenwert des 
öffentlichen Grüns auslösen. Dies insbesondere unter dem Aspekt der 
Nachverdichtung, denn urbanes öffentliches Grün ist unantastbar.

Gärten Stiefkinder der Denkmalpflege sind und 
„der Schutz der historischen Parks und Gärten ei-
nes der deprimierendsten Kapitel des bayerischen 
Denkmalschutzes“ ist. Diese bemerkenswerte Kri-
tik, mit gewichtiger Stimme erhoben, findet sich in 
der Festschrift „40 Jahre Denkmalschutzgesetz in 
Bayern“ unter dem Titel „Wie historische Parks und 
Gärten vom Denkmalschutz vergessen werden“.
Andererseits bekennt sich der Freistaat Bayern als 
traditionsbewusster Kulturstaat zu seiner Verant-
wortung, historische Gärten und Parks als Orte von 
hoher kulturgeschichtlicher Bedeutung, aber auch 
als Orte der Erholung und der Beschaulichkeit zu 
erhalten. In diesem Sinn hebt Finanz- und Hei-
matminister Markus Söder, der für die staatlichen 
Gärten und Parks verantwortliche Ressortminister, 
die Bedeutung der ihm unterstehenden Schlösser-
verwaltung als Garant der staatlichen Gartendenk-
mäler auf höchstem Niveau heraus (Jahresedition 
„Fürstliche Gartenparadiese in Bayern“). 
Der Bayerische Rundfunk sollte die verdienstvolle 
Entscheidung der Bayerischen Staatsregierung vom 
10. Februar 2015 akzeptieren, die den Finanzgarten 
als Gartendenkmal und einzigartiges kulturge-
schichtliches Zeugnis der bürgerschaftlichen Gar-
tenkultur des 18. Jahrhunderts mit den Resten der 
Wallbastion und des Glacis vor einem wesentlichen 
Eingriff bewahrt. Der Bayerische Rundfunk trägt 
nicht nur als öffentlich-rechtliche Körperschaft, 
sondern auch durch Hörfunk und Fernsehen als 
wichtiger Vermittler bayerischer Kultur Verant-
wortung gegenüber der Bayerischen Verfassung 
und dem darin vielfach postulierten Schutz der 
überlieferten Kulturwerte. Die mediengewaltige 
Kampagne, das Gartendenkmal Finanzgarten als 
„städtebauliche Wüste“, als „Angst-Raum“ oder als 
„Schmuddel-Eck“ abzuwerten, sollte von den Ver-
antwortlichen des Bayerischen Rundfunks, insbe-
sondere auch von den Mitgliedern des Rundfunkra-
tes, unter diesem Aspekt gewürdigt werden. 
Vorrangig gilt es jetzt, den Finanzgarten ins öf-
fentliche Bewusstsein zurückzuholen und sein 
Aufwertungspotential in Bezug auf kurzfristige, 
mittelfristige und langfristige Maßnahmen zu ana-
lysieren. Gestaltungsvorschläge für den westlichen 
Teil des Finanzgartens – z.B. die Ergänzung der 
Gartenwege – liegen seit Jahren vor und harren der 
Realisierung. 
Darüber hinaus bedarf es weiterer Zugänge von der 
Von-der-Tann-Straße aus und einer zusätzlichen 
Wegeführung innerhalb des Gartens in Ost-West-
Richtung, parallel zur Von-der-Tann-Straße. Damit 
würde der Finanzgarten als grüne Stadt-Oase in 
die „Kultur-Achse Museumsquartier – Prinzregen-
tenstraße“ einbezogen und für Museumsbesucher 
erlebbar. Hier sollte die Schwungkraft des „Bürger-
gutachtens Kunstareal“ von Freistaat Bayern und 
Stadt München gemeinsam genutzt werden.
Der Arbeitskreis Öffentliches Grün im Münchner 
Forum wird in den nächsten Monaten entsprechen-
de Vorschläge in Kooperation mit Gartendenkmal-
pflegern und Landschaftsarchitekten erarbeiten. 

Klaus Bäumler, Leiter Arbeitskreis Öffentliches Grün  
im Münchner Forum e.V. 
Kaulbachstraße 12, 
80539 München-Maxvorstadt. 
 
