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Tel. / Fax: 089/379 516 02
E-Mail: nicole.gohlke@wk.bundestag.de
http://www.nicole-gohlke.de/
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Mi, 1. Juli 2015 um 12 Uhr im ver.
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Mit LINKS schließt sich der Gratulation an und dankt herzlich dem
isw für interessante Anregungen
und Bernd Bücking für seine treffenden Zeichnungen.

Aus der Vollversammlung und den Ausschüssen
Berichte aus der Ausschussgemeinschaft ÖDP – Sonja Haider (SH) – und DIE LINKE – Çetin Oraner
(ÇO) und Brigitte Wolf (BW)– Illustriert von Bernd Bücking
Zwangsarbeiterlager Ehrenbürgstraße wird Gedenkort. (BW) Einstimmigkeit in beiden Ausschüssen:
Um das ehemalige Zwangsarbeiterlager an der Ehrenbürgstraße langfristig als Gedenkort zu erhalten, beschloss der Stadtrat den Ankauf des gesamten
Grundstücks.
In
Zusammenarbeit mit den heutigen Nutzerinnen
und Nutzern (u.a.
Künstler_innen und
eine
Jugendfarm)
soll das ehemalige
Lager sichtbar und
erlebbar bleiben. Eine Kooperation mit
dem NS-Dokumentationszentrum ist
vorgesehen. – Wie üblich bei Themen der Erinnerungskultur gegen den Nationalsozialismus stimmte BIA-Stadtrat Richter in der Vollversammlung
gegen die Vorlage.

Planungs- und Kulturausschuss, 4.2.2015
Fachkräftemangel in der Stadt. (ÇO) Die Stadt,
insbesondere das Sozialreferat, leidet unter hoher Fluktuation, es
wechseln im Jahr etwa 1/6 der MitarbeiterInnen. Um mehr
Nachwuchs gewinnen zu können, wird
nunmehr vom traditionellen „Monopol“
der
Verwaltungsausbildung und dem
Ju r i s t e n m o n o p o l
abgewichen und es
werden auch Quereinsteiger – andere BachelorAbschlüsse – nicht nur akzeptiert, sondern in einem
Pool zusammengefasst und systematisch eingearKinder- und Jugendhilfeausschuss
beitet.

gemeinsam mit Sozialausschuss, 10.2. 2015

Kälteschutzprogramm – und was dann? (ÇO) Ab
31.  März läuft das Kälteschutzprogramm mit aller
daran anknüpfenden schulischen und nachschulischen Betreuung und Versorgung der Kinder der
betroffenen Familien aus. Wie können die betroffenen Familien nun untergebracht und versorgt werden?
Auch die Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände und das Sozialreferat haben über Lösungsmöglichkeiten nachgedacht: Vor allem die kirchlichen Träger könnten die Betreuung
einzelner
Familien
übernehmen. Allerdings steht die Stadt
aufgrund des nicht
abreißenden Flüchtlingsstroms
unter
erheblichem Druck
zur Schaffung von
Wohnraum.
Hintergrund:
Die
Stadt muss z.Zt. für
rund 5000 MünchnerInnen, die wohnungslos sind, eine Unterkunft organisieren und für Betreuung sorgen.
Fazit: Über die 45 betroffenen Familien und ihre rund 90 Kinder wird im Einzelfall entschieden.

Kinder- und Jugendhilfeausschuss, 10.2. 2015
Interkulturelle Pädagogik und sprachliche Bildung
in Kitas. (ÇO) Sehr begrüßenswerter Ansatz und
sehr gutes Konzept, insbesondere was die alltagsintegrierte Sprachförderung betrifft. Aber nur 2%
der ErzieherInnen und LehrerInnen – bundesweit
– haben einen Migrationshintergrund. In München
sind es etwa 1/3. Hier sollte mehr gefördert werden.
Das vorzulegende Konzept sollte jedenfalls die Qualifikation der PädagogInnen in beiden Bereichen,
Kitas und Grundschulen, umfassen. Denn eine interkulturelle Pädagogik, die nach der Kita aufhört,
führt zu Brüchen beim Übergang in die Schule.

Kinder- und Jugendhilfeausschuss, 10.2.2015

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 lediglich 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.
Impressum: MitLinks Nr. 52, Mai 2015. Zeitschrift aus der Politischen Gruppe DIE LINKE im Stadtrat München, in Zusammenarbeit mit dem Forum Linke
Kommunalpolitik München e.V. Herausgeber: Çetin Oraner, Martin Fochler, Brigitte Wolf. E.i.S.: Brigitte Wolf. Redaktion: Dr. Stefan Breit (verantwortlich),
Martin Fochler (Beilagen), Geschäftsführung: Tino Krense. Anschrift: Politische Gruppe DIE LINKE im Stadtrat, Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München.
Tel: 089 / 233 25235. Fax: 089 / 233 28108. E-Mail: info@dielinke-muenchen-stadtrat.de. web.: www.dielinke-muenchen-stadtrat.de.
Alle Ausgaben von MitLinks gibt es auch im Archiv des Forum Linke Kommunalpolitik München e.V. web: www.flink-m.de
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Unterstützung von Alleinerziehenden in München.
(ÇO) 60% der Alleinerziehenden, die in Grundsicherung sind, haben keine Berufsausbildung. Unklar
bleibt, wie erfolgreich die Arbeit in den Projekten
des Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogrammes (MBQ) verläuft, insbesondere wie viele
in den Arbeitsmarkt integriert werden können.

Kinder- und Jugendhilfeausschuss, 10.2. 2015
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. (ÇO) 2.180,
d.h. gut ein Drittel aller in Deutschland aufgenommen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (umF) wurden 2014 in München aufgenommen.
Von 2013 (über 500) auf 2014 haben sich die Zugänge verfünffacht auf fast 2.500 Jugendliche, in 2015
werden über 3.900 erwartet! Z. Zt. leben etwa 2.900
umF in München.
Nach § 42.1 SGB VIII ist das Stadtjugendamt verpflichtet zur „Inobhutnahme“, danach durchlaufen
die Jugendlichen das übliche Verfahren gemäß Kinder- und Jugendhilfegesetz. Aufgrund der gewachsenen Aufgaben wird die Stadt daher 37,5 zusätzliche
Stellen schaffen, jedoch übernimmt der Freistaat
nur die Kosten für 18 Stellen. Der gesamte Bereich
wird zur neuen Abteilung „umF“ zusammengefasst.

Kinder- und Jugendhilfeausschuss, 10.2. 2015
Gleichstellungsstelle für Frauen neu besetzt. (BW)
Sechs Bewerberinnen konnten sich im Ausschuss
vorstellen. Fachlich waren alle sechs gut vorbereitet, Unterschiede gab es vor allem in punkto Erfah-
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Bericht des Referats für Gesundheit und Umwelt
überzeugend darlegt. Denn gerade an Mittelschulen sind überproportional viele junge Menschen, die
durch die üblichen Vorsorgeangebote nicht erreicht
werden. Dieses Erfolgsprojekt wollte Referent Lorenz auf alle 13 Mittelschulverbünde ausweiten,
dafür wären natürlich einige zusätzliche Stellen erforderlich gewesen.
Dies war wohl einer der Hauptgründe, warum SPD
und CSU dieses wichtige Projekt glattweg abgelehnt haben – gegen vehementen Protest von Grünen und LINKEN und gegen die Stimmen aller Oppositionsparteien. Der neue Referent soll sich nach
dem Willen der GroKo erneut mit dem Thema befassen. Warum ausgerechnet zwei Ärzte (Dr. Theis, CSU, und Dr. Mittermeier, SPD) dieses wichtige
Präventionskonzept gekippt haben, ist für mich unerklärlich – es sei denn mit ihrer Unversöhnlichkeit
gegenüber dem scheidenden Referenten.
Selbst eine abgespeckte Vorlage von Referent Lorenz in der Vollversammlung wurde von CSU und
SPD kommentarlos abgelehnt. Leider versäumten
es alle Oppositionsparteien, diesen Skandal in der
Vollversammlung erneut zu thematisieren
Gesundheitsausschuss, 12.2.2015
Vollversammlung, 4.3.2015

rung im öffentlichen Dienst, (vermutete) Durchsetzungsfähigkeit gegenüber den „Platzhirschen“
in der Verwaltung und Tätigkeit für einzelne Parteien im Stadtrat. Die letztlich von der GroKo ausgewählte Bewerberin konnte (noch?) nicht alle im
Stadtrat vertretenen Parteien von ihrer Eignung
bzw. Durchsetzungsfähigkeit überzeugen.
Verwaltungs- und Personalausschuss, 11.2.2015
Vollversammlung, 25.3.2015

Erstes Stühlerücken im Stadtrat. (BW) Die blinde
SPD-Stadträtin Verena Bentele hat nach knapp
einem Jahr ihr Stadtratsmandat zurückgegeben.
Die Doppelbelastung als Behindertenbeauftragte der Bundesregierung und Stadträtin konnte sie
nicht lange stemmen. Dies war zwar schon vor der
Wahl von verschiedenen Seiten prophezeit worden,
wurde im Wahlkampf aber noch heftig bestritten.
Nachrücker von der SPD-Liste ist Haimo Liebich,
der bereits viele Jahre im Stadtrat war.
Vollversammlung, 4.3.2015

GroKo kippt Gesundheitsprojekt an Mittelschulen.
(BW) An einigen Mittelschulen (diese hießen bis vor
kurzem noch Hauptschulen) gibt es sie bereits: Im
Rahmen des Konzepts „Ärztin / Arzt an der Schule“ gehen Ärzt_innen regelmäßig an Mittelschulen,
sie stehen dort als Ansprechpartner für gesundheitliche Fragen zur Verfügung, machen auch Präventionsangebote vor Ort. Mit gutem Erfolg, wie der

Neues Ankunftszentrum für Flüchtlinge. (BW) Auf
einen dringlichen Antrag der Grünen hin stellte
Frau Elst von der Regierung von Oberbayern (ROB)
die aktuellen Planungen zur Erstaufnahme von
Flüchtlingen in Oberbayern dar. Die Funktionen
der Erstaufnahme, die bisher in der Bayernkaserne zusammen abgebildet waren, werden zerlegt in
kleinere Einheiten. In der Lotte-Branz-Straße wird
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bis Herbst 2015 ein Ankunftszentrum als Dauerlösung entstehen. In diesem Ankunftszentrum sollen
neu ankommende Flüchtlinge höchstens 1 oder 2
Tage bleiben, dabei wird vor allem auch geklärt,
welches Bundesland für die Bearbeitung der Asylanträge zuständig ist. Sollten pro Tag mehr als 200
Menschen neu ankommen, wird ein Teil davon sofort mit Bussen in die Ankunftszentren anderer
Regierungsbezirke gebracht. Die in München erforderlichen Erstaufnahmeeinrichtungen sollen künftig an dezentralen Standorten betrieben werden, so
dass (hoffentlich) die chaotischen Verhältnisse vom
letzten Winter vermieden werden.
Den Bericht nutzte BIA-Stadtrat Richter zum wiederholten Male zu fremden- und flüchtlingsfeindlichen Ausfällen.
Vollversammlung, 4.3.2015

RGU: Neuausschreibung der Referatsleitung. (BW)
Mit den Stimmen von CSU, SPD und ÖDP hat die
Vollversammlung beschlossen, die Leitung des Referates für Gesundheit und Umwelt (RGU)erneut
auszuschreiben. Stadträtin Haider (ÖDP) kritisierte die entwürdigende Behandlung des ÖDP-Bewerbers Markus Hollemann. Stadtrat Podiuk (CSU)
begründete die Neuausschreibung damit, dass nach
der Demontage eines hochqualifizierten Kandidaten jeder andere nur „zweite Wahl“ wäre. Die oppositionellen Parteien Bürgerliche Mitte, Grüne und
LINKE bezweifelten jedoch, dass bei der Neuausschreibung bessere Bewerbungen eingehen werden,
als im aktuellen Bewerberfeld bereits vorhanden
sind. Vor allem das hochschädliche „Durchsickern“
der Namen macht qualifizierte Bewerbungen bei
der Stadt gefährlich für alle, die auf ihrer jetzigen Position bleiben wollen, sollte ihre Bewerbung
scheitern. Die FDP wiederum wandte sich gegen
jede Besetzung, sie forderte erneut einen Neuzuschnitt der Referate.

Abstimmungsergebnis bei der Olympiabewerbung
auffällig klein geredet – nur geringe Beteiligung
usw. – zum anderen aber betont, dass die Akzeptanz
von Sportgroßereignissen – je nach Veranstalter –
durchaus kritisch in der Bevölkerung gesehen wird.
Ganz unauffällig wurde in der Liste der Sportgroßereignisse auch die UEFA-Veranstaltung EM
2020 mit aufgeführt. Die UEFA jedoch gehört zu den
Sportorganisationen, die ständig in Bestechungsskandale verwickelt sind und die von anderen Sportorganisationen dubioser „Strippenziehereien“ bezichtigt werden.
Die neue Stelle wird bei dieser Problematik „eine erhöhte Sensibilität“ an den Tag legen müssen.

Sportausschuss, 11.3.2015
Projekte im Trend- und Actionsport. (ÇO) Es werden Trendsport-Workshops an Schulen angeboten,
in denen sich die Jugendlichen zwanglos ausprobieren können. Auch das Projekt „GORILLA“ ist
begrüßenswert: Hier wird Gesundheits- und Bewegungsförderung angeboten inklusive einer Beratung zu Ernährungsfragen.

Sportausschuss, 11.3.2015
Infrastrukturprogramm Sport in München. (ÇO) In
vier Bezirkssportanlagen werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Es wird dabei auf die Prioritätenliste, die vom Stadtrat beschlossen wurde, verwiesen. Schwerpunkt wird nun sein, den Vereinen
Kunstrasenplätze zur Verfügung zu stellen. Auch
Beach-Volley-Ball und andere Beachsportarten sollen geeignete Felder bekommen.

Sportausschuss, 11.3.2015

Vollversammlung, 4.3.2015
Sportgroßereignisse in München. (ÇO) Es kommt
auf die Balance an zwischen Breiten- und Spitzensport, das ist der Tenor von Vorlage und Beiträgen.
Allerdings kommen Aspekte von Nachhaltigkeit
und Umwelt zu knapp weg. In der aktualisierten
Vorlage wurde dazu klammheimlich der ursprünglich beantragte Betrag von 100.000 Euro auf 25.000
Euro reduziert.
DIE LINKE bemängelte, dass bei der Einrichtung
einer neuen Koordinierungsstelle und deren Aufgabe der Bewertung von Sportgroßereignissen ein
merkwürdig zwiespältiges Beurteilungsmuster
zugrunde gelegt wird. So wird z.B. zum einen das

Schulentwicklungsplanung für die Münchner öffentlichen Grund- und Mittelschulen. (ÇO) Das Bevölkerungswachstum – Prognose für München bis
2030: 1,72 Mio. Einwohner – und die anspruchsvollere Zusammensetzung der Jugendlichen (höherer
Anteil von Flüchtlingskindern) machen einen beschleunigten Ausbau auch mit Ganztagszügen, Differenzierungsräumen usw. notwendig. Daher werden errichtet:
– 41 Pavillons
– 44 Erweiterungen
– 35 Neubauten
Die konkreten Bauprogramme werden Zug um Zug
eingereicht, das erste Bauprogramm wird im Herbst
in den Stadtrat gebracht, schon im Frühjahr wird
ein Standard-Raumprogramm für Grund-, Mittel-,
Realschulen und Gymnasien verabschiedet.

Bildungsausschuss, 11.3.2015
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Neues Erhaltungssatzungsgebiet in Laim. (BW) Gegen die Stimmen von FDP und AfD beschloss der
Stadtrat den Erlass einer Erhaltungssatzung in
einem Teilgebiet von Laim. Die Untersuchungen
des Planungsreferates ergaben ein ausreichendes
Verdrängungspotential bei gleichzeitigem Aufwertungsdruck. In der Nähe des Pasinger Bahnhofs
hingegen war kein ausreichendes Verdrängungspotential festzustellen. In Gebieten mit großen Eigentumswohnungsbeständen oder mit großen Reihenhaus- oder Einzelhaus-Siedlungen ist in der Regel
kein Verdrängungspotential vorhanden – jedenfalls
keines, das auf städtische Planungen zurückwirkt.
Denn nur dann kann die Stadt eine Erhaltungssatzung erlassen.
Planungsausschuss, 11.3.2015
Photovoltaik-Eigenverbrauchsanlagen mit den
Stadtwerken? (BW) Schon fast zwei Jahre harrt
ein Antrag der Grünen einer Bearbeitung, mit
dem Mietkosten gesenkt und das Klima geschont
werden soll. Die Idee dahinter heißt PhotovoltaikEigenverbrauch: Solarstrom, der auf dem Dach
einer Wohnanlage entsteht, soll soweit möglich in
der eigenen Wohnanlage verbraucht werden. Der
Antrag stammt vom Mai 2013, auch jetzt im März
2015 wurden lediglich weitere Prüfaufträge erteilt.
Als Großhindernis bei diesem Thema entpuppen
sich (einmal mehr?) die Stadtwerke, die immer noch
kein Vertragsmodell für solche Fälle erarbeitet haben. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften
wiederum stehen solchen Anlagen offen gegenüber,
wollen aber nur die Stadtwerke als Partner. Aber
mir scheint, dies ist der falsche Ansatz. Vielleicht

wären GEWOFAG und GWG besser bedient, wenn
sie mit einem kleineren Ökostromanbieter zusammen arbeiten würden – ein Interesse der Stadtwerke ist jedenfalls nicht erkennbar.

Planungsausschuss, 11.3.2015
Bevorstehende Baumfällungen besser bekannt machen. (BW) Ein skandalträchtiges Thema in der
kommunalen Politik sind in jedem Frühjahr die
zahlreichen Baumfällungen in der Stadt, die manchmal tatsächlich kahlschlagmäßige Ausmaße annehmen. Aber: In aller Regel wurden die Fällungen von
der Lokalbaukommission (LBK) genehmigt, die zuständigen Bezirksausschüsse wurden dazu gehört,
oft sind die Fällungen auch ausreichend begründet.
Nur dass sich im Februar/März, wenn es dann soweit ist, nur noch wenige daran erinnern. Und da
die Fällungen aus Gründen des Vogelschutzes bis
31. März durchgeführt werden müssen, kommt es in
6
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jedem Frühjahr wieder zu Schlagzeilen und öffentlichen Debatten.
Deshalb auch der Antrag aus einer Bürgerversammlung, bevorstehende Fällungen besser bekannt zu
machen. Aber die LBK ist der Ansicht, dass sie
schon ausreichend Öffentlichkeitsarbeit betreibt.
Deshalb lehnte sie auch unseren Änderungsantrag
(ÖDP + LINKE) ab, genehmigte Fällungen im Internet zu veröffentlichen. Laut LBK-Chef Mager
wäre dies für 4.000 Genehmigungen im Jahr viel
zu aufwändig. Zumal der LBK auch nicht gemeldet
wird, ob bzw. wann ein Baum dann tatsächlich gefällt wird. Es entstünde also ein hoher Aufwand der
Datenpflege, mit einer Liste komme man bei diesen
Fallzahlen nicht weiter.
Das ist natürlich richtig, dennoch halte ich unseren
Vorschlag für geeignet, den Aufwand, der durch die
regelmäßigen Schlagzeilen, BA-Anträge und Anträge bei Bürgerversammlungen ausgelöst wird, zu
reduzieren. Und eine internetfähige Datenbankanwendung wäre ein gutes Anwendungsbeispiel für
die städtische Open-Government-Strategie. Aus
diesen Gründen lehnte ich dann die BeschlussvorPlanungsausschuss, 11.3.2015
lage ab.
Saniertes Marionettentheater benötigt höheren Zuschuss. (BW) Einstimmig genehmigte der Kulturausschuss einen höheren Zuschuss für das frisch
sanierte Münchner Marionettentheater. Bei der Sanierung wurde auch der Brandschutz erneuert, so
dass jetzt weniger Lagerflächen zur Verfügung stehen. Diese müssen jetzt angemietet werden – einer
der Gründe für den
erhöhten Zuschuss.
Kulturausschuss,

12.3.2015
Einfädelspur
am
Isarring beschlossen. (SH) Die Grünen nutzten die
Vorlage zum Bau
einer Einfädelspur
am Isarring zu
Nachfragen über
den Planungsstand
zum Tunnel am
Englischen
Garten. Das Baureferat wies auf eine
Beschlussvorlage
hin, die zur Zeit

vom Planungsreferat erarbeitet wird. Interessant
war die Tatsache, dass für diese Einfädelspur ein
schlankes und schnelles Verfahren Anwendung
finden sollte und damit ein Planfeststellungsverfahren umgangen wird. Für den sogenannten Negativtest fordert die Regierung Oberbayern jedoch
ebenfalls sehr umfangreiche Dokumentationen, so
dass es kaum weniger bürokratisch ist als ein Planfeststellungsverfahren.  Bauausschuss, 17.3.2015
Rückbau der Beleuchtung der Ständlerstraße. (SH)
Er beinhaltet nur den Abbau der Masten, nicht den
Rückbau der Leitungen. Sollte ein Radschnellweg
– wie von den Grünen gefordert – umgesetzt werden, kann zum Teil auf die Elektroleitungen zurück
gegriffen werden. Der Kanal für Freiham, Bauvergaben und Verschönerungen an der Tegernseer
Landstraße / Chiemseestr. wurden wie der Bebauungsplan Leibengerstr. einstimmig beschlossen.

Bauausschuss, 17.3.2015
Oktoberfest und Deutsches Museum lösen Diskussionen aus. (SH) Geschätzte Bierkonsumzahlen oder
reelle Zahlen für die Presse, längere Öffnungszeiten für das Deutsche Museum oder keine – das waren die einzigen Diskussionen im Wirtschaftsausschuss am 17.3.2015. Das weit wichtigere Projekt
der Unterstützung von Flüchtlingen in der Berufsausbildung wurde ohne Kommentar befürwortet.
Den Änderungsantrag der ÖDP, doch eine Nachhaltigkeitsrichtlinie für städtische Unternehmen zu
erstellen, wurde von der CSU aufgegriffen, um ihn
intern zu besprechen. Eine qualifizierte Vertagung
wurde beschlossen. Die ÖDP will erreichen, dass
sich die städtischen Unternehmen in den einzelnen
Nachhaltigkeitsaspekten an den bestmöglichen Lösungen orientieren und standardisiert berichten.

Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft, 17.3.2015
Umgang der Stadt mit Petitionen geregelt. (BW)
Künftig soll jede an die Stadt München gerichtete
Petition von der Stadtverwaltung behandelt werden – ganz so, als sei ein Antrag auf einer Bürgerversammlung gestellt worden. Ein Quorum in Form
von einer Mindestzahl an Unterstützer_innen gibt
es dafür nicht, genauso wenig wie eine städtische
‚Petitionsplattform‘. Die Stadt geht davon aus, dass
bereits existierende Plattformen genutzt werden.
Ein Änderungsantrag der Grünen zur Einrichtung
einer Petitionskommission mit Rederecht für Petenten ab einer Unterstützerzahl von 2.500 Menschen
und einer Internetseite für alle eingegangenen Petitionen erhielt lediglich die Unterstützung der
LINKEN. Spannend bleibt, wie viele Anliegen aus
der Bürgerschaft künftig über diesen Weg in städtisches Verwaltungshandeln eingespeist werden.
 Verwaltungs- und Personalausschuss, 18.3.2015

stellte sich die Stadt auf den Standpunkt, ein solches internationales politisches Thema falle nicht
in städtische Zuständigkeit. Aber wenn das künftig die Richtschnur der Stadtratsarbeit werden soll,
fallen eine ganze Reihe höchst wichtiger politischer
Themen weg – eine höchst reale Gefahr unter der
GroKo im Münchner Stadtrat.
Nachdem ich diese Entwicklung schon befürchtet
hatte, wollte ich das Thema zumindest für zivilgesellschaftliches Engagement offen halten. Unser
Änderungsantrag, dass die Stadtverwaltung eine
Beteiligung zivilgesellschaftlicher Organisationen
an diesem Aktionstag unterstützen soll, wurde vom
Referenten immerhin übernommen. Allerdings verbunden mit der Festlegung, dass es sich nur um eine
„ideelle“ Unterstützung handele, ein finanzieller
Zuschuss ist damit (noch) nicht beschlossen. Aber
schließlich müssten ja auch erst konkrete Initiativen mit einem konkreten Projektvorschlag gefunden werden.
 Verwaltungs- und Personalausschuss, 18.3.2015
Unterversorgung lungenerkrankter Bürger_innen.
(BW) Einstimmig billigte der Gesundheitsausschuss eine Beschlussvorlage zur Versorgung lungenerkrankter Menschen in München. Dabei stellte

Stadt halbherzig gegen Todesstrafe. (BW) Am 30.
November ist der internationale Aktionstag gegen
die Todesstrafe. Zahlreiche Städte beteiligen sich
daran weltweit, indem ein bedeutendes Bauwerk
beleuchtet wird. Auch die Stadt München hatte bis
2006 daran teilgenommen, dann wurde es aber eingestellt, mangels öffentlicher Wirkung. Auf Antrag
der Grünen befasste sich der Stadtrat nun erneut
mit diesem Thema. Grüne/RL kritisierten zu Recht,
dass statt der Beendigung des städtischen Engagements über Verbesserungen der zugehörigen Öffentlichkeitsarbeit diskutiert werden sollte. Zudem
mitlinks nr . 52 – MAI 2015
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sich heraus, dass in München ein eklatanter Mangel
an „Weaning-Betten“ besteht. Weaning bedeutet,
dass Kranke, die länger in Intensivstationen beatmet werden mussten, des Öfteren relativ mühsam
von der künstlichen Beatmung wieder entwöhnt
werden müssen, weil z.B. der Atemreflex nicht mehr
anspringt oder ähnliches.
Da es in München an spezialisierten Behandlungsplätzen fehlt (die nächste Klinik mit einer überlasteten Weaning-Station ist in Gauting), werden diese
Kranken oft auf der Intensivstation weiter behandelt, obwohl dies eigentlich nicht mehr erforderlich
ist. Dadurch stehen die Notfallbetten dann nicht
mehr für neue Notfälle zur Verfügung. Und auch
für die Kranken ist dies von Nachteil: Bei einer auf
Entwöhnung spezialisierten Behandlung sind die
Erfolgsaussichten nachweislich höher.
Das städtische Klinikum hat auf die festgestellte
Unterversorgung bereits reagiert: In Harlaching
soll im geplanten Neubau eine eigene WeaningStation mit 10 Betten entstehen, bis dahin soll eine
Zwischenlösung gefunden werden. Das Referat für
Gesundheit und Umwelt möchte aber im Rahmen
der Bedarfsplanung klären, ob diese 10 Plätze ausreichend sind oder ob weitere Weaning-Betten in
München benötigt werden.

Gesundheitsausschuss, 19.3.2015
Referate und Kommunalausschussmitglieder uneins über weitere Vorgehensweise bei der Bebauung
des Hanns-Seidl-Platzes. (SH) Nachdem sich das
Baureferat und die Baugenossenschaften den Bau
der Nordparzelle mit gemischten Nutzungen nicht
zutrauen, gibt es nun zwei Möglichkeiten. Entweder
das Kommunalreferat übernimmt die Aufgabe der
Projektsteuerung oder es wird für einen externen
Investor ausgeschrieben. Die Entscheidung wurde
bis zur Vollversammlung vertagt. ÖDP/Die Linke
und die Grünen haben sich mit Änderungsanträgen
für die Ausführung durch die Stadt eingesetzt, um
Schadensersatzforderungen und Verzögerungen zu
Kommunalausschuss, 19.3.2015
vermeiden.
Zweitwohnungssteuer soll nur noch Gutverdiener
treffen. (SH) Um einer Polizistin oder einem Pfleger, der nach München versetzt wurde, die Zweitwohnungssteuer zu ersparen, einigten sich die Mitglieder des Finanzausschusses darauf, die Einkommensgrenzen anzuheben bzw. von der bayrischen
Staatsregierung eine Anhebung zu fordern. CSU,
FTB, Bayernpartei und AfD hätten diese Steuer lieber ganz begraben. SPD, Grüne und ÖDP/Die Linke
wollen die Steuer beibehalten und die Einnahmen
für die Stadt sichern. Eine Aussage zu den finanzi-

ellen Auswirkungen von neuen Einkommensgrenzen konnte nicht beantwortet werden, da die Einkommenshöhe der Steuerzahler nicht bekannt ist.

Finanzausschuss, 24.3.2015
Weiterentwicklung des Medizinkonzepts für die
städtischen Kliniken geht in die richtige Richtung.
(SH) Das Klinikum Schwabing wird nun doch
wieder größer als geplant: Die Dermatologie wird
dort angesiedelt (ein Vorschlag der Linken) und
das Eltern-Kind-Zentrum erweitert. Ein Neubau
in Neuperlach ist deshalb nicht mehr nötig. Harlaching erhält eine Weaning-Station, in der beatmete
Patienten wieder lernen, ohne Beatmungsgerät zu
atmen. Diese Abteilung wird als ein zusätzliches,
sinnvolles und profitables Angebot der städtischen
Kliniken gesehen.
Finanzausschuss, 24.3.2015
Katastrophenschutz am Rande des G7-Gipfels. (ÇO)
Der Freistaat legt die erforderlichen Aufwendungen zur „nicht-polizeilichen“ Gefahrenabwehr fest.
Zurzeit laufen Verhandlungen u.a. über die freiwilligen Feuerwehren und Notarzt-Einsätze. Es
bleiben etwa 50% der Kosten bei der Stadt. Zwischenbemerkung der Vorsitzenden Bürgermeisterin
Christine Strobel: „Können die ihr Treffen nicht
irgendwo anders machen, die sehen doch so wieso
nichts von den schönen Bergen!“

Kreisverwaltungsausschuss, 24.3.2015
Situation der Flüchtlinge verbessern. (ÇO) Die Vorlage geht auf zwei Anträge der Stadtratsgruppe
DIE LINKE zurück, in denen die Stadt aufgefordert wird, sich für eine Erleichterung der Arbeitsaufnahme und eine Lockerung der Lagerpflicht
einzusetzen. Dem Kreisverwaltungsreferat (KVR )
liegen keine genauen Zahlen über Arbeitsaufnahmen vor, allerdings kann als allgemeiner Eindruck
gesagt werden, dass die meisten Asylbewerber
nach 3 Monaten – wenn sie sich bemühen – auch eine Arbeit in München finden, allerdings meist im
Niedriglohnbereich. Hauptproblem scheinen die
unzulänglichen Sprachkenntnisse zu sein. Zahlen
über Arbeitsgelegenheiten nach §  5 AsylbewerberLeistungs-Gesetz liegen dem KVR nicht vor. Ein
Antrag der FTB über Arbeitsaufnahme, Anerkennung von Berufsabschlüssen usw. ist noch in der
Bearbeitung. Die Vorlagen stellen die veränderte/
verbesserte rechtliche Situation dar, ein weiterer
Handlungsbedarf wird daher nicht gesehen. Wir
werden die praktische Handhabung weiterhin kritisch begleiten. – Einstimmig angenommen.

Kreisverwaltungsausschuss, 24.3.2015
Fußball-Hooligans – braucht es eine erweiterte Stadionverordnung? (ÇO) Anlass zu einer neuen Verordnung zum Stadion Grünwalderstraße ist das
nächste „Hochrisiko-Spiel“ am 6. April 2015. Die
Vorlage sieht vor, dass sowohl bei den verbotenen
Parolen nach den präzisen Begriffen „gewaltverherrlichende, rassistische, fremdenfeindliche…“ der
völlig unbestimmte und verallgemeinernde Passus
„ rechts- oder linksextremistische Parolen“ folgt.
Çetin Oraner fragte nach, wieso in der Vorlage von
„marodierenden Fußballfans“ gesprochen wird –
eine Begrifflichkeit aus dem Militärwesen! Auch
wenn es mal zu Übergriffen kommt, ist eine solche Sprache völlig unangemessen. Hooligans und
ihr Verhalten ändert man nicht durch Verbote. Die
meisten der aufgeführten Tatbestände sind sowieso
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wird es sein, eine gute soziale Betreuung zu
gewährleisten und zusätzliche ehrenamtliche Unterstützung vor Ort zu organisieren.
Angesichts des Mangels an bezahlbaren
Wohnungen in München und der Zahl der
Neuankömmlinge rückt die Forderung
der LINKEN nach dezentraler Unterbringung in Wohnungen leider immer weiter
in die Ferne. Denn auch wenn ein Auszug
aus der Gemeinschaftsunterkunft möglich
ist, scheitert dieser dann oft am fehlenden
Wohnraum.
Angesichts der schwierigen Entwicklung
wird bis auf weiteres bei jeder Vollversammlung ein aktueller Bericht vorgelegt.

Vollversammlung, 25.3.2015

schon verboten, z.B. Pyro-Technik, Flaschenwerfen
usw.
Eine erweiterte Stadionverordnung macht keinen
Sinn, da Gewalt bei Fußball-Ereignissen ein gesellschaftliches und weltweites Phänomen ist. Alle gemachten Vorschläge sind purer Aktionismus,
was wir brauchen sind Verhandlungen, Dialog und
nochmals Verhandlungen.
Auch die Gleichsetzung von rechts- und linksextremistischen Gewalttaten und damit eine völlig
unbegründete Politisierung ist unerträglich (in
welchen Fußballstadien gibt es „linksextremistische Vorfälle“?), auch die unpräzisen Begriffe und
Sprachregelungen (z.B. „friedensstörendes Handeln“) lassen weite Spielräume, insbesondere auch
was den sog. „Umgriff“ auf weitere Plätze und UBahn-Stationen betrifft.
Gegenposition: Diesen Randalierern gegenüber
muss ein Zeichen gesetzt werden, die Mehrheitsgesellschaft will solche Zustände nicht, daher ist die
neue Verordnung dringend erforderlich.
Der Referent betont, dass es um den Schutz des
öffentlichen Raums rund um das Stadion und die
U-Bahn-Stationen geht, hier müssten friedliche
Zustände herrschen, dies gilt auch für den Viktualienmarkt. Leider bleiben die vielen, „überreichlichen“ Dialogangebote oft ohne Antwort. Im Kern
geht es nur um die Erweiterung des Geltungsbereichs der bestehenden Stadionordnung – die Begriffe „rechts- und linksextremistisch“ sind von
der bestehenden – von Rot-Grün erarbeiteten Stadionordnung – übernommen, vielleicht sollte dies in
einer späteren Fassung überarbeitet werden. – Eine Vertagung wird abgelehnt – beschlossen gegen
GRÜNE/rosa-Liste und DIE LINKE.

Kreisverwaltungsausschuss, 24.3.2015

Notfallversorgung in München gefährdet?
(BW) Im Januar und Februar 2015 kam es
(auch) in München zu Engpässen in der Notfallversorgung: Alle Notfallzentren meldeten sich gehäuft
ab, ihre Kapazitäten für Notfälle waren erschöpft.
Ursachen gab und gibt es mehrere: Einmal die recht
heftige Grippewelle, die nicht nur zu mehr Krankheitsfällen führte, sondern auch unter dem medizinischen Personal grassierte. Aber auch die Reduktion der verfügbaren Notfallbetten. Insbesondere an
den städtischen Kliniken führt die massive Flucht
von Arzt- und Pflegepersonal dazu, dass eigentlich
vorhandene Intensivbetten nicht genutzt werden
können.
In der Debatte sprachen wir auch das geänderte Medizinkonzept des Städtischen Klinikums an: Harlaching bleibt als überregionales Notfallzentrum
erhalten, bekommt eine neue Weaning-Station und
ergänzende Fachstationen, so dass für Harlaching
eine überlebensfähige Größe erreicht scheint. Kritisch ist die Lage allerdings noch für Schwabing,
obwohl dort langfristig wieder die Dermatologie
angesiedelt wird. Doch auch in Schwabing sollte
ein überregionales Notfallzentrum erhalten bleiben. Denn in einer schnell wachsenden Stadt wie
München mitsamt umliegenden Landkreisen ist es
sicherlich falsch, die Notfallkapazitäten weiter zu
reduzieren. Hier werden hoffentlich Anpassungen
erfolgen, sobald der Runde Tisch zur Notfallversorgung erste Arbeitsergebnisse liefert. Ungelöst
ist das Problem, dass die Notfallzentren aktuell im
Gesundheitssystem unterfinanziert sind.

Stark steigende Zahl von Flüchtlingen erwartet.
(BW) Der Freistaat rechnet für 2015 mit stark steigenden Flüchtlingszahlen. Dies bedeutet auch für
München ein rasches Ansteigen der Neuankömmlinge, die untergebracht werden sollen. Bisher war
geplant, die Erstaufnahmeeinrichtungen auf maximal 200 Menschen zu beschränken, dies lässt sich
angesichts von etwa 4.000 fehlenden Plätzen bis
zum Herbst aber nicht halten. Deshalb werden nun
Notunterkünfte in einer Größenordnung von 500
Personen zusätzlich vorgesehen, die belegt werden
sollen, wenn die regulären Unterkünfte gefüllt sind.
Auch Einrichtungen für minderjährige Flüchtlinge
werden künftig größer ausfallen. Besonders wichtig
mitlinks nr . 52 – MAI 2015
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Gegen die Stimmen von LINKEN und ÖDP beschloss die Vollversammlung zudem, Verkaufsoptionen für den städtischen Blutspendedienst zu
prüfen. Noch ein Aufgabenfeld, das die Städtischen
Kliniken abschmeißen wollen – nachdem jahrelang
nicht auf den offensichtlichen Handlungsbedarf reVollversammlung, 25.3.2015
agiert wurde.
Bürgerhaushalt kommt zunächst auf Stadtbezirksebene. (BW) – Siehe auch dok S. 16 – Die Diskussion dauert nun schon einige Jahre, und sie ist auch
noch lange nicht beendet. Aber immerhin hat sich
die Stadtkämmerei nun zu einem Vorschlag für einen Bürgerhaushalt auf Stadtbezirksebene durchgerungen, der zusammen mit den Bezirksausschüssen aber noch konkreter ausgearbeitet werden muss.
Diesem nächsten Schritt hat die Vollversammlung
(fast einstimmig) den Änderungsantrag von ÖDP
und LINKE mit auf den Weg gegeben, der einige
bisher mangelhaft ausgearbeitete Fragenkomplexe
aufwirft. Bis zum Herbst soll nun ein detaillierterer
Vorschlag erarbeitet werden.
Danach beginnen dann die Mühen der Ebenen – wie
kann eine möglichst hohe Beteiligung der Menschen erreicht werden? Denn das haben die bisherigen Bürgerhaushalte aus anderen Städten gezeigt:
Viele finden keinen Zugang zu dieser neuen Beteiligungsmöglichkeit.
Vollversammlung, 25.3.2015
Rot / Rot / Grün / Grün hält an Zweitwohnungssteuer fest. (BW) Mit den Stimmen von SPD, Grüne/
RL, ÖDP und LINKE lehnte der Stadtrat die Abschaffung der Zweitwohnungssteuer in München
ab. Insbesondere der Sekundäreffekt der höheren
Anmeldezahlen in München führt zu höheren Einnahmen, das direkte Steueraufkommen ist mit etwa
5 Mio. Euro relativ gering.
Anlass für die Stadtratsbehandlung war ein Antrag
der AfD, dessen Zielrichtung sich die CSU mit einem eigenen Änderungsantrag zur Abschaffung
der Steuer anschloss. Auch den Antrag nach einer
Reduktion des Hebesatzes lehnte die knappe Stadtratsmehrheit ab. Geprüft werden soll indes auf Antrag der SPD, ob eine Erhöhung der steuerlichen
Einkommensgrenze im Rahmen der bestehenden
Gesetze möglich ist. Vollversammlung, 25.3.2015
Formaldehyd-Belastungen an der Grundschule
Grandlstraße? (ÇO) Der zuständige Bezirksausschuss forderte umgehende Aufklärung über mögliche Formaldehyd-Belastungen und die daraus resultierenden Gesundheitsbelastungen für die Kinder in der Pavillonanlage. Der BA möchte, dass die
aktuellen Mess-Ergebnisse im Rahmen einer großen
Versammlung an alle Eltern weitergeleitet werden.
Zur Erinnerung: Im letzten Jahr kam es zu zahlreichen Beschwerden von Eltern, dass ihre Kinder
alle Symptome einer Vergiftung mit Formaldehyd zeigen würden. Insgesamt 173 Kinder haben
über diverse Symptome geklagt. Allerdings war
nur bei einem Kind ärztlicherseits Ameisensäure
im Urin festgestellt worden. Dies kann, muss aber
nicht durch Formaldehyd verursacht sein. Daraufhin wurden zahlreiche Messungen in den Räumen
durchgeführt.
Nach erneuten umfänglichen, aktuellen Messungen
lagen sämtliche Messwerte in sämtlichen Räumen,
nicht nur den Klassenräumen, erheblich unter den
WHO-Werten – und damit erst recht weit unterhalb
den sonstigen Richtwerten. Die Schulleitung mel10
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dete immer noch insgesamt 23 „Symptome“ (nach
ursprünglich 173), die allerdings auch z.B. grippale
Infekte usw. einschließen.
Das Bildungsreferat hat nun in einem ausführlichen
Elternbrief über diese Ergebnisse informiert.
Prof. Fromme von der Landesbehörde für Gesundheit erläuterte die Werte nochmals. Die tatsächliche
„Exposition“ eines Kindes kann bei Formaldehyd
nur in demjenigen Raum gemessen werden, in dem
sich das betroffene Kind aufhält. An keiner Stelle
ergaben sich Werte, die auch nur annähernd an die
Grenzen von Bedenklichkeit stoßen. Alle genannten
Richtwerte sind so bedacht, dass sie auch besonders
empfindliche Gruppen, wie z. B. Kinder, berücksichtigen. Die aufgeführten Beschwerden können
nur individual-medizinisch auf ihre eigentlichen
Ursachen zurückgeführt werden.
In einer Informationsveranstaltung werden alle Eltern, LehrerInnen und Bezirksausschuss über die
Ergebnisse informiert und erhalten Gelegenheit,
sowohl weitere Befunde als auch sonstige Bedenken
Bildungsausschuss, 15.4.2015
vorzutragen. 
Neubau des Hauptbahnhofs: Als Mobilitätsdrehscheibe oder Einkaufszentrum? (BW) – Siehe auch
DOK unten – Schon seit einigen Jahren ist klar, dass
der Hauptbahnhof zumindest saniert oder auch neu
gebaut werden muss – unabhängig davon, ob es einen 2. Stammstreckentunnel gibt oder nicht. Schon
vor fast 10 Jahren gab es dazu einen ersten Wettbewerb, der von einem renommierten Architekturbüro
gewonnen wurde. Zwischenzeitlich wollte die Bahn
dieses Wettbewerbsergebnis aber nicht umsetzen,
sondern hatte durch eigene Planer eine billigere Lösung vorgeschlagen, worüber sich der Stadtrat einhellig empört hatte.
Seit 2011 hat nun das ursprüngliche Architekturbüro die Planung überarbeitet, das Ergebnis wurde im
Planungsausschuss vorgestellt, die größeren Parteien waren aber wohl schon vorab informiert worden.
Für den Neubau der Bahnhofshalle ist ein „Nukleus“
vorgesehen, der die Umsteigebeziehungen zwischen
Bahn, S-Bahn und U-Bahnen bündeln soll. Der seit
2010 denkmalgeschützte Starnberger Flügelbahnhof soll abgerissen werden, an seiner Stelle ist ein