Tel: 0179 1036471 baeumler@maxvorstadt.net 
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Urbanes Grün in der Stadt ist seit jeher besonderen Begehrlichkeiten und 
Gefährdungen ausgesetzt, es steht im Brennpunkt vielfältiger Nutzungs-
ansprüche. Dass die „Grünen Oasen“ im öffentlichen Raum und in der 
 öffentlichen Hand heute noch existieren, ist keinesfalls selbstverständlich. 
Es gibt in dieser Stadt Tabuzonen, die unantastbar sind. Historisches Grün 
gehört zum „städtebaulichen Tafelsilber“, das es mit Hilfe der Bürgerschaft 
und der städtischen und staatlichen Administration zu bewahren gilt.  
Die vom Stadtrat 2006 beschlossenen Leitlinien bieten hierfür Gewähr. 

Bei der Suche nach einem Standort für den Konzertsaal des Bayerischen 
Rundfunks ist immer noch der Finanzgarten im Fokus der Begehrlichkeiten. 
Seit Jahrzehnten ist der Bayerische Rundfunk auf der Suche nach einem 
adäquaten Konzertsaal für sein Symphonie-Orchester. Die Konzertsaal-
planungen des BR reichen zurück bis ins Jahr 1925 und standen nie unter 
einem glücklichen Stern. Auch die aktuelle Standortsuche des BR erweist 
sich als schwierig. Die Standortfrage ist nicht entschieden. 

Gewichtige politisch-administrative Gründe schließen es aus, den Finanz-
garten, den historischen Park zwischen Hofgarten und Englischem Garten 
an der Westseite des Prinz-Karl-Palais gelegen, als realistische Lösung  
für einen Konzertsaal zu verfolgen. Die Bürgerschaft engagierte sich schon 
einmal über Jahrzehnte  hinweg erfolgreich für die Wiederherstellung und 
Erhaltung des  Finanzgartens. Damals mussten die staatlichen Bauwünsche 
ad acta gelegt und der ungenehmigte Parkplatz des benachbarten Land-
wirtschaftsministeriums beseitigt werden. 

1984 wurde der Finanzgarten im historischen Umgriff wiederhergestellt. 
Die Bürgerschaft trug mit Spenden wesentlich zur Wiederherstellung und 
Neugestaltung des westlichen Teils des Finanzgartens bei. 

Gegen einen Konzertsaal-Bau im Finanzgarten spricht:

•	 Der	Finanzgarten	in	seinem	gesamten	Umgriff	ist	seit	1967	im	rechts- 
 verbindlichen Bebauungsplan Nr. 280 von der Stadt München als öffent- 
 liche Grünfläche festgesetzt. 

•	 Der	Finanzgarten	steht	unter	dem	Schutz	der	vom	Münchner	Stadtrat	 
 im Jahr 1964 erlassenen Landschaftsschutzverordnung. 

•	 Der	Finanzgarten	steht	als	Gartendenkmal	und	Teil	des	Ensembles	 
 Altstadt unter dem besonderen Schutz des Bayerischen Denkmal- 
 schutzgesetzes. 

•	 Die	Bayerische	Verfassung	und	das	Bayerische	Denkmalschutz	gesetz	 
 weisen dem Freistaat Bayern als Eigentümer des Finanz gartens  
 eine Garantenstellung zu, die ihn zur Abwehr von Eingriffen aller Art  
 verpflichtet. 

•	 Die	Stadt	München	hat	auf	Grund	ihrer	Planungshoheit	eine	Garan	ten- 
 stellung zum Schutz des öffentlichen Grüns des Finanzgartens.  
 Eine etwaige Änderung des Bebauungsplans Nr. 280 wird in der Stadt- 
 gesellschaft eine fundamentale Diskussion über den Stellenwert des  
 öffentlichen Grüns auslösen. Dies insbesondere unter dem Aspekt der  
 Nachverdichtung, denn urbanes öffentliches Grün ist  unantastbar. 

Arbeitskreis 
Öffentliches Grün 

Finanzgarten

Die Handlungsleitlinien  
für Grün- und Freiflächen  
sind auf dem Prüfstand. 

Handlungsleitlinien Grün- und Freiflächen 
(Beschluss des Münchner Stadtrats vom 5. Oktober 2006) 

„Grün- und Freiflächen in der Innenstadt sind ein wichtiger Faktor für die 
Erhaltung der Wohn- und Lebensqualität.
Die Stadt München will ihre ‚Grünen Räume’ nicht nur erhalten und 
 aufwerten, sondern auch untereinander vernetzen. 
Erhalt und Aufwertung der Aufenthaltsqualität und Grünausstattung  
von öffentlichen … Freiflächen.
Dokumentation der historischen Grün- und Freiflächen … um  deren 
 Bedeutung und Erhalt langfristig zu sichern.“ 
Innenstadtkonzept, Leitlinie für die Münchner Innenstadt und 
 Maßnahmenkonzept zur Aufwertung. 
Publikation	des	Planungsreferats,	München	2007.	Grundlage	dieser	Publikation	ist	der	
Stadtratsbeschluss vom 5. Oktober 2006. Die Grundzüge dieses Beschlusses sind 
	abgedruckt	auf	den	Seiten	73	–	78.

Öffentliches Grün 
ist unantastbar

Bild oben
Bebauungsplan Nr. 280,  
rechtsverbindlich	seit	1967	 
(Ausschnitt)

Ministeriumsparkplatz  
nur zwanzig Meter breit,
gesamter Finanzgarten:  
öffentliches Grün

Bild rechts
Finanzgarten, Zustand 1981
Bürger fordern Beseitigung  
des „wilden“ Parkplatzes
und Erweiterung des Finanzgartens

Einladung zum „Bürgerfest  
im Finanzgarten“ 1982
mit symbolischer Begrünung;
Bürger und Mandatsträger  
spenden 10.000 DM für Bäume

Finanzgarten 2015
Durch den Konzertsaal würden  
ca. 9000 qm des ca. 20.000 qm großen 
Finanzgartens überbaut.

Text: 
Klaus Bäumler
AK Öffentliches Grün
im	Münchner	Forum	e.V.	
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ansprüche. Dass die „Grünen Oasen“ im öffentlichen Raum und in der 
 öffentlichen Hand heute noch existieren, ist keinesfalls selbstverständlich. 
Es gibt in dieser Stadt Tabuzonen, die unantastbar sind. Historisches Grün 
gehört zum „städtebaulichen Tafelsilber“, das es mit Hilfe der Bürgerschaft 
und der städtischen und staatlichen Administration zu bewahren gilt.  
Die vom Stadtrat 2006 beschlossenen Leitlinien bieten hierfür Gewähr. 

Bei der Suche nach einem Standort für den Konzertsaal des Bayerischen 
Rundfunks ist immer noch der Finanzgarten im Fokus der Begehrlichkeiten. 
Seit Jahrzehnten ist der Bayerische Rundfunk auf der Suche nach einem 
adäquaten Konzertsaal für sein Symphonie-Orchester. Die Konzertsaal-
planungen des BR reichen zurück bis ins Jahr 1925 und standen nie unter 
einem glücklichen Stern. Auch die aktuelle Standortsuche des BR erweist 
sich als schwierig. Die Standortfrage ist nicht entschieden. 

Gewichtige politisch-administrative Gründe schließen es aus, den Finanz-
garten, den historischen Park zwischen Hofgarten und Englischem Garten 
an der Westseite des Prinz-Karl-Palais gelegen, als realistische Lösung  
für einen Konzertsaal zu verfolgen. Die Bürgerschaft engagierte sich schon 
einmal über Jahrzehnte  hinweg erfolgreich für die Wiederherstellung und 
Erhaltung des  Finanzgartens. Damals mussten die staatlichen Bauwünsche 
ad acta gelegt und der ungenehmigte Parkplatz des benachbarten Land-
wirtschaftsministeriums beseitigt werden. 
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Die Bürgerschaft trug mit Spenden wesentlich zur Wiederherstellung und 
Neugestaltung des westlichen Teils des Finanzgartens bei. 
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 verbindlichen Bebauungsplan Nr. 280 von der Stadt München als öffent- 
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 im Jahr 1964 erlassenen Landschaftsschutzverordnung. 

•	 Der	Finanzgarten	steht	als	Gartendenkmal	und	Teil	des	Ensembles	 
 Altstadt unter dem besonderen Schutz des Bayerischen Denkmal- 
 schutzgesetzes. 