Der neu gestaltete Bahnhofsvorplatz. Bild aus den umfangreichen Unterlagen zur Diskussion im Stadtrat. Siehe RathausInformations-System (RIS) unter der Internetadresse:
http://www.ris-muenchen.de/RII/RII/ris_vorlagen_
dokumente.jsp?risid=3599442

Hochhaus von ca. 75 Meter Höhe geplant. Wie dieses
Hochhaus genutzt werden soll ist laut Architekten
noch offen. Diese betonten, sie haben den Bahnhof als „Terminal zum Flughafen“ und als „Tor zur
Stadt“ konzipiert.
Im Ausschuss zeigten sich fast alle Parteien begeistert von dem städtebaulichen Entwurf, lediglich
über den geplanten autofreien Bahnhofsvorplatz gibt
es Streit zwischen CSU und SPD. Leider redeten fast
alle nur über Stadtreparatur, Verlängerung der Fußgängerzone, eine gewünschte höhere Dichte oder das
Hochhaus als neue Landmarke in der Stadt.
Nur wir sprachen die eigentliche Funktion des Bahnhofs an: als Mobilitätsdrehscheibe der Stadt. Deshalb forderten wir bereits im Ausschuss Verbesserungen für die Reisenden: Eine zweite Umsteigeverbindung zwischen den Bahngleisen am westlichen
Bahnhofsende und eine fußläufige Verknüpfung zum
Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Und auch die
Höhenentwicklung und die Nutzung des geplanten
Hochhauses muss aus unserer Sicht kritisch geprüft
werden. ÖDP und LINKE haben deshalb für die Vollversammlung einen Änderungsantrag vorbereitet. –
In der Vollversammlung wiederholte sich dann die
Ausschussdiskussion. SPD und CSU vertagten ihren
Streit bzgl. des autofreien Vorplatzes auf das noch zu
erarbeitende Verkehrskonzept. Immerhin: ein Punkt
unseres Änderungsantrages (direkte Anbindung des
ZOB) wurde einstimmig beschlossen, zur westlichen
Gleisquerung wird die Bahn „gebeten“, Vorschläge
zu erarbeiten. Als Stadtrat Quaas (CSU) dann aber
unwidersprochen davon ausging, dass die DB eine
„Luxus Shopping Mall“ erstellen werde (und damit
unterstellte, dass der Stadtrat auf die Nutzung gar
nicht einwirken könne) war für uns LINKE das Maß
voll und wir lehnten die aktuelle Planung in Gänze ab.

Planungsausschuss, 15.4.2015,

Vollversammlung, 29.4.2015
Stadt will mit der Region beim Wohnungsbau kooperieren. (BW) Alle Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung weisen in die gleiche Richtung: Auf
städtischem Gebiet allein kann die Zahl der hinzukommenden Menschen keinen Wohnraum finden.

Deshalb sollen die städtischen Wohnungsbaugesellschaften GWG und GEWOFAG mögliche Kooperationen mit der Region prüfen. Das geht von der Realisierung einzelner Projekte bis hin zur möglichen
Gründung gemeinsamer Tochtergesellschaften. Ich
wies darauf hin, dass mit diesem Beschluss GWG
und GEWOFAG auf keinen Fall wieder in das Bauträgergeschäft einsteigen sollen. Ihre Aufgabe bleibt
es, bezahlbare Mietwohnungen zu sanieren und neu
zu bauen – gerne auch in Zusammenarbeit mit UmPlanungsausschuss, 15.4.2015
landgemeinden. 
Gartenstädte erhalten – aber wie? (BW) Der Erhalt
der Gartenstädte angesichts der rapide laufenden
Nachverdichtung ist erklärtes Ziel des Stadtrats –
strittig ist aber, welche Instrumente die Stadt dafür einsetzen soll, wann Entschädigungszahlungen
ausgelöst werden und welche Werkzeuge tatsächlich helfen.
Mit den Vorschlägen des Planungsreferates (Stichworte „Blockweise Betrachtung“ und „Rahmenpläne erstellen“) war der Stadtrat nicht zufrieden.
Auf Antrag der CSU sollen nun auch „einfache Bebauungspläne“ und mehr Rahmenpläne (5 statt 2)
erstellt werden. Und die SPD möchte ein externes
Gutachten beauftragen zu der Frage, ab wann bei
Entzug von bereits bestehendem Baurecht Entschädigungszahlungen der Stadt fällig werden.
All das wurde im Ausschuss dann zusammen gemixt und gemeinsam beschlossen. Allerdings:
Stadtrat Mattar (FDP) hat wahrscheinlich recht mit
seiner Aussage, die CSU betreibe hier ein Doppelspiel und schüre Illusionen in der Öffentlichkeit.
Planungsreferentin Merk nahm diesen ausgeweiteten Arbeitsauftrag zum Anlass, in der Vollversammlung die Einrichtung einer Projektgruppe,
bestehend aus 5 Personen, vorzuschlagen. Dafür
müssten auch 5 neue Stellen geschaffen werden,
denn mit den vorhandenen Mitarbeitern sei der
Stadtratswunsch nicht zu erfüllen.
Die Vollversammlung genehmigte die Budgetausweitung ohne Diskussion.

Planungsausschuss, 15.4.2015,
 Vollversammlung, 29.4.2015

DOK: Antrag von Brigitte Wolf (DIE LINKE), Sonja Haider (ÖDP), Çetin Oraner (DIE LINKE), Tobias Ruff (ÖDP)

Änderungs-Antrag zum TOP A11 – Neubau Hauptbahnhof München: Sachstand und weiteres Vorgehen
Ziffer 1. des Antrags der Referentin wird folgendermaßen geändert:
Dem überarbeiteten Konzept von Auer+Weber+Assoziierte
(ehemals Auer+Weber+Architekten) für den Münchner Hauptbahnhof und den Starnberger Flügelbahnhof wird mit folgenden Maßgaben zugestimmt:
• Im weiteren Verfahren wird eine zusätzliche Gleisquerung
im westlichen Bereich der Gleishalle vorgesehen.
• Die Höhenentwicklung des neuen Starnberger Flügelbahnhofs gilt nicht als gesetzt, sondern wird im weiteren
Verfahren kritisch überprüft.
• Vorschläge für eine direkte Anbindung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) an den Starnberger Flügelbahnhof
werden im weiteren Verfahren erarbeitet.
• Neben Gewerbe- und Funktionsflächen sollen auch kulturelle oder bürgerschaftliche Nutzungen ermöglicht
werden. Insbesondere der neu geplante Hochpunkt sollte
durch die Öffentlichkeit genutzt werden können.
Die DB AG wird gebeten, auf dieser Grundlage die weiteren
Planungs- und Genehmigungsverfahren in die Wege zu leiten.
Ziffer 2 – 15: Wie Antrag der Referentin
Begründung:

Die Architekten selbst bezeichnen den Bahnhof als „Terminal
zum Flughafen“ und als „Tor zur Stadt“. Die Stadt ist aber weit
mehr als Funktionsfläche, Büro, Hotel und Einzelhandel. Deshalb sollten auch kulturelle oder bürgerschaftliche Nutzungen
ermöglicht werden, sei es ein Museum, eine Stadtbibliothek
oder ein Bürgerzentrum.
Der Neu- und Umbau des Hauptbahnhofs ist eine einmalige
Gelegenheit, seine Nutzbarkeit als Mobilitätsdrehscheibe zu
verbessern: Neben der direkten Verknüpfung mit dem ZOB
gehört hierzu auf jeden Fall die Realisierung einer weiteren
Gleisquerung am westlichen Bahnhofsende. Dies würde die
Umsteigezeiten beträchtlich verringern und wäre eine große
Verbesserung für viele Reisende.
Durch die vorgeschlagene Höhenentwicklung wirkt der geplante Flügelbahnhof massiv auf verschiedene Sichtbeziehungen ein. Dies sollte im weiteren Verfahren ohne Vorfestlegung mit der Öffentlichkeit diskutiert werden.

An den Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt München
Herrn Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8
80331 München
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Die Leistungen aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) II
und dem SGB XII – ein Kennzahlenvergleich der 16
großen Großstädte. (ÇO) Die Studie zeigt zwar insgesamt, dass München bei seinen Leistungen einen
Spitzenplatz einnimmt, aber dennoch gibt es einige
bedrohliche Entwicklungen. Die Grundsicherung im
Alter nach SGB XII wird zwar nur zusammen mit
der Grundsicherung bei Erwerbsminderung explizit
ausgewiesen, es lässt sich jedoch herausfiltern, dass
dieser Anteil in München überdurchschnittlich hoch
liegt: in München bei rd. 80%, der Durchschnitt liegt
bei 64%. Dies korreliert mit dem vergleichsweise
niedrigen Münchner Rentenniveau von gerade mal
912 Euro. Eine Kennzahl, die besonders nachdenklich macht, beschreibt die Situation der Kinder: Die
Leistungsdichte (aus SGB II) bei den 0 bis 15-Jährigen ist doppelt so hoch wie in den übrigen Altersgruppen! Das Thema Kinderarmut wird uns noch zu
beschäftigen haben.Auch vergleichsweise ungünstig
und daher dramatisch ist die Situation bei den Langzeitarbeitslosen: fast 30.000 Menschen sind in München seit mehr als 4 Jahren im Leistungsbezug nach
SGB II ! Daher schlussfolgert auch die Vorlage des
Sozialreferats: „So ist der Anstieg der LangzeitbezieherInnen eines der drängendsten Probleme“!

Sozialausschuss, 16.4.2015
Freiwillige Unterbringung von Flüchtlingen in Privatquartieren. (ÇO) – Siehe auch S. 13 oben – Die Verwaltung sollte prüfen, wie mehr Flüchtlinge in dezentralen und privaten Quartieren untergebracht werden
können. Es wurde dargelegt, dass die betroffenen
Menschen so lange in Gemeinschaftsunterkünften
bleiben müssen, bis die Asylverfahren abgeschlossen
sind. Familien mit Kindern dürfen – sie müssen aber
nicht – frühestens nach einem Jahr in eine Privatwohnung ziehen. Die Stadt stellt hierzu die bekannten
Bauten in Ständerbauweise zur Verfügung. Für uns
stellt sich die Frage: Wie wird verhindert, dass sich
hier ein „Geschäft mit der Not“ durch die potentiellen
Vermieter herausbildet?  Sozialausschuss, 16.4. 2015
Erhöhung des kommunalen Finanzierungsanteils am

Jobcenter. (ÇO) – Siehe auch DOK unten – Die Stadt
sieht sich einmal mehr gezwungen, den kommunalen
Finanzierungsanteil (KFA) zu erhöhen, da sich der
Bund weigert, seit 10 Jahren übrigens, insbesondere
den Verwaltungskostenanteil wirklich „auszufinanzieren“. Daher müssten regelmäßig Mittel aus dem
Eingliederungstitel umgewidmet werden, dieser also gekürzt werden. Von allen Parteien geht ein Ruf
an die jeweiligen Bundestagsfraktionen, diese Politik im Sinne der Langzeitarbeitslosen zu ändern.
Die nun zusätzlich geförderten Maßnahmen aus
dem Eingliederungstitel wurden von der Geschäftsführung des Jobcenters zunächst dem JobcenterBeirat vorgestellt und dem Stadtrat in einer Liste
vorgelegt – ohne dass diese hinterfragbar wäre. Vor
allem kurzfristige Maßnahmen, etwa die sogenannten „Aktivierungs- und Coachingmaßnahmen“, lassen starke Zweifel aufkommen, ob sie wirklich in
Hinblick auf sehr lange arbeitslose Menschen ausreichend und damit zielführend sind. Die Ausführungen des Vertreters des Jobcenters beweisen: Die
meisten der Arbeitslosen – über 60% – haben keine
Berufsausbildung und sind nur sehr gering qualifiziert. Die meisten Jobangebote jedoch erfordern in
München eine hohe Qualifikation.
Fazit: Die Notwendigkeit eines stabilen zweiten und
dritten Arbeitsmarktes mit ordentlichen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen
wird drastisch belegt. Sozialausschuss,16. April 2015
Handlungsstrategie gegen Rechts beschlossen. (BW)
Unter dem vollen Titel „München für Demokratie,
Toleranz, Respekt – Die Münchner Handlungsstrategie gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ diskutierte
und beschloss ein großer gemeinsamer Ausschuss die
städtische Handlungsstrategie gegen Ideologien der
Ungleichwertigkeit. Besonders der Fachbegriff der
„Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ eignet
sich gut, vielfältige Phänomene der modernen Gesellschaft zu bezeichnen: Sei es Homophobie, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Abwertung von Obdachlosen, Verunglimpfung von Arbeitssuchenden aus

Çetin Oraner, Redebeitrag im Sozialausschuss am 16. April 2015 – (Konzept)

Zum TOP Erhöhung des Kommunalen Finanzierungsanteils der Landeshauptstadt München am Jobcenter
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Argumentation in der Beschlussvorlage ist stringent – da
werden wir wohl oder übel in die Tasche greifen, und die 2,9
Mio. Euro genehmigen müssen. Die Politik der Bundesregierung
jedoch, die uns diese Millionen einmal mehr abnötigt, ist desaströs!
Die Arbeitsmarktpolitik ist nun wirklich – und da sind sich so
ziemlich alle einig – eine Aufgabe des Bundes! Und was die Kommunen an freiwilligen Zusatzleistungen erbringen, das sollten
wirklich Leistungen sein, die den kommunalen Verhältnissen
entsprechen und sozusagen „Sahne-Häubchen“ sind oder aber
Pilotprojekte, um Neues zu erproben und voran zu schreiten –
wie wir dies mit dem MBQ, dem Münchner Beschäftigungs- und
Qualifizierungsprogramm, ausgesprochen gut machen.
Aber nun reagieren zu müssen, nur weil der Bund sich stur weigert, den Verwaltungshaushalt der Jobcenter auch angemessen auszufinanzieren – z.B. einfach keine Tariferhöhungen zu
berücksichtigen – das ist schon starker Tobak!
Wir alle sollten daher unbedingt an unsere Bundestagsfraktionen herantreten – wir werden dies mit der Linksfraktion in
jedem Falle tun – und darauf dringen, dass hier Abhilfe geschaffen wird. Je Fraktion wird es da wohl unterschiedliche Instru12
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mente geben.
Auf noch etwas möchte ich hinweisen, es betrifft den Katalog
der priorisierten Maßnahmen, die durch den KFA im Eingliederungstitel ermöglicht werden sollen – er findet sich auf Seite 11
der Vorlage:
Falls meine Frage naiv klingt, bitte ich mir dies als Neuling in
diesem Hause nachzusehen. Wer stellt denn diesen Katalog zusammen, wer kennt die aufgeführten Maßnahmen, wer hat sie
evaluiert?
Ich weiß, wie wichtig gerade bei Menschen, die schon sehr
lange arbeitslos sind und mehrere sogenannte „vermittlungshemmende Merkmale“ – fürchterlicher Begriff – aufweisen, es
ist, dass sie in längerfristige, ein einigermaßen verlässliches
Umfeld schaffende Maßnahmen kommen. Wenn ich allerdings
allein bei drei Maßnahmen die Stichworte lese „Aktivierungsund Coachingmaßnahme“, dann kann ich mir nicht vorstellen,
dass dies beim schwierigen Teil des Klientels nützen würde. Die
aufgezeigten Erfolge wären bei den ausgewählten Teilnehmern
womöglich auch eingetreten, wenn sie sich allein um einen Job
gekümmert hätten. Ich gebe zu – eine Hypothese.
Daher meine Frage: Wie lässt sich hier rechtzeitiger der Dialog
mit dem Jobcenter führen?

Çetin Oraner, Redebeitrag im Sozialausschuss am 16. April 2015 – (Konzept)

Zum TOP „Unterbringung von Flüchtlingen in Privatquartieren“
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Beschlussvorlage liest sich sehr erfreulich, und auch wir unterstützen alle Bemühungen im Rahmen des gesetzlich irgendwie Möglichen, die Flüchtlinge und Asylsuchenden so früh wie
irgend möglich aus den großen Gemeinschaftsunterkünften in
dezentralere Wohnanlagen unterbringen zu können.
Vielen Dank auch dem Amt für Wohnen und Migration für die
übersichtliche und zusammenfassende Darstellung der durchaus nicht immer so transparenten Rechtslage.
Ausgerechnet bei der sonntäglichen Zeitungslektüre – es mag
einige überraschen, es war die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung – bin ich auf einen ausführlichen Artikel gestoßen,
der mich hat aufhorchen lassen:
Unter der Überschrift „Verdienen an den Flüchtlingen“ wird mit
der Schlagzeile „Hoteliers und Hausbesitzer helfen (bei der Unterbringung von Asylbewerbern nämlich) – und leben gut vom
Geschäft mit der Not“ macht dieser Artikel einen Streifzug durch
die ganze Republik. München findet – Gottseidank – keine ErBulgarien oder Rumänien oder von Flüchtlingen.
In der Diskussion kritisierten sowohl Gülseren Demirel (Grüne) als auch Verena Dietl (SPD) die Untätigkeit des Freistaats. Marian Offman (CSU) betonte,
dass er als jüdischer Münchner stolz auf seine Stadt
sei – dass das bisherige Engagement aber unbedingt
aufrecht erhalten und sogar verstärkt werden müsse. Denn schließlich sei es nicht gelungen, einen Nazi-Stadtrat und eine rechtspopulistische Partei im
Stadtrat zu verhindern. Um das tolerante Klima in
der Stadt zu halten, müsse immer wieder gezeigt werden, dass „wir die Mehrheit sind“.
In der Handlungsstrategie werden zahlreiche Aktivitäten und Projekte von Stadt und Zivilgesellschaft
aufgelistet. Als „lernendes Konzept“ angelegt, erfolgt
im nächsten Schritt eine Evaluation mit Beteiligung
der Öffentlichkeit. Insbesondere die Bezirksausschüsse sind wichtig im Kampf gegen Rechts.
Die AfD verwahrte sich zwar gegen die Bezeichnung
als „rechtspopulistische Partei“, konnte es aber nicht
lassen, einen Änderungsantrag zu stellen: Ein Budget
von 100.000,- Euro für Projekte der Zivilgesellschaft
solle nicht bereit gestellt werden. Mit diesem Änderungsantrag blieben sie allerdings allein. Die restlichen Punkte wurden einstimmig beschlossen – Stadtrat Richter (BIA) war zwar anwesend, hatte aber weder Rede- noch Stimmrecht.

Alle Ausschüsse, 22.4.2015
Betteln in München. (ÇO) Ist es tatsächlich nötig, wegen des bandenmäßigen und aggressiven Auftretens
von Bettlern gleich mit einer Allgemeinverfügung zu
antworten? Es gab in der Tat zahlreiche Beschwerden von Anwohnern, die in letzter Zeit allerdings
stark zurückgegangen sind. Die „normalen“ (stillen)
Bettler wurden durch das Vorgehen nicht verdrängt,
konfrontatives Vorgehen der Polizei kam nicht vor.
Durch gezielte, einzelne Ingewahrsamnahmen ist das
aggressive Betteln stark zurückgegangen.

Kreisverwaltungsausschuss, 28.4. 2015
Freischankflächen, Wirtschaftsgärten. (ÇO) Nach einer Erprobungsphase – in der an Freitagen und Samstagen in den Monaten Juni, Juli und August die Zeiten,
in denen man draußen sitzen kann, von 23 Uhr auf
24 Uhr verlängert wurden – kann dieses Experiment
als gelungen bezeichnet werden. Beschwerden hielten

wähnung. Aber es wird aufgezeigt, welche horrenden Spannen
zwischen den Kosten je Flüchtling für die Unterbringung liegen,
je nach dem, wo mit wem zu welchen Bedingungen ein Vertrag zwischen Kommune und privatem Betreiber geschlossen
wurde.
Natürlich ist es klar, dass die Verwaltung kein langes Bieterverfahren und je nach Notsituation keine komplizierten Verhandlungen führen kann und manchmal zu schnellem Handeln
gezwungen ist.
Hinweisen möchte ich jedoch an dieser Stelle, dass hier Transparenz geboten ist. Die FAS zeigt auf, wie unterschiedlich in den
Kommunen die Handhabung ist, von völliger Geheimhaltung
bis zur völligen Transparenz.
Ich möchte daher die Verwaltung bitten – dies kann gern bei
Gelegenheit schriftlich geschehen – uns einen Überblick über
die Vertragsbedingungen zu geben, unter denen dezentrale
und private Unterbringungsmöglichkeiten angemietet werden
– soweit dies nicht durch den Freistaat geschieht natürlich.
sich in Grenzen, fast alle Bezirksausschüsse stimmten
zu. Die neue Regelung gilt sowohl für Freischankflächen als auch für straßenseitige Wirtschaftsgärten.
München kann also „den Sommer in der Stadt“ entspannt genießen. Begriffsklärung: „Freischankflächen“ befinden sich auf öffentlichem Grund z.B., auf
Gehwegen, ein Ausschank ist also eine „Sondernutzung“; „Wirtschaftsgärten“ befinden sich auf privatem Grund, d.h. sowohl straßenseitig als auch in Höfen. Bei Höfen hat in der Regel das Ruhebedürfnis der
Anwohner Vorrang.