•	 Die	Bayerische	Verfassung	und	das	Bayerische	Denkmalschutz	gesetz	 
 weisen dem Freistaat Bayern als Eigentümer des Finanz gartens  
 eine Garantenstellung zu, die ihn zur Abwehr von Eingriffen aller Art  
 verpflichtet. 

•	 Die	Stadt	München	hat	auf	Grund	ihrer	Planungshoheit	eine	Garan	ten- 
 stellung zum Schutz des öffentlichen Grüns des Finanzgartens.  
 Eine etwaige Änderung des Bebauungsplans Nr. 280 wird in der Stadt- 
 gesellschaft eine fundamentale Diskussion über den Stellenwert des  
 öffentlichen Grüns auslösen. Dies insbesondere unter dem Aspekt der  
 Nachverdichtung, denn urbanes öffentliches Grün ist  unantastbar. 
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 Bedeutung und Erhalt langfristig zu sichern.“ 
Innenstadtkonzept, Leitlinie für die Münchner Innenstadt und 
 Maßnahmenkonzept zur Aufwertung. 
Publikation	des	Planungsreferats,	München	2007.	Grundlage	dieser	Publikation	ist	der	
Stadtratsbeschluss vom 5. Oktober 2006. Die Grundzüge dieses Beschlusses sind 
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mit symbolischer Begrünung;
Bürger und Mandatsträger  
spenden 10.000 DM für Bäume

Finanzgarten 2015
Durch den Konzertsaal würden  
ca. 9000 qm des ca. 20.000 qm großen 
Finanzgartens überbaut.

Text: 
Klaus Bäumler
AK Öffentliches Grün
im	Münchner	Forum	e.V.	

Bebauungsplan Nr. 280, rechtsverbindlich seit 1967 (Ausschnitt). Ministeriumsparkplatz nur zwanzig Meter breit, gesamter Finanzgarten: öffentliches Grün

Links: Finanzgarten 2015. Durch den Konzertsaal würden ca. 9000 qm des 
ca. 20.000 qm großen Finanzgartens überbaut.

Links: Finanzgarten, Zustand 1981, 
Bürger fordern Beseitigung des  
„wilden“ Parkplatzes und Erweiterung 
des Finanzgartens. 

Rechts: Einladung zum „Bürgerfest im 
Finanzgarten“ 1982 mit symbolischer 
Begrünung; Bürger und Mandatsträger 
spenden 10.000 DM für Bäume 

Beitrag des Arbeitskreises Öffentliches Grün 
des Münchner Forums zur Jahresausstellung 
„Innenstadt weiterdenken – Pläne und Positionen 
für München“ des Referats für Stadtplanung und 
Bauordnung. 

Die Ausstellung ist bis zum 6. März in der Rathaus-
galerie am Marienplatz zu sehen. 

Original der Ausstellungstafel im Hochformat. Aus 
technischen Grünen hier anders montiert.  

Urbanes Grün in der Stadt ist seit jeher besonderen Begehrlichkeiten und 
Gefährdungen ausgesetzt, es steht im Brennpunkt vielfältiger Nutzungs-
ansprüche. Dass die „Grünen Oasen“ im öffentlichen Raum und in der 
 öffentlichen Hand heute noch existieren, ist keinesfalls selbstverständlich. 
Es gibt in dieser Stadt Tabuzonen, die unantastbar sind. Historisches Grün 
gehört zum „städtebaulichen Tafelsilber“, das es mit Hilfe der Bürgerschaft 
und der städtischen und staatlichen Administration zu bewahren gilt.  
Die vom Stadtrat 2006 beschlossenen Leitlinien bieten hierfür Gewähr. 

Bei der Suche nach einem Standort für den Konzertsaal des Bayerischen 
Rundfunks ist immer noch der Finanzgarten im Fokus der Begehrlichkeiten. 
Seit Jahrzehnten ist der Bayerische Rundfunk auf der Suche nach einem 
adäquaten Konzertsaal für sein Symphonie-Orchester. Die Konzertsaal-
planungen des BR reichen zurück bis ins Jahr 1925 und standen nie unter 
einem glücklichen Stern. Auch die aktuelle Standortsuche des BR erweist 
sich als schwierig. Die Standortfrage ist nicht entschieden. 