Kreisverwaltungsausschuss, 28.4.2015
Wildtiere in München – Auswilderungsstation erforderlich? (ÇO) Nach vielen Gesprächen mit Tierschutzvereinen und -Initiativen sollte die Stadt – obwohl
dies zweifelsfrei, wie auch die CSU betont, eine Aufgabe des Freistaats ist – über die Errichtung einer
Auswilderungsstation nachdenken. Die Münchner
sammeln „wie verrückt“ verletzte oder alleingelassene Tiere und geben diese in den völlig überforderten
Tierschutzeinrichtungen ab.

Kreisverwaltungsausschuss, 28.4. 2015
Stadtratsreise zum Thema „Radverkehr“ in die Niederlande. (ÇO) Geplant ist eine Reise von Mittwoch
bis Freitag (15. - 17. Juli). Zugverbindungen sind tagsüber ohne Umsteigen nicht möglich, allerdings gibt es
(noch) einen durchgehenden Nachtzug. Wer nicht Zug
fahren will, kann am Mittwoch Morgen hinfliegen
und am Freitag Abend zurück. Bei der Reise geht es
um die Fahrradförderung in niederländischen Großstädten – 26 % aller Fahrten werden in den NL mit
dem Radl zurückgelegt – insbesondere auch mit dem
sog. „Shared space“, also den Flächen, die sich Radlund Autofahrer sicher miteinander teilen können.

Kreisverwaltungsausschuss, 28.4. 2015
Neo-Nazi-Versammlung am 30. April gegen das NSDokumentationszentrum. (ÇO) Der Kreisverwaltungsreferent informierte den Ausschuss, dass der
bekannte Neo-Nazi Hasselbach eine Versammlung
für den 30.4. vor dem Amerika-Haus angezeigt hat
mit der Forderung u.a. „Weg mit dem NS-Doku-Zentrum“. Es wird geprüft, wie unter Wahrung des hohen Gutes der Versammlungsfreiheit diese unsägliche
Veranstaltung an einem Platz, der dem Gedenken der
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Opfer und der Dokumentation der Taten der Nazis
gewidmet ist, zeitlich und örtlich eingeschränkt bzw.
verlegt werden kann. Natürlich muss die Begründung
einer gerichtlichen Überprüfung standhalten können.

Kreisverwaltungsausschuss, 28.4.2015
Planung für Freiham nimmt Gestalt an. (BW) Das
neue Stadtviertel in Freiham kommt langsam, aber
stetig. Einstimmig billigte der Stadtrat mit einigen
Änderungen den eingebrachten Bebauungsplan für
den ersten Bauabschnitt. Noch in diesem Jahr soll der
Satzungsbeschluss erfolgen. Kritisch gesehen wird
vor allem die zusätzliche Verkehrsbelastung durch
die etwa 20.000 neuen Bewohner_innen und mehrere
Tausend Arbeitsplätze.
Strittig ist vor allem, ob neben den zwei S-Bahnstationen auch noch eine U-Bahn benötigt wird. Vehement gefordert wird die Verlängerung der U5 von
Pasing nach Freiham – vergessen dabei wird, dass
wir ja noch nicht einmal die Verlängerung bis Pasing
genehmigt, geschweige denn gebaut haben. Bis zum
Satzungsbeschluss soll zumindest eine Kosten-Nutzen-Schätzung vorliegen für die Verlängerung der U5
nach Freiham im Vergleich mit der bisher geplanten
Straßenbahn. Sicher ist auf jeden Fall, dass das neue
Stadtviertel weit vor einer möglichen U-Bahn fertig
sein wird.
Damit der neu entstehende Autoverkehr nicht durch
die bestehenden Wohnviertel von Aubing und Neuaubing geführt wird, erhält der neue Stadtteil zudem
eine direkte Anbindung an die A99. Damit kein unerwünschter Durchgangsverkehr entsteht – insbesondere wenn die A99 schon überlastet ist – soll ein
regelmäßiges Verkehrsmonitoring mitsamt verkehrslenkenden Maßnahmen eingerichtet werden. Gegen
die Stimmen von ÖDP und LINKE wurde zudem beschlossen, den leistungsfähigen Ausbau der A99 zu
fordern – und zwar im „städtischen Interesse“. Wir
befürchten, dass dadurch nur noch mehr Verkehr anVollversammlung, 29.4.2015
gezogen wird. 
Neuer Konzertsaal: Zwillingslösung vom Tisch. (BW)
In der Presse war es bereits zu lesen: Die Zwillingslösung (d.h. die gemeinsame Nutzung von Gasteig und
Herkulessaal durch die Münchner Philharmoniker
und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks) wird von der beauftragten Studie nicht empfohlen – was Kenner des Gasteig nicht überraschen

kann. Allerdings: Etwaige Neubau- bzw. Sanierungskosten wurden in dieser Studie nicht berücksichtigt.
Von der CSU wird aktuell der Olympiapark als Standort präferiert – nach der Diskussion im Stadtrat ist
es jedoch noch gar nicht sicher, ob am vorgeschlagenen Ort nicht doch wieder eine Eislaufhalle benötigt
wird. Immerhin scheint jetzt auch bei den Freunden
des BR-Symphonieorchesters die Bereitschaft vorhanden, auch Orte außerhalb der Altstadt in Betracht
zu ziehen.
Ein weiteres Problem für den neuen Konzertsaal ist
immer noch ungelöst: Wer soll ihn eigentlich bauen?
Der Bayerische Rundfunk will (oder kann) es nicht,
und auch der Freistaat steht dafür (noch?) nicht zur
Verfügung. Die Stadt jedenfalls hat mit der dringend
erforderlichen Sanierung des Gasteigs genug zu tun.
Und es muss ja nicht nur die Investition gestemmt
werden, sondern auch die Nutzung eines solchen Konzertsaals benötigt immer Zuschüsse der öffentlichen
Hand. Solange zumindest die Bauherrenfrage noch
offen ist, wird sich der Stadtrat noch des Öfteren mit
dem Konzertsaal beschäftigen.

Vollversammlung, 29.4.2015
Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst
– Stadtrat duckt sich weg. (BW) Durch einen „Antrag
zur dringlichen Behandlung“ hat die LINKE es erreicht, dass sich der Stadtrat mit den bevorstehenden flächendeckenden Streiks im Sozial- und Erziehungsdienst beschäftigt. Um diesen Streik und die
Schließung von Kinderbetreuungseinrichtungen zu
vermeiden, wollten wir erreichen, dass der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) den Forderungen der
Gewerkschaften entgegenkommt.
Redner von CSU, SPD und Grünen führten zwar
(wie immer) die gesellschaftliche Bedeutung der Sozial- und Erziehungsdienste auf den Lippen, aber
man wolle in die Tarifautonomie nicht eingreifen ….
Aber die Stadt ist ein Teil dieser Tarifverhandlungen,
und zwar im Lager der Arbeitgeber. Deshalb hätte
ein Auftrag des Stadtrats an den Oberbürgermeister durchaus Gewicht – aber insbesondere die SPDVertreter im Stadtrat sind damit zufrieden, am 1. Mai
Unterstützung zu propagieren – eine tatkräftige Unterstützung im Stadtrat unterblieb. Lediglich die
LINKE stellte sich in der Abstimmung auf die Seite
der gewerkschaftlichen Forderungen.

Vollversammlung, 29.4.2015

DOK, Atrag von Çetin Oraner, (DIE LINKE.) und Brigitte Wolf, (DIE LINKE.)

21. April 2015. Antrag zur dringlichen Behandlung in der Vollversammlung am 29. 4. 2015: München unterstützt eine Aufwertung der Sozial- und Erziehungsdienste
Der Stadtrat möge beschließen: Die Landeshauptstadt unterstützt das Anliegen der Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsdiensten, dass ihre Tätigkeit mehr wert ist, als es das
derzeitige Niveau ihrer Eingruppierung zum Ausdruck bringt.
Die Arbeit zur Betreuung von Kindern, Kranken und alten Menschen, die Arbeit für frühkindliche Bildung, für Inklusion und
Ausgleich von Benachteiligung muss mindestens so wertgeschätzt werden wie die Arbeit bei Finanzdienstleistern oder die
Arbeit zur Herstellung von Autos oder Maschinen.
Der Stadtrat fordert Oberbürgermeister Dieter Reiter auf, sich
im Rahmen des Verbandes kommunaler Arbeitgeber dafür einzusetzen, den Forderungen der Gewerkschaften zur Eingruppierung der Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes
umgehend entgegen zu kommen.
Begründung: Seit Wochen machen die Beschäftigten in den
Sozial- und Erziehungsberufen im Rahmen der laufenden Tarif14
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verhandlungen auf ihre missliche finanzielle Lage aufmerksam.
Da verbale oder schriftliche Forderungen nicht wirklich Gehör
fanden, kam es unter anderem auch in München zu zahlreichen
Arbeitsniederlegungen.
Die Landeshauptstadt hatte mit ihren Beschlüssen zur München-Zulage schon ein Zeichen gesetzt für eine Besserstellung
ihrer Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsberufen. Nun
kommt es darauf an, durch einen zügigen Abschluss der Tarifverhandlungen auch ein bundesweites Zeichen zu setzen, dass
die bestehenden Gehaltsgefälle zwischen Beschäftigten, die
mit der Betreuung von Menschen befasst sind, und denjenigen,
die mit Technik oder etwa Finanzdienstleistungen befasst sind,
angeglichen werden. Kinder, Alte und Kranke müssen uns genauso viel Wert sein wie Autos oder Finanzderivate.
Die Dringlichkeit ist gegeben, da durch anhaltende Warnstreiks
die Funktionsfähigkeit der Stadt beeinträchtigt wird.

Stadtrat lehnt Beschluss zur Unterstützung der Sozial- und Erziehungsdienste ab:

Mehr Wertschätzung für die Beschäftigten –
ist Solidarität „Staatsdirigismus“?
Die Vollversammlung am 29. April beschwört die „Nichteinmischung“

Von Jürgen Lohmüller

„Wir sind mehr wert“ – so haben die gewerkschaftmit warnendem Unterton, wie sich wohl die sich auf
lich organisierten Kolleginnen und Kollegen der
heftige 11 % Erhöhung summierenden Forderungen
über 220.000 bundesweit in den Sozial- und Erzie– niemand außer ihm hatte irgendeine quantitatihungsdiensten Beschäftigten ihre Kampagne für
ve Forderung angesprochen – auf die städtischen
eine bessere Eingruppierung überschrieben. Und
Gebühren auswirken würden. Da musste selbst
um dies als Stadtrat zu unterstreichen, hatte DIE
Personalreferent Dr. Böhle in seiner Antwort richLINKE beantragt, die Landeshauptstadt möge das
tigstellen: die Gebühren leisten nur einen KostenAnliegen der Beschäftigten in den Sozial- und Erdeckungsbeitrag von 17% – dies sei also eine marziehungsdiensten, dass ihre Tätigkeit mehr wert ist,
ginale Größe.
als es das derzeitige Niveau ihrer Eingruppierung
Aber damit nicht genug. „Nicht-Einmischer“
zum Ausdruck bringt, unterstützen. Denn: die ArLischka holte weiter aus: wie denn ver.di aus dieser
beit zur Betreuung von Kindern, Kranken und alten
überzogenen Nummer wieder herauskommen wolle,
Menschen, die Arbeit für frühkindliche Bildung,
das frage er sich gerade als Gewerkschafter (?!). Ein
für Inklusion und Ausgleich von Benachteiligung
offener Affront in aller Öffentlichkeit an die Adresmuss mindestens so wertgeschätzt werden wie die
se von ver.di!
Arbeit bei Finanzdienstleistern oder die Arbeit zur
Schließlich gipfelte Lischkas Schweinsgalopp
Entwicklung und Herstellung von Autos oder Madurch alle verfügbaren Fettnäpfchen in dem beschinen.
schwörenden Ausruf „DIE LINKE will hier EmpEs ging also in der Stadtratsdebatte
um
eine
grundsätzliche und moralische höhere Wertschätzung der Arbeit mit
Menschen. Und so sieht
sich der Stadtrat in dieser
Auseinandersetzung in einer Doppelrolle: als Teil
der Stadtverwaltung und
damit Teil des Arbeitgebers und als Vertretung
aller Münchner Bürger Fotos: https://www.facebook.com/verdimuc/photos_stream?ref=page_internal
und damit verantwortlich dafür, dass vor allem alle Einrichtungen der
fehlungen (?) für Tarifverhandlungen … hören Sie
Daseinsvorsorge auch funktionieren. Ist das schon
auf mit diesen staatsdirigistischen Eingriffen!!“
Einmischung in die Tarifautonomie? Ja, wenn man
Fast Real-Satire – wenn es nicht so traurig wäre.
ein grundsätzliches Votum schon für Einmischung
Traurig auch, dass selbst den sonst so bürgerrechthält. Nein, wenn man Formulierung und Durchlich engagierten GRÜNEN nichts anderes einfiel,
setzung konkreter Tarifforderungen darunter verals durch ihren Fraktionssprecher Florian Roth
steht. Dies betonte auch Stadtrat Çetin Oraner in
verkündigen zu lassen, wie sehr man doch die Inseinem einleitenden Redebeitrag vor der Vollvertention, dass die Erziehungs- und Sozialarbeit
sammlung: „…es geht uns in keiner Weise darum,
mehr wert sei, teile – allein, ein solcher Antrag sei
dass sich der Stadtrat in Tarifverhandlungen einhalt Verletzung der Tarifautonomie.
mischen möge. Die Autonomie der Tarifpartner ist
Die Antwort von Personalreferent Dr. Böhle blieb
ein hohes Gut – und muss im Übrigen auch geschützt
ganz dem Arbeitgeber-Sprech auch seiner Vorlage
werden vor Angriffen in so Mogel-Packungen wie
verhaftet: Er mischte sich kräftig in die Tarifautoeinem ,Tarifeinheitsgesetz‘.“
nomie ein, brachte auf viereinhalb Seiten OriginalAber in der Debatte wurde dies völlig ignoriert. Die
text vom Verband Kommunaler Arbeitgeber (die
CSU gab die Grundmelodie vor: der Antrag bedeuVeröffentlichungen von ver.di waren hingegen keite einen Eingriff in die Tarifautonomie. Immerhin,
ne Zeile wert) und versuchte mit einem Schwall von
die Stadtrats-CSU befasst sich mit Fragen der ArZahlen und Details die vielbeschworene „Wertbeitswelt und hat die Regeln des Arbeitskampfes
schätzung“ dann doch wieder in ihre Grenzen zu
entdeckt!
verweisen und die Konkurrenz innerhalb verschieDann aber schlägt ausgerechnet die SPD durch
dener kommunaler Beschäftigungsgruppen zu beihren Stadtrat Horst Lischka, seines Zeichens im
feuern: Die Feuerwehrleute mussten herhalten und
Hauptberuf erster Bevollmächtigter der IG Metall
der Gehaltszuwachs seit 2005 von über 50%. Da alMünchen (und nebenbei in mehreren Aufsichtsrälerdings fragt sich der geneigte Zuhörer: Wie
ten, u.a. auf der Arbeitgeberseite des Städt. Klinischlecht steht es um die Feuerwehr, wie mies war
kums), mehrere ebenso schrille wie fragwürdige
die Bezahlung für Erzieherinnen vor 10 Jahren? Der
Töne an. Denn er verweist auf die – im Antrag der
angemessene Vergleich etwa mit einem FachhochLINKEN bewusst gar nicht erwähnten – konkreten
schul-Ingenieur bei BMW unterblieb allerdings
Tarifforderungen von ver.di und GEW und fragt
wohlweislich.
mitlinks nr . 52 – MAI 2015
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Einen „echten“ Bürgerhaushalt für München
Von Sonja Haider
Vorschlag des Kämmerers
Am 24. März 2015 hat der Finanzausschuss des Münchner Stadtrats einen ersten konkreten Beschluss zum
Bürgerhaushalt München gefasst. Vorausgegangen
war ein Hearing mit Akteuren aus Städten mit einem
Bürgerhaushalt. Die Ziele eines Bürgerhaushaltes
wurden dem Stadtrat bereits im Dezember 2013 folgendermaßen dargestellt: Politikverdrossenheit soll
vermieden werden, die Motivation zur Beteiligung am
politischen Geschehen gesteigert und mehr Transparenz und damit Verständnis zu Haushaltsthemen
geschaffen werden. Außerdem kann man durch Bürgerhaushalte vom Bürgerwissen profitieren.1 Durch
die jetzige Vorlage des Stadtkämmerers2 sollen die
Münchnerinnen und Münchner die Möglichkeit haben, auf die Verwendung von 2 Euro je Einwohner in
den Stadtbezirken direkt Einfluss zu nehmen. Dazu
wurde beschlossen, dass die Stadtkämmerei mit der
zuständigen Verwaltung und den Bezirksausschüssen
einen konkreten Umsetzungsplan bis Ende des Jahres
2015 erarbeitet. Soweit die Idee.

Der Münchner Bürgerhaushalt und seine
lange Anlaufzeit
Bereits im Jahr 2008 hatte die ÖDP dazu einen Antrag
gestellt, der die Verwaltung aufforderte, einen Bürgerhaushalt in München zu etablieren. Darin wurde festgehalten, wie in dem Forschungsprojekt „Europäischer
Bürgerhaushalt“ der Hanns-Böckler-Stiftung und der
Humboldt Universität gefordert, dass folgende fünf
Punkte Bestandteil des Bürgerhaushalts sein müssen,
damit es sich wirklich um einen solchen handelt:3
„Im Zentrum des Verfahrens stehen finanzielle Aspekte, genauer gesagt die Diskussion um begrenzte
Ressourcen.
Die Beteiligung findet auf der Ebene der Gesamtstadt
oder eines Bezirks mit eigenen politisch-administrativen Kompetenzen statt (die Quartiersebene allein
reicht nicht).
Es handelt sich um einen in der Dauer angelegten Prozess (eine Veranstaltung, oder ein Referendum über
Finanzfragen sind kein Bürgerhaushalt).
Die Beratung / Entscheidung der Bürger beruht auf
einem Diskussionsprozess (Deliberation) im Rahmen
besonderer Treffen / Foren (die Öffnung bestehender
Verfahren der repräsentativen Demokratie gegenüber
,normalen‘ Bürgern ist kein Bürgerhaushalt).
Die Organisatoren müssen über die Ergebnisse der
Diskussion Rechenschaft ablegen.“

Entstehung der Bürgerhaushalte und Beispiele
Die Idee des Bürgerhaushaltes ist schon älter: 1989
wurde im Brasilianischen Porto Alegre ein Verfahren
etabliert, welches es den Bürgern ermöglichte, in ihren Stadtvierteln direkten Einfluss auf die Mittelverwendung des öffentlichen Stadthaushalts auszuüben.
Die Erfolge, wie die Eindämmung der Korruption und
den Abbau der Politikverdrossenheit durch konkretes
Mitentscheiden und sozial gerechtere Entscheidungen, zogen weite Kreise in Brasilien und auf globaler
Ebene. Diese Form der Beteiligung beinhaltet, dass
ein Projekt verschiedene bürgerschaftliche Gremien
durchläuft und auch von den Bürgern selbst überprüft und abgenommen wird. Ein weiteres Beispiel
eines Vorgängers hat Christchurch, Neuseeland etabliert. Es zielt vor allem auf die bürgerorientierte Verwaltungsmodernisierung ab. Darüber hinaus gibt es
zum Beispiel auch noch Verfahren, die sich an spezielle Gruppen richten, wie zum Beispiel an Kinder und
Jugendliche. Solche Bürgerhaushalte nehmen in Europa stark zu,4 helfen sie doch, die zukünftigen Wähler an die Politik heranzuführen und Entscheidungen
transparenter zu machen.
In den deutschen Bürgerhaushalten, die seit 2000 ins
Leben gerufen wurden, geht es vorrangig um die Erörterung der öffentlichen Finanzen und der Verwaltungsmodernisierung. Aber auch in Deutschland sind
die Modelle so unterschiedlich wie die Städte, die sie
etabliert haben. Drei Beispiele seien hier genannt:
Im Berliner Bezirk Lichtenhagen, einem der ersten
und erfolgreichsten Projekte, können Bürger seit 2005
jährlich direkt Vorschläge einbringen.5 2013 nahmen
10.488 Bürger teil, und 90% der seit 2005 eingebrachten Vorschläge wurden bisher durch die Verwaltung
übernommen. Mittlerweile ist die Mitwirkung von
Bürgern an kommunalpolitischen Entscheidungen
sogar gesetzlich verankert. Konkrete Vorschläge können ganzjährig für Ausgaben und Einsparungen eingebracht werden. Die Bürgerhaushalte werden zwei
Haushaltsjahre im Voraus diskutiert und verabschiedet.
Auch Stuttgart will die Bürger näher an die Entscheidungen der Verwaltung heranführen und ihnen die
Möglichkeit geben, eigene Vorschläge einzureichen.
Innerhalb von 3 Wochen werden alle Empfehlungen
gesammelt, dann bearbeitet und wieder 3 Wochen zur
öffentlichen Abstimmung gestellt. Die 100 Vorschläge
mit den meisten positiven Stimmen werden der Verwaltung zur Bearbeitung vorgelegt. In Stuttgart gibt
es dazu eine eigene Website.6
Als drittes Modell soll hier noch der Ingolstädter An-

1 http://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/3179425.pdf
2 http://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/3618389.pdf
3 S.9: http://www.komma-sh.de/themen/buergerhaushalt/Buergerhaushalteweltweit.pdf
4 „Bürgerhaushalte speziell für Jugendliche bzw. Schulkinder werden immer beliebter, besonders in Europa. Nach den wohlbekannten spanischen
Beispielen von Córdoba, Santa Cristina de Aro und Laboraforo in Sevilla (in einem separaten Verfahren, dessen Regeln 2010 geändert wurden,
erhieltenalle Kinder, die über zehn Jahre alt waren, Stimmrecht für den Bürgerhaushalt) entstand ein weiterer, erfolgreicher Bürgerhaushalt in
der kleinen italienischen Stadt Colle Val d’Elsa. Dort können Schulkinder über ein Budget von 15.000 Euro jährlich diskutieren.“ http://buergerhaushalt.org/sites/default/files/downloads/Buergerhaushalte_weltweit_-_aktualisierte_Studie.pdf, S. 62
5 https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/
6 https://www.buergerhaushalt-stuttgart.de/
7 Vgl. dazu S. 53: „New York hat derzeit den größten Bürgerhaushalt. Das Projekt begann im Jahr 2011 mit einem Budget von 6 Millionen USDollar, was rund 0,06 Prozent des gesamten New Yorker Haushalts entspricht.“ http://buergerhaushalt.org/sites/default/files/downloads/Buergerhaushalte_weltweit_-_aktualisierte_Studie.pdf
8 http://www.sueddeutsche.de/muenchen/buergerhaushalt-unsere-stadt-unser-geld-1.2410200
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Was fehlt dem Entwurf zum Münchner
Bürgerhaushalt?
Betrachtet man nun noch einmal den Vorschlag des
Münchner Kämmerers, so wird schnell klar, dass es
deutlichen Verbesserungsbedarf gibt, um die Bürgerbeteiligung attraktiv zu gestalten. Daher hat die ÖDP
gemeinsam mit den LINKEN einen Änderungsantrag
gestellt, aus dem klar hervorgeht, dass es sich bei dem
vorgelegten Entwurf nur um einen ersten Schritt, einem Testlauf auf Viertelebene handeln kann. Langfristiges Ziel muss es sein, die Bürger stadtweit in
Entscheidungen einzubinden und nicht nur im eigenen Bezirk. Weitere wichtige Punkte von uns zur Umsetzung fanden eine Mehrheit:
Überprüfung der Höhe des Budgets: Es erscheint uns
deutlich zu niedrig – bei 2 Euro pro Einwohner können nur kleinere Projekte verwirklicht werden.7
Außerdem muss die Abgrenzung zum bisherigen
Budget der Bezirksausschüsse und den Referatsbudgets gegeben sein. Das BA-Budget kommt hauptsächlich Veranstaltungen und Vereinen im Viertel zugute.
Das ist wichtig, aber nicht der Auftrag eines Bürgerhaushalts.
Besonders wichtig ist, dass die Bürgerschaft auch eine Priorisierung der Vorschläge vornehmen kann und
dies nicht allein den BA-Mitgliedern überlassen wird
– sonst handelt es sich, wie oben gezeigt, um keinen
wirklichen Bürgerhaushalt.
Wichtig ist uns auch die Art der Kommunikationswege. Es muss sichergestellt werden, dass auf unterschiedlichen Kanälen einfach kommuniziert werden
kann. Die Einführung einer online-Plattform erscheint uns dazu unbedingt notwendig.
Die zeitnahe Umsetzung von beschlossenen Projekten
ist ebenso eine wichtige Voraussetzung – dauert es zu
lange, ein beschlossenes Projekt umzusetzen, schwindet die Begeisterung für Bürgerbeteiligung und Frust
ist vorprogrammiert, das wäre sehr bedauerlich und
kontraproduktiv.
Falls notwendig, können wir uns auch vorstellen,
dass professionelle, aber zeitlich begrenzte Unterstützung angeboten wird, denn es gibt bereits erfahrene
Akteure in anderen Städten, die man zu Hilfe holen
könnte. Allerdings ist es wichtig, das externe Knowhow zügig auf die Münchner Akteure zu übertragen,
um nicht dauerhaft auf externe Hilfe angewiesen zu
sein.

Fazit
Grundsätzlich begrüßen wir den Beschluss, endlich
einen Münchner Bürgerhaushalt zu implementieren,
und sind froh darüber, dass unsere Änderungswünsche vollständig akzeptiert wurden. Auch wenn es
teilweise so dargestellt wurde, dass es sich bei dem
Bürgerhaushalt um „Sandkastenideen“8 handele,
denken wir, dass der Beschluss der richtige erste
Schritt ist. Jetzt fehlen nur noch die Münchnerinnen
und Münchner, die sich von dem zeitlichen und eventuell auch bürokratischen Aufwand nicht abhalten
lassen und in Zukunft zumindest ein paar Entscheidungen selber anschieben. Wir sind uns sicher, mit
den richtigen Prozessen und mit Informationen über
viele verschiedene Medien finden wir diese engagierten und mitdenkenden Menschen auch in unserer
Stadt!

DOK: Antrag, Initiative: Sonja Haider (ÖDP), Brigitte Wolf (Die Linke)

Änderungs-Antrag „Einstieg in den Bürgerhaushalt besser
gestalten“ zu TOP 4 des Finanzausschusses am 24.3.2015,
Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 02563: Bürgerhaushalt
Ziffer II. 1. des Antrags des Referenten wird folgendermaßen geändert:
Der Stadtrat spricht sich grundsätzlich zunächst für die Einführung eines
stadtteilbezogenen Bürgerhaushaltes aus.
Ziffer II. 2. des Antrags des Referenten wird folgendermaßen ergänzt:
Die Stadtkämmerei wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem für die Bezirksausschüsse zuständigen Direktorium einen konkreten Umsetzungsplan
zu erarbeiten, welcher die notwendigen Prozesse, Medien und Ressourcen
darstellt. Dabei sind die Bezirksausschüsse einzubeziehen.
In der weiteren Umsetzung sind folgende Punkte zu klären:
a) Höhe des Budgets
b) Abgrenzung zum bisherigen Budget der BAs und den Referatsbudgets
c) Priorisierung der Vorschläge durch die Bürgerschaft
d) Art der Kommunikationswege, insbesondere eine Online-Plattform
e) Zeitnahe Umsetzung der von den Bürgern beschlossenen Projekte
f) Unterstützung des Referats sowie der Bezirksausschüsse durch Experten
Ziffer II. 3. – 5. des Antrags des Referenten wie in der Sitzungsvorlage.
Begründung
Der Einstieg in einen Bürgerhaushalt ist begrüßenswert, jedoch noch zu
zögerlich. Die Einführung einer stadtteilbezogenen Variante kann als erster
Schritt gesehen werden, um Erfahrungen in der Umsetzung zu sammeln. Den
Namen „Bürgerhaushalt“ verdient der Vorschlag aber nur, wenn eine künftige Ausdehnung auf eine stadtweite Variante möglich ist und wenn insbesondere die Bürgerschaft nicht nur als Ideengeber fungiert, sondern auch
Vorentscheidungen treffen kann. Idealerweise lassen sich damit Politikverdrossenheit und Desinteresse am Wohnumfeld vermindern. Dazu sollte das
Instrument aber genutzt werden, um eine echte Teilhabe zu initiieren. Ein
offenes, transparentes
Verfahren über verschiedene Kommunikationswege ist deshalb notwendig.
a) Finanzielle Ausstattung: In der Beschlussvorlage wird ein Betrag von 2 €
pro Einwohner aufgeführt, das erscheint uns deutlich zu wenig. München
wird damit das Ranking der Städte mit einem Bürgerhaushalt von unten
anführen. Viele Projekte werden schon allein wegen der ungenügenden
finanziellen Möglichkeiten abzulehnen sein.
b) Abgrenzung zu BA-Mitteln / Referatsmitteln: Ein Bürgerhaushalt ist keine Ausweitung der BA-Budgets, sondern soll Bürgern Projektentscheidungen und Priorisierungen unabhängig von gewählten Repräsentanten
ermöglichen.
c) Die Bürger allein nur zu Vorschlägen aufzurufen, ohne eine weitere Beteiligung, entspricht nicht der Idee der partizipativen Demokratie. Des
Weiteren muss den Bürgern ein Überblick über die gesamten Vorschläge,
deren Diskussion und Kommentierung sowie eine anschließende Priorisierung ermöglicht werden.
d) Verschiedene Kommunikationskanäle sollten angeboten werden, um
eine breite Bürgerbeteiligung zu ermöglichen. Neben Broschüren, Formularen und Vor-Ort-Terminen zu unterschiedlichen Zeitpunkten sollte
unbedingt eine Online-Plattform entwickelt werden. Diese ist unserer
Meinung nach unabdingbar für die Transparenz und die Priorisierung
durch die Bürger, außerdem lässt sich hiermit eine Kommentierung und
Diskussion der Vorschläge organisieren. Wichtig ist es, den Bürgern eine
Beteiligung so einfach und leicht wie möglich zu machen.
e) Das Konzept soll Maßnahmen enthalten, wie Projekte zeitnah umgesetzt
werden können. Es ist zu vermeiden, dass vorgeschlagene und beschlossene Projekte jahrelang auf ihre Umsetzung warten. Dies würde zu großer
Frustrierung und geringer Bürgerbeteiligung führen.
f) Einige größere deutsche Städte haben bereits jahrelange Erfahrungen
mit einem Bürgerhaushalt. Diese Erkenntnisse sollten in die Münchner
Konzeption einfließen. Evtl. ist eine professionelle Unterstützung notwendig, allerdings nur unter der Voraussetzung des schrittweisen Kompetenzaufbaus und Übernahme des Projektes durch die Kämmerei.
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An den Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt München
Herrn Dieter Reiter

satz dargelegt werden, der nicht den Gesamthaushalt
der Stadt betrifft, sondern dort wird den Bezirken ein
eigenes Budget in Höhe von 4 € pro Einwohner zur
Verfügung gestellt.

17

Wohnungsnot in München – Einflussmöglichkeiten
des Stadtrates und der Bevölkerung Von Tino Krense

*

eine gewisse Bürgerbeteiligung. Diese wird aber nicht
als bürgerfreundlich empfunden. Selbst engagierte Anwohnerinnen und Anwohner wissen nicht, wie
sie sich beteiligen und Einfluss entwickeln können
und wie mit ihren Anregungen und Wünschen weiter
verfahren wird. Ein lebendiges und funktionierendes Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zu ihren
jeweiligen Bezirksausschüssen wird hierbei als hilfreich wahrgenommen, ein solches scheint es jedoch
nicht münchenweit zu geben.
Genossenschaften und Baugemeinschaften haben
häufig das Gefühl, sehr viel Aufwand mit einigen
Kosten betrieben zu haben, und bekommen
das Pro
jekt am Ende doch nicht. Die Zuteilung wird hierbei
nicht immer als transparent empfunden.
Am Ende der Veranstaltung hatten sicherlich alle Anwesenden das Gefühl, einiges dazugelernt zu haben.
Es wurde insbesondere die Tatsache offensichtlich,
*



 


   

Am Donnerstag, den 12. März 2015 fand im EineWeltHaus ein weiterer kommunalpolitischer Jour fixe der
Stadtratsgruppe DIE LINKE. München statt. Diesmal
wurde die Wohnungsnot in München thematisiert und
die Mittel des Stadtrates sowie die Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger beleuchtet. Knapp 20 Personen fanden sich ein, um anfangs ein Inputreferat von
Stadträtin Brigitte Wolf* zu hören und anschließend
über die dabei aufgeworfenen Fragen zu diskutieren.
Dieser Artikel soll weniger den Vortrag widerspiegeln, sondern eher den Verlauf der Veranstaltung und
die Ergebnisse der Diskussion.
Es gibt zahlreiche politische Möglichkeiten, die den
rasanten Anstieg der Mieten in der Landeshauptstadt
und ihrer Umgebung zwar nicht aufhalten, aber zumindest dämpfen können. Diejenigen, die einem dabei
zuerst einfallen, liegen meist entweder in der Hoheit
des Bundes, beispielsweise die Deckelung der Mieten
oder der zulässigen Mieterhöhungen, oder des Landes
Bayern, beispielsweise ein Umwandlungsverbot von
Mietwohnungen in Eigentum.
Die kommunalpolitischen Instrumentarien sind vielleicht weniger bekannt, aber dennoch nicht völlig
wirkungslos. Brigitte Wolf kam in ihrem Referat auf
die folgenden Möglichkeiten zu sprechen: Sozialgerechte Bodennutzung (SoBoN), das Erlassen von Erhaltungssatzungsgebieten (am 25. März 2015 wurde
von der Vollversammlung des Stadtrates ein neues in
Laim beschlossen; somit gibt es nun 18 in München,
die insgesamt circa 118.000 Wohnungen mit etwa
206.000 Bewohnerinnen und Bewohnern betreffen),
das städtische Vorkaufsrecht in eben solchen Erhaltungssatzungsgebieten, das Konzept der sozialen
Mietobergrenzen und den konzeptionellen Mietwohnungsbau.
In der Diskussion wurde schnell klar, dass es viele
grundsätzliche Fragen gibt, die man nicht einfach
mit Ja oder Nein beantworten kann. Inwieweit soll
das Umland Münchens in die Siedlungsentwicklung
eingeschlossen werden? Wie sehr möchte man die Bebauung in München verdichten? Überwiegen hierbei
die positiven oder die negativen Aspekte? Wo führt
das hin?
Auf folgende Probleme kam man zu sprechen:
Bei einem Umbruch im Viertel, wie etwa am Paulaner- oder am Osram-Gelände, gibt es auf dem Papier
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Die Präsentation zum Vortrag von Brigitte Wolf (15 Seiten, überwiegend
Schaubilder u. Tabellen
) auf
unserer Webseite:
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Der neue Mietspiegel – Aufforderung zur
Mieterhöhung? Von Jürgen Lohmüller

    
    
   

Damit ein „Mietspiegel“ einigermaßen verbindlich
und gültig wird, hat der Stadtrat nach § 558 BGB ihn
formell und per Beschluss „anzuerkennen“. Auch für
den im März vorgelegten Mietspiegel 2015 gab es daher keinen Grund, diese erforderliche Anerkennung
zu verwehren. Dies hat DIE LINKE im Stadtrat aber
nicht gehindert, einige kritische Anmerkungen in
der Stadtratsdebatte vom 12. März zu machen.
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Was allerdings spiegelt der Mietspiegel in München,
diese mit erheblichem wissenschaftlichem Aufwand betriebene Marktanalyse, eigentlich wider?
Sollen wir die neue Differenzierung der verschiedenen Lagen nach ihrem jeweiligen Zentralitätsgrad
nun als bedeutsamen Fortschritt feiern?
Denn zu allererst widerspiegelt sich hier, dass die
Wohnungssituation schlicht desaströs ist. Die Miet-

höhen – gleich in welchem Segment – streben immer
neue Rekordmarken an, sie stiegen allein im letzten
Jahr um durchschnittlich 6 Prozent.
Aber der Mietspiegel spiegelt auch wider, wie nahezu machtlos wir alle – auch der Stadtrat – zuschauen müssen, wie der Wohnungssektor vor allem zur
Anlage-Sphäre wird für all das Kapital, das renditesuchend angesichts von Niedrig- oder sogar Negativzinsen in das sogenannte Betongold strebt. Diese
Tendenz hat auch Eingang gefunden in die offiziösen Unterlagen der Stadt, doch leider findet sich kein
Mittel, das diese Tendenz zumindest in die Schranken weisen könnte.
Der Mietspiegel zeigt einmal mehr, was Bundesjustizminister Maas jüngst anlässlich der Einbringung
eines Gesetzes namens „Mietpreisbremse“ verkündete: Wohnungen dürfen nicht zu Waren werden!
Aber sie sind es längst – auch wenn wir in München
versuchen, mit verschiedenen Förderwegen, dem
München-Modell, SoBoN (Sozialgerechte Bodennutzung), dem KMB (Konzeptioneller Mietwohnungsbau) und dem kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsbestand, ein klein wenig gegenzusteuern.
Der Mietspiegel ermutigt – allerdings weniger die
Mieter, als Vermieter und Investoren. Denn nach
dem oft zitierten § 558, Abs. 2 BGB gehen keine Bestandsmieten in die Berechnung ein bzw. nur, wenn
sie sich im 4-Jahres-Betrachtungszeitraum verändert haben (und das bedeutet wohl immer sich erhöht
haben) oder neu vereinbart wurden. Das wurde oft
beklagt und angemahnt, auch jüngst erst von Oberbürgermeister Reiter gegenüber Bundesjustizminister Maas, aber bislang immer erfolglos.
Letztlich ist der Mietspiegel – bei allem wissen-

schaftlichen Erhebungsaufwand und allen guten
Absichten – eine wissenschaftlich begründete Ermutigung zur Mieterhöhung: Denn gleich in welcher
Art man Vergleichswerte bildet – ob Durchschnittsoder Mittelwerte – alle die Mieten, die unterhalb der
gebildeten Werte liegen, werden zumindest den ortsüblichen Werten angenähert werden, sie schieben die
Durchschnittswerte damit zwangsläufig immer weiter nach oben. Daher kann auch die SZ vom 13.  März
nicht umhin, Stadtrat Çetin Oraner mehrfach zu
zitieren, u.a. mit dem Resümée: Der Mietspiegel sei
„eine Ermutigung zur Mieterhöhung“.
Unser Fazit: Es sollte wirklich überlegt werden, ob es
nicht besser wäre, statt ein solch umfängliches Konvolut gem. §  558 BGB zu veröffentlichen, eine sozialökonomisch begründete Tabelle mit verträglichen
Orientierungswerten zu erarbeiten – etwa ähnlich
der Karte und den Mietwerten, wie sie die VMW
(Vereinigung Münchner Wohnungsunternehmen,
in der ca. 50 Wohnungsunternehmen verschiedener
Rechtsformen organisiert sind, Genossenschaften,
Vereine und kommunale Gesellschaften) herausgibt.
Auch wenn solche Orientierungswerte nicht mit
der Rechtskraft eines § 558 BGB ausgestattet wären, würde ein erheblicher sozialer und moralischer
Druck erzeugt werden, Mietervereine und MieterInitiativen könnten diese Werte aufgreifen und für
ihre Anliegen nutzen.
Damit kämen wir auch dem Ziel näher, dass der
„Mietspiegel kein Fluch mehr“ wäre, wie es die Vorsitzende des Mietervereins, Beatrix Zurek, ausdrückte, und dass Wohnungen nicht mehr als Ware
und „interessante Anlageklasse“ (Deutsche Annington AG) gehandelt würden, sondern als wichtige
Existenzgrundlage für Millionen von Menschen.

Diskussion auf Einladung der LINKEN, AG Gesundheit, am 16. April im DGB-Haus zur Situation und
Perspektiven der Städtisches Klinikum München GmbH

Kooperation und Versorgungsplanung statt Wettbewerb und weitere Privatisierungen Von Jürgen Lohmüller
„Negative Geschäftsergebnisse“, „Insolvenz-Gefahr“, „Wettbewerbsfähigkeit“ – das sind die Schlagworte, die die Diskussion um die StKM oft beherrschen. Und zwar immer dann, wenn im Koordinatensystem von Markt und Wettbewerb gedacht wird
– einem völlig falschen Paradigma. Denn gefordert
ist ein Gesundheitssystem, das die gesundheitliche
Versorgung von Bürgern und Bürgerinnen in den
Vordergrund stellt und danach die Finanzierung
ausrichtet. Und nicht – wie MdB Harald Weinberg
einleitend bei der Podiumsdiskussion im Münchner
Gewerkschaftshaus betonte – den völlig unzulänglichen Finanzrahmen zum alleinigen Maßstab nimmt,
der durch die „DRGs“, die diagnosebezogenen Fallpauschalen, gesetzt wird.
Harald Weinberg resümierte, dass aufgrund der 2003
vom sogenannten „Gemeinsamen Bundesausschuss“
(BDA) eingeführten DRGs mittlerweile rund 300
Krankenhäuser insolvenzgefährdet sind, 240 Häuser
hält der BDA schlicht für überflüssig. Daher sei es
höchste Zeit, an Stelle der weiteren Ökonomisierung
und Wettbewerbsorientierung endlich eine sektorenübergreifende Kooperation zu setzen.