Gewichtige politisch-administrative Gründe schließen es aus, den Finanz-
garten, den historischen Park zwischen Hofgarten und Englischem Garten 
an der Westseite des Prinz-Karl-Palais gelegen, als realistische Lösung  
für einen Konzertsaal zu verfolgen. Die Bürgerschaft engagierte sich schon 
einmal über Jahrzehnte  hinweg erfolgreich für die Wiederherstellung und 
Erhaltung des  Finanzgartens. Damals mussten die staatlichen Bauwünsche 
ad acta gelegt und der ungenehmigte Parkplatz des benachbarten Land-
wirtschaftsministeriums beseitigt werden. 

1984 wurde der Finanzgarten im historischen Umgriff wiederhergestellt. 
Die Bürgerschaft trug mit Spenden wesentlich zur Wiederherstellung und 
Neugestaltung des westlichen Teils des Finanzgartens bei. 

Gegen einen Konzertsaal-Bau im Finanzgarten spricht:

•	 Der	Finanzgarten	in	seinem	gesamten	Umgriff	ist	seit	1967	im	rechts- 
 verbindlichen Bebauungsplan Nr. 280 von der Stadt München als öffent- 
 liche Grünfläche festgesetzt. 

•	 Der	Finanzgarten	steht	unter	dem	Schutz	der	vom	Münchner	Stadtrat	 
 im Jahr 1964 erlassenen Landschaftsschutzverordnung. 

•	 Der	Finanzgarten	steht	als	Gartendenkmal	und	Teil	des	Ensembles	 
 Altstadt unter dem besonderen Schutz des Bayerischen Denkmal- 
 schutzgesetzes. 

•	 Die	Bayerische	Verfassung	und	das	Bayerische	Denkmalschutz	gesetz	 
 weisen dem Freistaat Bayern als Eigentümer des Finanz gartens  
 eine Garantenstellung zu, die ihn zur Abwehr von Eingriffen aller Art  
 verpflichtet. 

•	 Die	Stadt	München	hat	auf	Grund	ihrer	Planungshoheit	eine	Garan	ten- 
 stellung zum Schutz des öffentlichen Grüns des Finanzgartens.  
 Eine etwaige Änderung des Bebauungsplans Nr. 280 wird in der Stadt- 
 gesellschaft eine fundamentale Diskussion über den Stellenwert des  
 öffentlichen Grüns auslösen. Dies insbesondere unter dem Aspekt der  
 Nachverdichtung, denn urbanes öffentliches Grün ist  unantastbar. 

Arbeitskreis 
Öffentliches Grün 

Finanzgarten

Die Handlungsleitlinien  
für Grün- und Freiflächen  
sind auf dem Prüfstand. 

Handlungsleitlinien Grün- und Freiflächen 
(Beschluss des Münchner Stadtrats vom 5. Oktober 2006) 

„Grün- und Freiflächen in der Innenstadt sind ein wichtiger Faktor für die 
Erhaltung der Wohn- und Lebensqualität.
Die Stadt München will ihre ‚Grünen Räume’ nicht nur erhalten und 
 aufwerten, sondern auch untereinander vernetzen. 
Erhalt und Aufwertung der Aufenthaltsqualität und Grünausstattung  
von öffentlichen … Freiflächen.
Dokumentation der historischen Grün- und Freiflächen … um  deren 
 Bedeutung und Erhalt langfristig zu sichern.“ 
Innenstadtkonzept, Leitlinie für die Münchner Innenstadt und 
 Maßnahmenkonzept zur Aufwertung. 
Publikation	des	Planungsreferats,	München	2007.	Grundlage	dieser	Publikation	ist	der	
Stadtratsbeschluss vom 5. Oktober 2006. Die Grundzüge dieses Beschlusses sind 
	abgedruckt	auf	den	Seiten	73	–	78.

Öffentliches Grün 
ist unantastbar
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40  mitlinks  nr. 51  –  märz  2015 

Jour Fixe der Stadtratsgruppe – DIE LINKE: Thema: Wohnungsnot in München: Welche Mit-
tel hat der Stadtrat? Welche Einflussmöglichkeiten die Bürgerinnen und Bürger? 
Termin: Donnerstag, 12. März um 19 Uhr. Ort:  EineWeltHaus, Schwanthalerstr. 80, 
Raum U 20.  Ausführliche Ankündigung:   www.dielinke-muenchen-stadtrat.de

      Petition-Start: 

     17. Februar 2014. 

    Stand am 26.2. 
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