Weiteren hoch interessante und kompetente Beiträge kamen von den eingeladenen Experten, dem Arzt
und Beauftragten für Klinikhygiene Dr. Gerhard
Schwarzkopf vom Verein demokratischer Ärztinnen
und Ärzte, der ehemaligen Anästhesistin am Klinikum Schwabing, Frau Dr. Seyfarth-Metzger, für
die Initiative „BuMS Bürger für unser Städtisches
Klinikum“ und Christian Reischl, DIE LINKE und
Sekretär für den Fachbereich Gesundheit bei ver.di
München. Es wurde betont, dass es zwar seit 1990
einen erheblichen – auch dringend erforderlichen –
Zuwachs an Ärzten gibt, dieser aber konterkariert
wurde durch einen Abbau an Pflegepersonal. Und:
– dass es aufgrund der bundesweit mittlerweile rd.
72.000 fehlenden Pflegekräfte einen echten Pflegnotstand gibt;
– dass aufgrund der älter werdenden Bevölkerung
mit zunehmender „Multimorbidität“, (erschiedene
und teils diffuse Krankheitsmerkmale), ein viel höherer Pflegebedarf erforderlich wäre mit entsprechender Finanzierung – denn die DRGs bilden in
keinster Weise diese Multimorbidität ab;
– dass die rigide Trennung von ambulanter und statimitlinks nr . 52 – MAI 2015
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onärer Behandlung überwunden werden muss – zunehmend wenden sich gerade in München Patienten
direkt an ein Krankenhaus, weil man sich hier „geborgener“ fühlt als bei einem niedergelassenen Arzt.
Dies schafft Qualitätsprobleme bei den mit „ambulanten“ Patienten überlasteten Krankenhäusern.
Fazit: Wollen wir weitere Qualitätsprobleme verhindern, braucht es einen Gesamt-Versorgungsplan
für München. Dieser muss sowohl die Uni-Kliniken
des Freistaats als auch die Privatkliniken umfassen. Dabei sollten alle Kliniken verpflichtet sein,

nicht nur ihnen genehme Krankheitsbilder (hohe
DRGs!) aufzunehmen, sondern sowohl Notfall-Patienten als auch multimorbide ältere Patienten zu
behandeln.
Viele Betten stehen leer, teilweise müssen sogar Intensivstationen geschlossen werden, weil das notwendige Pflegepersonal fehlt und es so zu gravierenden Engpässen kommt.
Man war sich einig: Gesundheit ist keine Ware,
Geld ist genügend „im System“, allerdings ist es eklatant falsch verteilt.

Plötzlich steht der kommunale Blutspendedienst Dachauer Str. zur Disposition:

Privatisierung des Klinikums auf Raten?
Beschäftigte des BSD: Blut darf nicht zur Ware auf dem freien Markt werden
Von Jürgen Lohmüller
Die bei ver.di organisierten Kolleginnen und Kollegen des – noch – zur Städtischen Klinikum GmbH
gehörenden Blutspendedienstes appellierten vor der
Vollversammlung des Stadtrats am 25. März im Rahmen einer kleinen Aktion, aber mit drastischen Mitteln im Eingangsbereich zum großen Rathaus-Saal
an die Stadträte: „Blut(spendedienst) ist kostbar!
Kein Verkauf des seit 70 Jahren bestehenden BSD
der Landeshauptstadt!“
In den Aktionsaufrufen der ver.di-Vertrauensleute
im StKM heißt es weiter: „…lassen Sie den Blutspendedienst in kommunaler Hand! Blut darf nicht zur
Ware auf dem freien Markt werden. Mit Blut darf
kein Geschäft betrieben werden, Blut ist zu wichtig
und zu kostbar, als dass es von Billigfirmen zur eigenen Gewinnmaximierung gehandelt werden darf.“
Der Blutspendedienst muss in der Tat bis Mitte 2016
aus der Dachauer Straße ausziehen – aber seit 10 Jahren ist die miese bauliche Situation bekannt, seit 10
Jahren ist nichts geschehen. Nun werden teure Neubauten für das Referat für Gesundheit und Umwelt
(RGU) geplant, ausreichend Platz für einen kommu20
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nalen Blutspendedienst ist nirgendwo vorgesehen.
Plötzlich ist der Investitionsbedarf dafür zu hoch.
„Die Versäumnisse der letzten Jahre lässt man nun
die Beschäftigten bezahlen“, so die ver.di-Aktivisten
weiter.
Neben der unmöglichen baulichen Situation und dem
drohenden Verlust einer weiteren Leistung kommunaler Daseinsvorsorge haben auch die Beschäftigten
Angst um ihre Zukunft: 120 Beschäftigte befürchten, im Herbst entlassen zu werden.
Der Verkauf ist die einfachste und schnellste Lösung,
man spart sich die Energie und die Mühe, zusammen
mit den Beschäftigten Ideen zu entwickeln, um den
Blutspendedienst auf einen guten Weg zu bringen.
Uns werden im Stadtrat Zahlen vorgelegt, die nicht
nachvollziehbar sind. Werden diese Zahlen von den
Mehrheits-Stadträten überprüft? Oder nehmen sie
alles als gegeben hin, wenn sie solch eine weitreichende Entscheidung für die Münchner Bevölkerung
und die Beschäftigten treffen?
Gegen die Stimmen von LINKEN und ÖDP beschloss am 25. März die Vollversammlung „Verkaufsoptionen für den städtischen Blutspendedienst“ zu
prüfen. 

Ostermarsch 2015 in München – Grußwort der Stadt
Von Brigitte Wolf
Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner, liebe
Freunde der Friedensbewegung!
Ich freue mich, Ihnen am heutigen Ostersamstag in
Vertretung von Oberbürgermeister Reiter ein Grußwort der Stadt überbringen zu können.
Im diesjährigen Ostermarschaufruf setzen Sie sich
ein für „Gerechtigkeit, Frieden und Verständigung“. Es gibt im Deutschen kaum ein so gutes Wort
wie das vom VERSTEHEN. Denn wer sich um Verständnis bemüht, kann trotz Meinungsverschiedenheiten und sogar schwerwiegender Interessenkonflikte das Gespräch und den Weg zur konstruktiven
Zusammenarbeit suchen. Auch auf örtlicher Ebene,
in den Quartieren und Stadtbezirken ist das VERSTEHEN die Voraussetzung für kooperationsfähige
Lösungsansätze. Im letzten Jahr aber tobte in den
Medien eine Schlacht um die Deutung des Ukraine-Konflikts – und aus dem Bemühen um Verstehen wurde ein Spott- und Schimpfwort: Begriffe
wie „Putinversteher“ oder gar „Russlandversteher“
sollten notwendige Debatten im Ansatz stoppen.
Damit wirft man aber den Schlüssel zum Frieden
weg. Das ist nicht nur ein Kulturverlust. Da geht
auch eine Entwertung des Grundgesetzes vor sich.
Es gilt, inne zu halten und die Öffentlichkeit daran zu erinnern, dass die VÖLKERVERSTÄNDIGUNG im Grundgesetz als Norm verankert ist. In
Spannungszeiten kommt es oft vor, dass politische
Grundsätze und Grundwerte beiseitegeschoben
werden. Doch die Ostermarschbewegung hat sich
seit ihren Anfängen in der Zeit des kalten Krieges
nicht beirren lassen. Sie hat stattdessen immer gemahnt, dass es einen Weg zum Frieden gibt, und
auch, dass dieser Weg gesucht und gefunden werden muss.
Liebe Friedensfreunde,
in der globalisierten Welt bleiben die Konflikte
nicht am Ort der Entstehung, keine Außengrenze
hält sie ab. Die Menschenrechte müssen nicht irgendwo in fernen Welten durchgesetzt werden. Sie
müssen sich in unserem Gemeinwesen, in unserer
Nachbarschaft als Richtlinie praktischen Handelns
bewähren. Angesichts des Flüchtlingselends hat
sich gezeigt, dass auch in unserer Stadt eine Kul-

tur der Verständigung vorhanden ist, die gegenüber
rassistischen und nationalistischen Verirrungen
handlungsfähig ist. Das Zusammenleben und Zusammenarbeiten von Menschen verschiedener Religionen, aus verschiedenen Kulturkreisen und mit
verschiedenen Vorstellungen der Lebensgestaltung
ist nicht nur möglich, sondern höchst attraktiv für
Viele. Wenn wir in allen Konfliktlagen an der unverbrüchlichen Gültigkeit der Grund- und Menschenrechte festhalten, so entwickelt sich eine Kultur des
Verstehens, die praktisch geübt und im Alltagsleben
gefestigt wird – und
so auch Impulse für
eine
Außenpolitik
der Verständigung
setzen kann. Wenn
wir in der modernen, internationalen
Stadt zusammenleben können, dann
können wir auch in
der Welt zusammenleben.
Damit das aber kein
Traum bleibt, brauchen wir einen klaren Blick für Interessenlagen, die den
Weg zum Frieden
beschwerlich machen. Und eine florierende Rüstungswirtschaft – seien es Gewehre, Panzer oder
Drohnen – ist kein Faktor, der die Suche nach Verständigung und Friedenserhaltung bestärken wird.
Abrüstung und Rüstungskonversion sind leider immer noch aktuelle Forderungen der Friedensbewegung – auch für München und die Region.
Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner,
die Kraft und die Ausstrahlung der Ostermarschbewegung liegt darin, dass sie sich von den Spannungen und Feindbildern der letzten Jahrzehnte niemals mitreißen ließ, sondern immer darauf bestand,
dass eine politische und militärische Konfrontation
kein Schicksal ist, sondern Verständigung möglich
ist.
Die Landeshauptstadt München bedankt sich bei
Ihnen für dieses langjährige Engagement.

Newrozfest 2015 auf dem Stachus –
Brigitte Wolf überbringt die herzlichen Grüße der Münchner LINKEN
Liebe Münchnerinnen und Münchner, liebe kurdische Freunde!
Liebe Genossinnen und Genossen!
Zum Newrozfest 2015 überbringe ich Euch Allen
die herzlichen Grüße der Münchner LINKEN.
Wir schauen zurück auf ein schweres Jahr: Die reaktionären Kräfte des Islamischen Staates haben
versucht, im Mittleren Osten eine ausbeuterische
Gewaltherrschaft zu errichten. Sie brachten große
Gebiete und wertvolle Ölreserven unter ihre Kontrolle. Während der IS gnadenlosen Terror gegen
Andersdenkende und Anderslebende entfaltete,
machte die Welt mit diesen Fanatikern weiter Geschäfte. Vor allem die Institutionen des türkischen

Staates leisteten diesem verbrecherischen Eroberungs- und Vernichtungsregime Vorschub. Erst die
Demokratiebewegung in den kurdischen Gebieten
konnte den Terrorzug des IS stoppen. Kobane und
Rojava haben gekämpft und konnten verteidigt
werden – wenn auch unter großen Verlusten. Die
sozialen und demokratischen Fortschritte in Rojava
sind untrennbar mit der Befreiung der Frauen verbunden. Seitdem weiß die ganze Welt, dass es für
die Menschen im Mittleren Osten eine demokratische Perspektive gibt, die keine Vision ist, sondern
eine politische Tatsache, die von den Kurden gelebt
wird und die niemand mehr ignorieren kann. Das
hat die Terrorbande des IS erfahren müssen, und
mitlinks nr . 52 – MAI 2015
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Worum es geht:
Erstmals traten Anfang März der HDP-Abgeordnete Sirri Önder und der stellvertretende
türkische Ministerpräsident Yalcin Akdogan gemeinsam vor die Presse (siehe Bild).
Önder verlas eine Erklärung von Abdullah Öcalan.
Darin wurden zehn Verhandlungspunkte benannt, auf die sich Öcalan und die türkische
Regierung verständigt haben:

Die zehn Verhandlungspunkte
1. Die Bedeutung und der Inhalt demokratischer Politik;
2. Definition der nationalen und lokalen Dimensionen der demokratischen Lösung;
3. Die rechtlichen und demokratischen Garantien/
Sicherheiten der freien Staatsbürgerschaft;
4. Die Beziehungen der demokratischen Politik zum
Staat und zu der Gesellschaft und die Institutionalisierung dieser Beziehungen und dessen Unterpunkte;
5. Die sozio-ökonomischen Dimensionen des Lösungsprozesses;
6. Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und der
Freiheiten in der Beziehung zwischen Sicherheit
und Demokratie während des Prozesses;

7. Rechtliche Garantien zur Lösung der Frauenfrage
sowie kulturellen und ökologischen Fragen;
8. In Bezug auf Identität, als Begriff, Definition und
Assoziierung, die Entwicklung eines pluralistischen Demokratieverständnisses;
9. Die Neudefinition der Demokratischen Republik,
des gemeinsamen Heimatlandes und der Nation
nach demokratischen Maßstäben. Die rechtliche
und verfassungsrechtliche Garantie dessen innerhalb eines pluralistischen demokratischen Systems.
10. Eine neue Verfassung, welche diese demokratischen Transformationen einbezieht und umsetzt.


Quelle: Civaka Azad

Aus dem Verfassungsentwurf der BDP 2013
Einleitung
Wir, das Volk der Türkei, tragen in uns den Glauben,
dass alle Individuen und Völker universelle Menschenrechte und Freiheiten besitzen. Wir erkennen
an, dass alle, gleichgültig welcher ethnischen Herkunft, Sprache, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung etc., ohne Unterschied gleichberechtigt
sind. Wir verstehen unsere Unterschiede als Segmente
unserer gesellschaftlichen Gesamtheit. Die Aufsicht
über das Recht und den Schutz der Rechte und Freiheiten der Menschen betrachten wir als Grundaufgabe des Staates. Als ewig das Friedensideal aufrecht
haltende Individuen und Gemeinschaften lehnen wir,
außer im Falle der Selbstverteidigung, den Krieg sowie den Gebrauch von Gewalt gegen die Freiheiten
anderer Völker ab. Unsere Vision ist der Aufbau einer
demokratischen Ordnung, die die Würde des Menschen, die Unabhängigkeit der Justiz zum Ziel hat, in
einer Gemeinschaft mit Menschen, die freiheitlich,
gleichberechtigt, sich und die Umwelt schützend, mit
der Natur im Einklang steht. Mit dieser Verfassung
beurkunden und bekräftigen wir unsere Verbundenheit mit diesen Werten und unseren Willen zum gemeinsamen Leben.
Beschaffenheit des Staates der Türkischen Republik
Artikel 1
(1) Die Republik Türkei ist ein auf Menschenrechten
basierender, demokratischer, laizistischer und sozialer Rechtsstaat.
(2) Der Staat erkennt den Pluralismus von Ideologien,
Religionen, Konfessionen und Lebensweisen an
und ist neutral zum Pluralismus der Gesellschaft.
Keine Ideologie, Religion, Konfession und Lebensweise darf vom Staat bevorzugt oder bevormundet
werden.
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(3) Die Administration des Staats wird auf den
Grundlagen der dezentralen Ordnung organisiert.
Das Staatsterritorium ist unantastbar.
[...]
Offizielle Sprache des Staates
Artikel 3
(1) Die offizielle Sprache des Staates ist türkisch. (...)
Andere gesprochene Muttersprachen des Volkes
der Türkei können nach Entscheidung der regionalen Parlamente als offizielle zweite Sprache gesprochen werden.
(2) Jede und jeder haben das Recht, privat und in
öffentlichen Institutionen neben der offiziellen
Sprache die eigene Muttersprache zu sprechen.
(3) Der Staat ist dazu verpflichtet, alle Sprachen, die
das gemeinsame kulturelle Erbe darstellen, zu respektieren, die Sprachen zu schützen und das Benutzen und die Weiterentwicklung der Sprachen
zu gewährleisten.
Hauptziel und Aufgaben des Staates
Artikel 4
(1) Das Hauptziel und die Aufgaben des Staats sind
der Schutz der Würde des Menschen, die Abschaffung aller Hindernisse, die dem Ausleben der
Rechte und Freiheiten der Menschen im Wege stehen, die Schaffung notwendiger Voraussetzungen,
um den Menschen die Bildung von materiellen und
immateriellen Besitztümern zu ermöglichen.
(2) Der Staat ist dazu verpflichtet, den Frieden, die
Sicherheit und das Wohlergehen des Volkes zu gewährleisten und den durch politische und kulturelle Unterschiede bedingten pluralistischen Aufbau anzuerkennen und zu unterstützen.
Quelle: Civaka Azad
[...]

Fortsetzung von S. 21
Newroz-Grußbotschaft
das wird in diesem Jahr auch die Türkische Republik erfahren.
Liebe Freunde,
die „Neudefinition der Demokratischen Republik“,
die von der kurdischen Bewegung als Antwort auf
die jahrhundertelange Unterdrückung und die aktuelle Erfahrung fanatisierter Terrorbanden entwickelt wurde, hat im Kampf gegen den IS und um
Überleben im Bürgerkrieg eine geschichtliche Bewährungsprobe bestanden. Das macht Hoffnung
für die Reform der Türkischen Republik, die nicht
zur autokratischen Diktatur von Präsident Erdogan
verkommen darf. Diese ist mit dem neuen Polizeigesetz in der Türkei wieder größer geworden. Die
kurdische Bewegung aber hat die Chance einer politischen Lösung erkannt. Sie hat die demokratische
Umgestaltung der Türkischen Republik auf die Tagesordnung gesetzt:
„Die Republik Türkei (soll) ein auf Menschenrechten basierender, demokratischer, laiizistischer und
sozialer Rechtsstaat werden, ein Staat, der den Pluralismus von Ideologien, Religionen, Konfessionen
und Lebensweisen anerkennt“ (so im Verfassungsentwurf der BDP von 2013, siehe Kasten S. 22)
Newroz 2015: Die Regierung Erdogan verhandelt mit
den Kurden über „die Neudefinition der Demokratischen Republik, des gemeinsamen Heimatlandes
und der Nation nach demokratischen Maßstäben.“
und über „Die rechtliche und verfassungsrechtliche
Garantie innerhalb eines pluralistischen Demokratischen Systems“ und „Rechtliche Garantien zur
Lösung der Frauenfrage sowie kulturellen und ökologischen Fragen“. (Die zehn Verhandlungspunkte,
Pt. 7, 9, PB 2/2015)
Diese Entwicklungen bringen Schwung in die Neudefinition der Demokratie, die auch hierzulande in
Gang kommen muss. Vor dem Hintergrund des institutionellen Rassismus, von im Staat fest verankerten rassistischen Vorurteilen war die Mordserie
des NSU möglich. Das Aufkommen der PegidaBewegung hat offenbart, dass politisch gefährliche
reaktionäre Potentiale auch in der bundesdeutschen
Gesellschaft vorhanden sind. Hassgetriebene, fanatisierte Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsgruppen
findet Halt in ungerechten Gesetzen und Verordnungen und diskriminierenden Vorurteilen im Alltagsleben. Ein Symbol – und leider mehr als nur ein
Symbol – staatlichen Unrechts ist das PKK-Verbot.
Angesichts der Pegida-Aufmärsche hat sich parteiund kulturübergreifend gezeigt, dass viele Menschen wissen, dass kulturelle Diskriminierung das
tägliche Leben vergiftet. Aber: Diese übergreifende
gute Stimmung steht neben ungerechten Gesetzen
und unmenschlichem Verhalten staatlicher Instanzen. Auch wir brauchen eine „Neudefinition der
demokratischen Republik“, dazu gehört die Aufhebung des PKK-Verbots.
Herzliche und solidarische Newroz-Grüße an alle
kulturell, sozial und politisch engagierten Menschen in Kurdistan, an die Selbstverteidigungskräfte, an die politischen Gefangenen. Herzliche
und solidarische Newroz-Grüße an den PKK-Vorsitzenden Abdullah Öcalan. Ihnen allen wünschen
wir Fortschritte auf dem Weg der sozialen und kulturellen Emanzipation, des Kampfes um eine soziale und pluralistische Demokratie.
Biji Newroz, biji Kurdistane! Newroz piroz be!

Politik raus aus
dem Stadion ! ?

Die Neonazi-Szene im Umfeld von
1860 München – Von Stephanie Dilba,
Löwenfans gegen Rechts
Am 20. März 2015 spielte der TSV 1860 München in
der Allianz-Arena gegen den direkten Abstiegskonkurrenten VfR Aalen und lag seit der 59. Minute mit
0:1 zurück. Die Löwenfans feuerten ihre Mannschaft
lautstark an, konnten sich in der 75. Minute über den
Ausgleich freuen und hofften danach noch auf den
Siegtreffer; währenddessen stahlen drei dunkel gekleidete Personen die Zaunfahne der Löwenfans gegen Rechts. Kurz nach dem Spiel wurde über WhatsApp ein Foto verbreitet, auf dem die umgedrehte
Zaunfahne von vier nicht erkennbaren Personen vor
einer Giesinger Gaststätte hoch gehalten wird.
Jetzt ist es erst einmal nichts Ungewöhnliches, wenn
Fußballfans anderen Fans die Zaunfahne „zocken“.
Einige Fangruppierungen strengen sich dafür auch
richtig an und präsentieren dann die Fahne der
gegnerischen Gruppierung stolz und lauthals beim
Spiel, um die Gegner zu demütigen. Für Ultra-Gruppierungen bedeutet dies nach einem ungeschriebenen Gesetz in der Regel, dass diese sich dann auflösen müssen.
Nun sind die Löwenfans gegen Rechts allerdings
keine Ultra-Gruppierung. Und daher wäre es auch
eher peinlich, dass deren Zaunfahne auf diese Weise gezeigt wird. Das Zeichen, das mit dem Diebstahl
und der anschließenden Verbreitung des Fotos geDie Löwenfans gegen Rechts
treffen sich jeden ersten
Dienstag im Monat im Fanheim
in Giesing zu einem offenen
Stammtisch. Mehr Infos unter:
www.lfgr60.de sowie unter
https://www.facebook.com/
lfgr60.de.

setzt wurde, ist allerdings weniger lustig, sondern
vielmehr beängstigend. Denn die Fahne der Löwenfans gegen Rechts wurde zweifelsfrei von Löwenfans
bzw. mit deren Unterstützung geklaut und präsentiert. Die Aktion hatte also nichts damit zu tun, dass
die Fahne Löwenfans gehörte, sondern dass diese
Löwenfans sich gegen Rechtsextremismus und Diskriminierung im Stadion einsetzen.
Denn dass es Fans von 1860 gibt, die sich davon angesprochen fühlen müssen, war spätestens seit dem 16.
März klar, als Teilnehmer der Gegendemo zu Bagida
überfallen wurden – von einer Gruppe, unter denen
sich neben bekannten Neonazis auch Fans des TSV
1860 befanden. Ob es einen direkten Zusammenhang
zwischen diesem Angriff (unter den Gegendemon
stranten waren auch Löwenfans) und dem Fahnenklau gibt, ist unklar.
Klar ist jedoch: Es gibt Fans bei 1860, die sich durch
die Löwenfans gegen Rechts gestört fühlen. Die offensichtlich die Arbeit der Löwenfans gegen Rechts
und deren Einsatz nicht akzeptieren wollen. Die es
nicht gut finden, wenn Rechtsextreme und Neonazis
aus dem Stadion geworfen werden. Die es nicht gut
finden, wenn Fans und Spieler egal welcher Hautfarmitlinks nr . 52 – MAI 2015
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be, Religion, sexuellen Orientierung oder welchen
Geschlechts sich bei 1860 wohlfühlen. Die es nicht
gut finden, wenn sich der Verein öffentlich gegen Bagida und für München ist bunt ausspricht. Und die
bereit sind, auch über Facebook-Kommentare und
anonyme Anfeindungen hinauszugehen.
Um ein Zeichen zu setzen gegen Rechts und um ihre
Solidarität mit den Löwenfans gegen Rechts auszudrücken, organisierten Fans verschiedener Gruppierungen eine T-Shirt-Kampagne. Shirts mit der
Aufschrift „Wir sind Löwenfans gegen Rechts“ wurden beim darauf folgenden Heimspiel verkauft. Die
Aktion wurde sehr positiv aufgenommen und bekam
viel Unterstützung – von Fans aus ganz Deutschland,
sogar von Fans des FCB.
Aber keine drei Stunden nach Bekanntgabe auf Facebook kamen auch schon die ersten „kritischen“
Kommentare: „Politik hat im Fussball nichts zu
suchen. Weder links noch rechts“ oder „Ihr habt se
euch bestimmt selbst gezockt um mal wieder die
Stimmung untereinander aufzuheizen!u euch in
den Vordergrund zu stellen“ oder „Aha rechte haben im stadion nix zu suchen. Aber das linke steinewerfer pack schon. Das muss mal einer verstehen“
oder „Bevor ihr euch um unwichtige Dinge kümmert
solltet man eher den Verein unterstützen. Wer zündet ständig Autos an, schlagen Polizisten halb Tod
usw... ? Das sind eure LINKEN Freunde ! Sowas wie
euch braucht doch keiner im Stadion, denn das was
ihr macht ist auch Volksverhetzung.“ (Anmerkung:
Originalzitate, Rechtschreibung übernommen). Besonders interessant war es zu sehen, wer hier postete: Neben einigen rechten Löwenfans meldete sich
beispielsweise auch Karl-Heinz Statzberger zu Wort
ebenso wie ein Betreiber eines rechten Versandhandels aus Murnau. Die Kontakte zwischen den Löwenfans und den oberbayerischen Nazis scheinen
also schon eng geknüpft zu sein …
Wir sind in München sicherlich noch weit entfernt
von Aachener oder Braunschweiger Zuständen (in
beiden Städten wurden Fangruppierungen, die sich
gegen Rechts engagiert haben, massiv von Rechten
bedroht, eingeschüchtert und mehrfach attackiert),
allein deshalb, weil die rechten und rechtsoffenen
Fans und Fangruppierungen in München zahlenmäßig gering sind und in der Fanszene bislang wenig
Platz haben. Allerdings wird sich schon bald herausstellen, wie sich der Konflikt zwischen den rechten
und rechts-offenen Fans, die mitunter zu Gewalt
neigen und Kontakte zu Neonazis aus dem Kameradschaftsumfeld pflegen, und den Fans, die Rechtsextremismus und Diskriminierung ablehnen, weiter
entwickeln wird. Denn beide Lager scheinen größer
zu werden. Es muss dabei gesagt werden, dass erfreulicherweise an den Gegendemos zu Bagida stets
deutlich mehr Löwenfans teilnehmen als auf der anderen Seite.
Die Fachstelle gegen Rechtsextremismus der Stadt
München ist bereits auf die beschriebene Problematik aufmerksam gemacht worden und bereitet ein
Treffen zur Besprechung der Situation vor.
Nur beim TSV 1860 München sieht man hier wenig
Handlungsbedarf: Nach dem Fahnenklau kam aus
der Geschäftsstelle des KGaA keine Reaktion, die EMails der Löwenfans gegen Rechts bleiben seit Monaten unbeantwortet. Es bleibt zu hoffen, dass nicht
erst jemand verletzt werden muss, bis die Verantwortlichen agieren und mehr tun als nur Plakate mit
dem Slogan „Kein Spielraum für Rechtsradikalismus“ aufzuhängen. 
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Aufregende Zeiten:
Rückkehrträume und
Polizeitummelplatz
Giesing
Von Dr. Markus Drees, Vorsitzender des Vereins
Freunde des Sechz’ger Stadions e.V. (FDS)
„Panta rhei“ – alles fließt – sagten schon die alten
griechischen Philosophen, wenn große Veränderungen anstanden. In Bezug auf das Stadion an der
Grünwalder Straße könnte dies das Ende des Mantras sein, dass hier kein Profifußball mehr stattfinden solle, wie es ein Stadtratsbeschluss 2009 festgeschrieben hat. Auch wenn die Abstiegsgefahr in die
Drittklassigkeit größer ist als je zuvor, so mehren
sich die Zeichen, dass auch bei Klassenerhalt ein
Umzug der Löwen nach Giesing aus der zu großen
und zu teuren Arena des FC Bayern möglich werden
könnte. Anscheinend als Antwort auf diese Gedankenspiele folgte gleich ein Gegenschlag der Polizei:
Fürs Regionalliga-Derby FC Bayern II – TSV 1860
II beorderte man sogleich 1.200 Mann am Ostermontag nach Giesing, das somit zur Festung wurde.
Beflügelt durch einen vorangegangen fragwürdigen
Stadtratsbeschluss, erklärte man Giesing zur Sicherheitszone. Waren einige Presseorgane nach dem
Spiel zunächst der Pressestelle der Polizei und deren Taktik, die Ereignisse aufzubauschen, auf den
Leim gegangen, so führten Pressemitteilungen und
offene Briefe gerade aus der 1860-Fanszene recht
schnell zu einem Umdenken dahingehend, dass das
Auftreten der Polizei wohl doch überzogen war.
Daher geht die Umzugsdiskussion bei 1860 weiter.

Februar 2015: Erste positive Stimmen aus
der Stadt über Umzug der Löwen nach Giesing im Falle eines Abstiegs – Rockkonzert
in der Stadionwirtschaft
Obwohl wir im letzten mitLINKS noch die Spekulation angestellt haben, dass selbst ein Abstieg nicht
automatisch die Rückkehr der Profimannschaft des
TSV 1860 nach Giesing bedeutet, so wurde man doch
überrascht, wie das Thema in den letzten Wochen in
die Öffentlichkeit getragen wurde. Den ersten Kontakt zwischen der Stadt und dem TSV 1860 gab es
im Februar. Es war OB Reiter, der gegenüber diversen Tageszeitungen äußerte, dass die Stadt im Falle
eines Abstiegs den „Sechzgern“ entgegenkommen
würde, auch das Grünwalder Stadion möglich sei
und das Olympiastadion eine Alternative sein könnte. Auch die für Sportfragen zuständige Bürgermeisterin Strobl konnte sich auf einmal eine Rückkehr
der Löwen nach Giesing vorstellen – allerdings nur
für 12.500 Zuschauer und mit der Maßgabe, dass Risikospiele im Olympiastadion ausgetragen werden
müssten. Doch es gibt ein Problem mit dem „Oly“:
Zur Zeit enthält das Stadioninnere keinen Rasen
nebst Rasenheizung, sondern eine Betonfläche, die
zu Zeiten der Autorennen der DTM-Serie vor drei
bis vier Jahren eingebaut wurde und zudem für
Konzerte einen besseren Untergrund darstellt. Eine

Rück-Umrüstung würde circa 2 Millionen EUR kosAufwand und vorbehaltlich weiterer Genehmigunten – eine Summe, die man für zwei bis drei Risikogen die Kapazität in der jetzigen Form des Stadions
spiele pro Saison, beispielsweise gegen Rostock oder
durch Öffnen weiterer im Moment gesperrter BereiDresden, nicht unbedingt ausgeben müsste. Im Endche auf 15.000 bis 18.000 Zuschauer erhöhen kann. Im
effekt sind die Gedankenspiele ums Olympiastadion
Moment sind einige Bereiche in der Westkurve, die
durchaus von anderer Natur: Man würde insgeheim
kein bauliches Problem haben, nur zur Reduzierung
den TSV 1860 gerne als Dauermieter in der 1. oder 2.
der Kapazität unter 15.000 (Bundesligamindestgröße)
Bundesliga am Oberwiesenfeld haben, um die anstegeschlossen.
hende Generalsanierung für über 80 Millionen EUR
Ende Februar widmeten wir uns dem Thema weitefür das „Denkmal“ Olympiastadion ein wenig besser
rer Nutzungsmöglichkeiten des Stadions. Zunächst
rechtfertigen zu können.
stand am 26.2. der Neujahrsempfang des BezirksausAuch die Münchner Polizei äußerte sich zum Theschusses 17 an, der von der neuen BA-Spitze in der
ma Sicherheit in Giesing bei Fußballspielen und
Stadionwirtschaft ausgerichtet wurde, um ein Zeijammerte wie immer über die Lage des Stadions im
chen der Verbundenheit des Viertels mit dem Stadion
Wohngebiet und die angeblich daraus resultierende
zu setzen. Zwei Tage später organisierten wir mit dem
mangelhafte Fantrennung, die in der Arena besser
„1. Giesinger Metalfest“ ein kleines Rock-Konzert an
zu lösen sei. Diese Frage begleitete uns tatsächlich
gleicher Stelle. Es wurde mit 150 Besuchern sehr gut
bis zum Höhepunkt des Regionalliga-Derbys an Osangenommen. Durch die Glasfront zum Spielfeld hin
tern.
und Beton nach außen ist die Lokalität gar nicht so
1860 selbst äußerte sich nicht. Daher gab es in der
schlecht geeignet für derartige Zwecke. Die LärmbePresse sehr viele Spekulationen. Somit konnten die
lastung nach außen hält sich dadurch in Grenzen.
Freunde des Sechz’ger Stadions das Thema aktiv anMärz 2015: Fragwürdiger Stadtratssprechen. In einer Pressemitteilung korrigierten wir
beschluss zur Sicherheit beim anstehenden
die Pauschalaussagen des Polizeisprechers dahingeRegionalligaderby
hend, dass wir begründeten, weshalb in der Arena
Als das letzte Derby im Grünwalder Stadion im Audie Fantrennung weitaus schwieriger zu bewerkgust 2014 anstand, war die Frage, ob es wieder Einstelligen ist. Alle Fangruppen müssten mit der gleilassprobleme oder Scharmützel im Stadion geben
chen U-Bahn kommen und bis zum Stadioneingang
würde. Damals wurde konstatiert, dass es im Stadion
denselben Weg nehmen, während in Giesing mehrere
relativ friedlich blieb und auch Staus und MenschenVerkehrsmittel das Stadion erschließen. Auch könnte
ansammlungen an den Einlässen dank erhöhter
man eine bebaute Fläche besser zur Trennung nutzen
Ordnerzahl kein Problem darstellten.
als die Freifläche der Esplanade. Der
Vor dem Spiel trafen sich aber die UltStadtspitze und ihren Oly-Plänen erteilras beider Vereine an unterschiedlichen
ten wir eine Abfuhr: Erstens dauere der
Plätzen in der Stadt, die von Bayern
Einbau von Rasen und Rasenheizung
am Viktualienmarkt, die von 1860 am
wohl fast ein Jahr, was im Falle eines
Candidplatz. Sie zogen dann in großen
Abstiegs Ende dieser Saison sicher zu
Gruppen zum Stadion. Bei diesen Fanlange wäre. Und zweitens sollten die Lömärschen kam es bis auf das vereinzelte
wen nicht als Zahlmeister für das OlymZünden von Pyrotechnik und das Zerpiapark-Defizit herhalten und dadurch
brechen von Bierflaschen eigentlich zu
wieder in einem zu großen Stadion
keinen nennenswerten Vorkommnisspielen, welches nicht auf ihre Bedürfsen. Um das August-Sommerloch in der
nisse zugeschnitten ist. Wir betonten
Presse zu schließen, gab es zwei Tage
aber auch, dass im Grünwalder Stadion
nach dem Spiel plötzlich Berichte, dass
zunächst diverse Maßnahmen erledigt
sich die Bayernfans am Viktualienwerden müssten, bevor die erste Mannmarkt angeblich aufgeführt haben solschaft von 1860 dort einziehen könnte.
len und Marktstände durch PyrotechInsbesondere müsse der Kardinalfehler
Nach Stadtratsbeschluss aufnik bedroht hätten. Die Sprecherin der
bei der neuen Osttribüne beseitigt wergestelltes Schild warnt AutoMarktbesitzer tat sich hier besonders
den. Zur Erinnerung: Diese 2012/13 neu
fahrer am Giesinger Berg vor
hetzerisch hervor. Obwohl der Polizeigebaute Tribüne hat zwar für Gästefans
Fußballspielen
bericht, der häufig dazu neigt, Straftaeine geeignete Kapazität (circa 10% der
ten im Umfeld von Fußballspielen überGesamtgröße), ist aber aufgrund der Zuzogen darzustellen, keine größeren Ausschreitungen
gangswege nur für Heimfans nutzbar. Das liegt darbestätigte, wurde von der SPD-Fraktionsspitze ein
an, dass der Haupteingang zur neuen Tribüne nicht
Antrag gestellt, dass zukünftig die Ordnungskräfweit genug entfernt vom Einlass zur benachbarten
te für Fanmärsche ein besseres Konzept entwerfen
Gegengeraden ist, auf der gerade in letzten Jahren
sollten, damit die „normalen Bürger“ nicht unter
viele Löwenfans eine Heimat bei den Spielen der
Fußballfans zu leiden haben. Bis auf PressemitteiAmateure gefunden haben. Die Gästefans werden bei
lungen von Faninitiativen und dem Fanprojekt MünSpielen der zweiten Mannschaft momentan nur in
chen, die der Darstellung der Vorkommnisse im Andie Westkurve eingelassen, die aber wegen ihrer über
trag widersprachen, verschwand das Thema schnell
5.000 Plätze für ein Gästekontingent deutlich zu groß
wieder aus der Öffentlichkeit.
ist. Bei Spielen der zweiten Mannschaften mit meist
Pünktlich einen Monat vor dem Derby-Rückspiel am
wenigen tausend Zuschauern spielt das keine Rolle,
Ostermontag 2015 war das Thema aus dem Sommerwenn aber die erste Mannschaft zumindest vor der
loch wieder da. Das Kreisverwaltungsreferat und die
offiziellen Kapazität von 12.500 Zuschauern spielen
Polizei hatten sich tatsächlich Gedanken gemacht
soll, würde das hohe Einbußen bei den Einnahmen
und für den Stadtrat eine Beschlussvorlage ersonbedeuten, kann man doch so nur 8.000 statt 10.000
nen. In dieser wird zunächst das Wort Risikospiel
Karten an Heimfans verkaufen. Darüber hinaus wiedefiniert: Mangels anderer Problemgruppen in der
sen wir darauf hin, dass man mit wenig baulichem
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Regionalliga Bayern sind nur die Spiele von 1860 und
Bayern gegeneinander als solche klassifiziert, so dass
die möglichen Beschlüsse auch nur zweimal im Jahr
umgesetzt werden müssten. Beschlossen werden sollte nun, dass die Stadionverordnung des Grünwalder
Stadions auch für die An- und Abmarschwege bis zu
den U-Bahn-Stationen Candidplatz, Silberhornstraße und Wettersteinplatz gelten solle. Dies hätte ein
Vermummungsverbot, das Verbot von Pyrotechnik
und Glasflaschen sowie von gewaltverherrlichenden
Sprüchen und Liedern zur Folge. Hier besteht die
Gefahr, dass ein Passant, der sich eine Bierflasche
bei der im Sicherheitsbereich liegenden Tankstelle
besorgt, diese dann unter Umständen nicht unbehelligt durch die Anmarschzone nach Hause tragen
darf. Die Polizei hat hiermit das Recht bekommen,
jegliche noch so kleine Aktivität zur Verfolgung zu
nutzen. Auch beim Viktualienmarkt soll noch bezüglich der Marktordnung in diese Richtung nachgebessert werden, dies soll aber erst später passieren. In
der Diskussion im entsprechenden Ausschuss konnte
man sehen, dass die einseitige Aufmachung des Antrags und gleichzeitig eine nicht genaue Kenntnis
der Ereignisse im August zu verbalen Entgleisungen
wie die Bezeichnung der Fußballfans als „Gewaltverbrecher“ durch einen FDP-Stadtrat anregten. So
wird die Polizei zu hartem Durchgreifen geradezu
ermutigt. Es ist schon komisch, wenn eine liberale
Partei nach mehr Staat und Polizeigewalt ruft. Lediglich die LINKEN und die Grünen in dem Ausschuss erkannten eine mögliche Polizeiwillkür, die
man so legalisieren würde, und stimmten dagegen.
Vor allem der Passus, dass leichter gegen Fans vorgegangen werden könne, die sich „mit anderen zu
einem gemeinschaftlichen friedensstörenden Handeln zusammenschließen“, wie es vage im Stadtratsbeschluss heißt, kann als Blankoscheck dienen, um
gegen diejenigen vorzugehen, die einem nicht passen.
Mit Rot-Schwarzer-Mehrheit wurde der Beschluss
im Stadtrat durchgewunken.

April 2015: It’s Derbytime – 1.200 Polizisten
bei 12.500 Zuschauern
Es war angerichtet am kalten Ostermontagnachmittag. An einem Tag, an dem andere bei Kaffee
und Kuchen mit der Familie zusammensitzen, kamen bereits vormittags in Giesing 1.200 Polizisten
mit hunderten von Fahrzeugen an. Die Bayernfans
trafen sich in der Innenstadt im Tal zum Vorglühen
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und zum Fanmarsch, während die Löwenfans den
leer stehenden sogenannten Giesinger Spitz zwischen Martin-Luther- und Tegernseer Landstraße
in Blickweite zum Stadion als Versammlungsort
nutzten. Die Löwenfans spielten dabei ein bisschen
auf Zeit mit der Bekanntgabe der Versammlungsstätte, und so durchkreuzten sie ein wenig die Pläne
der Polizei, die vorsahen, die Löwenfans vom UBahnhof Candidplatz anmarschieren zu lassen und
die Bayernfans vom U-Bahnhof Silberhornstraße.
Auf dem Weg von der Silberhornstraße hätte man
aber am Spitz vorbeigemusst. Die Polizei machte
hier alles richtig und ließ die Bayernfans vor dem
Spiel von der Innenstadt zum Wettersteinplatz
fahren, so dass die Fantrennung dennoch funktionierte. Auf der Candidauffahrt hinter dem Stadion, die den ganzen Tag gesperrt blieb, ebenso wie
die Grünwalder Straße, die Tegernseer Landstraße
und die Martin-Luther-Straße, bot sich ein seltenes
wie schauriges Bild: Auf beiden Seiten der Straße
waren hunderte von Polizeifahrzeugen geparkt, um
die Bayernfans auf der Gegengeraden und die zur
Westkurve marschierenden Löwenfans zu trennen.
Soviel sichtbare Polizeikraft wird noch nicht mal
bei der Sicherheitskonferenz aufgeboten. Zahlreiche gepanzerte USK-Polizisten riegelten zusätzlich
den Weg vom Giesinger Spitz entlang des Candidberges bis zum Aufgang zur Westkurve, also den
Anmarschweg der Löwenfans, für Störenfriede
ab. Auch modernstes Videoequipment kam zum
Einsatz. Bis auf vereinzelt wahrnehmbare Böller
blieb es vor dem Spiel tatsächlich ruhig. Während
des Spiels wurden auf 1860-Seite nur zwei kleinere Rauchtöpfe gezündet, wohl auch teilweise der
Situation geschuldet, dass ein Danebenbenehmen
auch Folgen für die Rückkehr der 1. Mannschaft bei
Abstieg haben könnte. Die Bayernfans starteten zu
Beginn der 2. Halbzeit eine größere Pyro- und Böllershow, weswegen dann auch ein wenig verspätet
angepfiffen wurde und die Polizei sich bis zum Ende
der Partie demonstrativ vor die Gegengerade stellte.
Mehr fand allerdings nicht statt. Zum Sportlichen:
Die Bayern U23 gewannen durch ein spätes Tor das
Spiel mit 1:0 gegen die 1860-U21 und entschied auch
das zweite Regionalligaderby dieser Saison für sich.
Nach dem Spiel gab es aber eine kleine Fehleinschätzung der Polizei. Aufgrund der Vorkommnisse
vor dem Spiel entschied man sich, die Bayernfans
über die U1 vom Wettersteinplatz abreisen zu las-

Foto oben: 30 Minuten vor Spielbeginn: Keine Einlassprobleme
in der Westkurve (Löwensektor). Foto links: Demonstration der
Polizei: Hunderte von Fahrzeugen parkten am Candidberg.
sen, die Löwenfans sollten aber auch wie bisher
geplant über den Candidplatz das Stadiongelände
verlassen. Man merkte schnell, dass es keine gute Idee ist, die Löwenfans am Candidplatz in die
U-Bahn zu lassen, da hier ebenfalls die U1 fährt.
Somit schickte man die Löwenfans dann entweder
richtigerweise zurück nach Obergiesing und zur U2
oder fälschlicherweise zum Kolumbusplatz, da hier
ebenfalls die Bahnsteigzugänge Richtung Innenstadt gesperrt waren. An den U-Bahnsperren gab
es leider das ein oder andere unschöne Wort, auch
seitens der Polizisten, die anstelle einer Erklärung
der Sperre eher mit Strafverfolgung drohten. Dank
der Besonnenheit der meisten Löwenfans ist diese
Situation aber nicht eskaliert. Man hätte die Löwenfans lieber gleich über die Fußgängerbrücke
hinter dem Stadion Richtung Silberhornstraße und
Obergiesing abmarschieren lassen können, anstatt
sie erst runter und dann wieder rauf zu schicken.
Aber man wollte die Brücke über den Candidberg
wohl als Beobachtungsposten ausnutzen.
Als Bilanz kann man festhalten, dass das Derby
gut über die Bühne ging und nichts passiert ist. Die
Polizei stellte natürlich fest, dass dieser Erfolg nur
durch ihre massive Präsenz möglich war. Sie sang
dabei wieder ihr Lied, dass 1.200 Polizisten bei
Spielen aus der vierten Liga nicht verhältnismäßig
seien, aber hier notwendig waren. Fanvertreter und
auch wir sahen und sehen das Ganze als sinnloses
Verschwenden von Steuergeldern an, weil auch eine geringere Zahl an Polizeikräften wie im August
2014 ausgereicht hätte.
Interessant war die Rolle der Presse: Am Dienstag
nach dem Spiel war noch von Krawallen und Ausschreitungen die Rede, die nur durch das beherzte Eingreifen der Polizei eingedämmt wurden. Am
Mittwoch dann wurden diese Berichte teilweise
durch andere ersetzt, welche die Polizeitaktik mit
den zu vielen Kräften als übertrieben bezeichneten.
Es wirkte fast so, als ob man dienstags die vorgefertigten Pressemitteilungen der Polizei abgedruckt
hätte und erst am Mittwoch die Berichte der eigenen Journalisten vor Ort.
Wir von den Freunden des Sechz’ger Stadions veröffentlichten eine Woche nach dem Derby einen
offenen Brief an Stadtverwaltung, Polizei, Bezirks-

ausschüsse und Presse, in welchem wir zu einer Versachlichung des Themas aufriefen und davor warnten, die Sicherheitsvorkehrungen bei diesem Derby
als gegeben für kommende und jedes Drittligaspiel
anzusehen. Wir wiesen in dem Brief auch darauf
hin, dass bei solchen Spielen Straßensperren nicht
zwangsläufig nötig seien, und wenn doch, dann
Ausweichrouten ausgeschildert sein sollten. Auch
das Einstellen der Trambahn für die meiste Zeit
am Ostermontag wäre unnötig gewesen, wenn man
nicht die Gleise als Polizeiparkplatz missbraucht
hätte. Gegen kurze Unterbrechungen beim An- und
Abmarsch sagt ja keiner was, aber eine Sperre von
9 Stunden ist dann doch nicht hinnehmbar. Somit
bildete sich bei uns der Eindruck, dass man die Bevölkerung absichtlich gegen Fußball im Giesinger
Stadion aufbringen wollte. Im offenen Brief riefen
wir zu einem runden Tisch mit Vereinen, Polizei,
Fanvertretern und den Bezirksausschüssen als
Anwohnervertreter auf, um Fußballspiele in Giesing so angenehm wie möglich für alle Beteiligten
durchzuführen.*

Umzug der Löwen auch in der 2. Liga?
Auch nach dem Derby wurde hinter den Kulissen
weiterverhandelt, um 1860 im Falle eines Abstiegs
gegebenenfalls nach Giesing kommen zu lassen.
OB Reiter heizte die Diskussion dadurch an, dass
er mittlerweile das Grünwalder Stadion auch als
Spielstätte von 1860 in der 2. Liga ins Spiel brachte.
Die SPD-Fraktion stellte einen Antrag auf Prüfung
der Erweiterung von Kapazitäten. Dies geschah
auch wissentlich, dass eine Erhöhung der Kapazität
grundsätzlich einen neuen Bauantrag mit den entsprechenden Gutachten benötigt. Geprüft werden
soll im Rahmen dieses Antrags aber auch, ob sich
unsere Forderung nach einer Umwidmung der Ostkurve als Gästekurve umsetzen lässt, so dass man
die maximale Anzahl an Heimtickets verkaufen
darf.
Auch 1860-Präsident Mayrhofer würde gerne die
Heimat der Löwen in Giesing sehen, aber nur ausgebaut auf 25.000 Zuschauer. Hierzu müsste aber
laut Stadt der Verein die Erweiterungen bezahlen,
sofern dieser Plan wegen möglicher Anwohnerproteste überhaupt umsetzbar sei. Realistisch wäre
laut unserer Einschätzung sehr wohl eine moderate Erhöhung der Kapazität auf 18.000 bis 20.000
Plätze. Angesichts des Zuschauerschnitts in der
Allianz-Arena wäre dies auch aktuell ausreichend.
Ein Umzug in die Kultstätte in der 2. Liga müsste
aber mindestens ein Jahr Vorlaufzeit für die Maßnahmen und Genehmigungen haben, so dass im
Moment Folgendes als wahrscheinlich gelten kann:
• Abstieg in Liga 3 – Umzug nach Giesing mit maximal 12.500 Zuschauern
• Klassenerhalt – mindestens ein weiteres Jahr
Allianz-Arena, eventuell mit gleichzeitiger
Erhöhung der Kapazität im Grünwalder Stadion
auf 20.000, um zur Folgesaison umziehen zu
können
Ende April 2015 standen die Löwen vor den letzten
vier Spieltagen noch auf Tabellenplatz 15 und damit
auf einem Nichtabstiegsplatz. Der Abstand zu den
drei hinteren Vereinen in der Tabelle beträgt aber
nur 2 Punkte. Somit ist Spannung bis zum letzten
Spieltag am 24. Mai 2015 garantiert. 

* Der offene Brief in voller Länge findet sich auf unserer Homepage unter folgendem Link:
http://gruenwalder-stadion.com/download/OffenerBrief_FreundedesSechzgerStadions_130415.pdf
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München: Stadtgesellschaft auf dem Sprung1
Von Martin Fochler
Veränderungen im Lebensstil von Stadtbewohnern
und sozialen Milieus forcieren wachsende Flächenansprüche im Sinne von mehr Quadratmetern Wohnfläche pro Person (siehe dazu den Beitrag von Ingrid
Krau, Standpunkt 3/2015, S. 3-7).1 Im Wohnungsbau
muss, wenn die Einwohnerdichte gehalten werden
soll, zwangsläufig eine Erhöhung der Geschossflächenzahl erfolgen. Im Zusammenspiel mit der Siedlungsdichte führt dies zum Ergebnis urbaner Dichte,
die eine städtische Siedlung lebens- und liebenswert
und am Ende auch leistungsfähig macht. Ein Blick auf
beispielhafte Lösungen (Krau, a.a.O.)1 belegt, dass die
messbare Bebauungsdichte von Stadtquartieren nicht
direkt mit der Wohnlichkeit zusammenhängt. Es
kommt darauf an, ob gut geplant und gut gebaut wird.
In diesem Zusammenhang kann man die Skepsis, mit
der die Stadtgesellschaft auf Veränderungen in den
Quartieren und städtebauliche Projekte reagiert, als
produktiven Beitrag zur Gewinnung überzeugender
Lösungen und Ermunterung zur Ertüchtigung öffentlicher Einrichtungen verarbeiten. Man kann an
Hand gelungener Lösungen über Chancen der Verdichtung reden und muss nicht blocken.
Die Verdichtung – in bestehenden Quartieren oder
durch neu angelegte Siedlungen – fordert die Ertüchtigung der öffentlichen Einrichtungen, Wohnungsbau, Verkehrswesen, Stadtentwässerung, Sozialeinrichtungen, Anlagen für Sport und Kulturpflege.
öffentliches Grün. Praktisch zeigt sich, dass die verschiedenen Einrichtungen, deren Kombination die
Stadt als Lebensraum interessant und leistungsfähig
macht, nicht gleichmäßig mitwachsen können.
Auch eine bestens gelungene Verdichtung von Quartieren kann z.B. Verkehrseinrichtungen an die Auslastungsgrenze treiben. Die Skalierung der Ausbauschritte des Wohnungsbaus ist – zeitlich wie finanziell
– viel feiner als z.B. bei einer U-Bahn-Strecke. Das
heißt: Eine Zeitlang nimmt das Verkehrssystem die
zunehmende Auslastung auf, ohne dass groß weitere Kosten anfallen. Aber irgendwann
wird ein großer Ausbauschritt fällig.

Skalenvorteile, Auslastungsgrenzen, Skalensprung
Skalenvorteile, Skalensprünge, intervallfixe Kosten sind Begriffe aus dem
Werkzeugkasten der Volks- und Betriebswirtschaftslehre, die helfen können, diese Problematik einzukreisen.2
So ergeben sich im Gebiet des einmal
ausgebauten U-Bahn-Netzes jahrzehntelang Skalenvorteile für die dort angesiedelten gewerblichen und privaten
Nutzer, während die finanziellen Lasten und die Einschränkungen im täglichen Leben während der Bauzeit in
Vergessenheit geraten. Man spricht von
einer treppenförmigen Kosten- bzw.
Lastenfunktion. Die heutige komfor-

Der Münchner Stachus: Im Verkehrskollaps, als jahrelang belastende Baugrube und dann als (vorläufiger)
westlicher Endpunkt der Fussgängerzone. – Heute
stößt das in den Untergrund verlagerte Verkehrssystem wiederum an eine Auslastungsgrenze.
28

mitlinks Nr . 52 – Mai 2015

table Situation Münchens ergibt sich aus dem großen
Stadtausbau in den sechziger und siebziger Jahren,
dem politischen Bruch mit dem Konzept der „autogerechten Stadt“, dem Ausbau des U-Bahn-/S-BahnSystems, der Fußgängerzone, des öffentlichen Grüns
– um nur einige Stichworte zur damaligen umfassenden Neubestimmung der Stadtentwicklung zu nennen. Es ergaben sich Chancen der wirtschaftlichen,
kulturellen und sozialen Entwicklung, die bis heute
wirken. Aber der Entwicklungsraum, den die öffentlichen Einrichtungen der Stadt aufspannen, hat – ähnlich einer gewerblichen Produktionsanlage – Auslastungsgrenzen. Was sind Zeichen dafür, dass die Stadt
eine neue Ausbaustufe nötig hat?
Zunächst einmal nehmen die Skalenvorteile ab.
Sie sind in München heute schon für neu hinzu kommende Menschen und Unternehmen deutlich niedriger als für Alteingesessene. Dies lehrt schon ein
flüchtiger Blick auf die Mieten, die Zuziehende zahlen müssen, und auch auf die Kosten, die z.B. für neu
hinzukommende Baulichkeiten anfallen. In den Augen der Zuziehenden ist München chancenreich, aber
wahnsinnig teuer.
Sodann stellt sich heraus, dass Einzelprojekte, durchaus auch große und kostspielige, nicht so recht überzeugen. So wird es bei Verkehrsbauten der öffentlichen Hand immer schwieriger, die Hürde der gesetzlich vorgeschriebenen, standardisierten Kosten-Nutzen-Rechnung zu nehmen. Auf den gewohnten Pfaden
kommt man nicht mehr voran.

Vor dem Sprung: Eine Konzeptdiskussion
Ein Rückblick auf die Zeit des großen Stadtausbaus
in den 1960er und 1970er Jahren: Die Wende weg von
der autogerechten Stadt ging zusammen mit der Kritik an der Unwirtlichkeit der Städte und am autoritär
verwalteten Gemeinwesen, mit der Forderung nach
Transparenz, Teilhabe und mehr Demokratie und
nach Umwelt- und Naturschutz. Bevor geplant und
gebaut werden konnte, legte das Fundament dazu
eine Konzeptdiskussion, in der politische, kulturelle,
wirtschaftliche und städtebauliche Ziele gleichzeitig
zur Debatte standen.
Die moderne europäische Stadt lebt vom Nebeneinander und der wechselnden Vielfalt sämtlicher produktiver Faktoren, neue Kombinationen liegen in der Luft
und entstehen auch tatsächlich. Die Entwicklungswege der Stadt folgen nicht der Logik des spezialisierten
Unternehmens, in dem das Management sagt, was zu
geschehen hat und wie es gemacht werden muss.
Die Offenheit für wechselnde und teils auch neue
Kombinationen ergibt sich aus der urbanen Verdichtung, weil und soweit die Bürgerinnen und Bürger, die
ihr berufliches und privates Vermögen einsetzen, in
ihren Entscheidungen frei sind. Diese Entscheidungsfreiheit – bei der Berufswahl, beim Betrieb eines Gewerbes, bei der Wahl von Bekenntnis und Lebensstil
– ist nicht nur eine Frage der politischen Verfassung.
Sie erleichtert der Stadtgesellschaft die Auseinandersetzung mit neuen Herausforderungen, die kulturell
und politisch verarbeitet und dann aber auch technisch gelöst werden müssen.
Der Deutsche Zollverein und das Streben nach Gewerbefreiheit schafften das politisch-ideologische
Umfeld für den Durchbruch zur Eisenbahntechnologie, die den Städten ferne Energie- und Rohstoffquellen und Absatzmärkte erschloss. Erst als huma-

nistische und soziale Bewegungen Gesundheit und
Hygiene als eine öffentliche Aufgabe formulierten,
wurde eine Siedlungsdichte greifbar, die München
zur Industriestadt werden ließ. Wasserzuleitung und
Entwässerung, Elektrifizierung, Motorisierung, Straßenbau, Wohnungsbau, Schulwesen, Forschungseinrichtungen, öffentlich finanzierte und zugängliche
Anstalten zur Pflege der Kultur, öffentlicher Personennahverkehr, immer mussten technische, politische
und kulturelle Faktoren aufeinander abgestimmt
werden. Und wenn ein Skalensprung gelungen war,
folgte eine Zeit der Skalengewinne, der Perfektionierung der Nutzung, der Ertüchtigung der Einrichtungen und dann die Notwendigkeit, die Zeichen der Zeit
richtig zu lesen.

Vor einer Umbruchphase: Streit ums Detail –
Streit um die Perspektive
Die Verdichtungsphase, die unsere Stadt gegenwärtig
zu bewältigen hat, erzeugt eine spezifische Diskussionsstruktur. Positiv gesagt geht es darum, durch pfiffige Ideen und gekonnte Perfektionierung den Bestand
zu ertüchtigen. Beispielweise durch bessere Steuerung
und höhere Taktzeiten bei U- und S-Bahn, klugen Zuschnitt von Wohnungen, Anpassung der Wohnfläche
an die Bedürfnisse z.B. durch Erleichterung von Wohnungstausch, Nutzung des öffentlichen Raums für kulturelle Zwecke, verbesserte Gestaltung und Pflege des
öffentlichen Grüns usw. Es gibt viele Anzeichen, dass
eine wachsende Öffentlichkeit sich für gelingende Projekte interessiert, so wie auch die Kritik an Fehlentwicklungen sich lebhaft entfaltet. Für diese notwendigen Diskussionen typisch ist die Liebe zum Detail.
Die Bewegung zur Ertüchtigung der städtischen Einrichtungen ist tägliches Geschäft der Stadtverwaltung.
Ihre Kenntnisse, ihr Fachwissen und ihre Fähigkeit
zur Problemlösung sind im Dialog mit der Öffentlichkeit gefragt. Hier wird von der Verwaltung, der Presse,
dem aufmerksamen Publikum viel getan, und damit ist
auch viel zu gewinnen. Aber die Problematik sinkender
Skalenerträge und steigender Kosten wird sich durch
solche Anstrengungen nicht entspannen. Eine dramatische Folge solcher Kostensteigerung ist die soziale
Verdrängung, die tief in die Lebensweise der Stadtgesellschaft eingreift.
Soll München Metropolen wie London, Paris oder New
York nacheifern, deren Kerngebiete so teuer sind, dass
sie als Lebensraum für die meisten Menschen ausfallen? Unausweichliches Schicksal ist das nicht. So
schält sich etwa in den Niederlanden oder der Schweiz
eine andere Art des Siedlungszusammenhanges heraus, in der es auf Partnerschaft im Netzwerk ankommt.

Herrschendes Zentrum versus Partnerschaft im
Netzwerk
Die Landeshauptstadt München bemüht sich in den
letzten Jahren erkennbar, mit den näheren und ferneren Nachbargemeinden nicht mehr so sehr von oben
herab, allwissend und chefmäßig zu verhandeln, son-
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dern im Dialog gemeinsam an übergreifenden Lösungen zu arbeiten. Die Idee, alle Spitzeninstitutionen
der Politik, der Kultur, der Wissenschaft und Wirtschaftslenkung in einer Hauptstadt zusammenzupacken, verblasst. Chancen der Arbeitsteilung im Raum
tun sich auf. In diese Richtung deuten auch die Zahlen
für das Wirtschaftswachstum. Der vormals ländliche
Raum, durch Mobilität und Kommunikationsmittel
erschlossen, bietet inzwischen viele Chancen, die vor
Zeiten nur im Zentrum des Ballungsraums bestanden. Es ist nicht mehr nötig, sämtliche Spitzeneinrichtungen im Zentrum der Ballung unterzubringen.
Man kann heute hinterm Wald wirken und trotzdem
auf der Weltbühne mitspielen.
Die Vorteile der freieren Standortwahl in einem
gut erschlossenen regionalen Netzwerk können sich
entfalten, wenn die Kommunikation zwischen den
selbstverwalteten Gemeinden auf Partnerschaft gestimmt ist.
Geht dann alles in der Fläche auf? Absehbar bleibt eine ganz spezifische Leistung der Stadt. Sie ist in Zeiten
der Globalisierung Schnittstelle zwischen der Region
und der Welt. Diese Leistung kann die Stadtgesellschaft nur erbringen, wenn sie Offenheit und Aufgeschlossenheit für das Andere geradezu kultiviert. Die
Auseinandersetzung mit rassistischen und fremdenfeindlichen Bestrebungen ist auch deswegen notwendig. München muss bunt, muss sozial, weltanschaulich
und kulturell gemischt sein, damit es als Schnittstelle
zur Welt funktionieren kann. Diese Maxime, die im
städtischen Leben gewachsen ist, taugt auch als Maßstab der vielen fälligen Ertüchtigungs- und Verbesserungsmaßnahmen.
Geht man von der übergreifenden Idee des partnerschaftlichen Umgangs aus – in der harten Sprache
der Wirtschaft geht es um die Hebung komparativer
Vorteile oder, noch brutaler gesagt, um den Blick für
Win-Win-Geschäfte –, wird die tatsächliche Entwicklung des regionalen Netzwerks leichter verständlich.
Das U-Bahn- und S-Bahn-Netz hat zusammen mit
dem Straßenbau das Land zum Umland des Zentrums
gemacht. Heute sehen wir, wie sich entlang der Verkehrsverbindungen zu den nahen großen Städten alte
Landstädtchen zu kulturell selbstbewussten und wirtschaftlich selbsttragenden Siedlungen entwickeln.
Erst jüngst hat dies der Bürgermeister der Gemeinde
Pfaffenhofen, Thomas Herker, bei einer Veranstaltung
des Münchner Forums im Gasteig überzeugend dargelegt, eine Veranstaltung, bei der auch die Münchner
Stadtbaurätin, Frau Professor Merk, von der Suche
nach Wegen zur übergreifenden Zusammenarbeit bei
der Lösung von Planungsproblemen berichtete – als
Beispiel war die Rede von Möglichkeiten der Verwertung von ehemaligen Militärflächen.
Die Skalenprobleme, die München hat, drängen nach
Lösungen im Maßstab der Region. Stoffe wie der Bundesverkehrswegeplan oder der Landesentwicklungsplan werden auf der Suche nach Problemlösungen
erschlossen werden müssen. 
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In der letzten Ausgabe dieser Zeitschrift dokumentierten wir, wieso der Finanzgarten nicht als Bauplatz für einen
neuen Konzertsaal taugt, sondern im Gegenteil als Öffentliches Grün aufgewertet werden sollte. Inzwischen wird
die marode Eissporthalle im Olympiagelände als Konzertsaalstandort gehandelt. Über diesen auf den ersten Blick
besseren Vorschlag wird zu diskutieren sein, sobald klar ist, ob der Freistaat und/oder der Bayerische Rundfunk diesen Konzertsaal nicht nur bauen, sondern auch bezahlen wollen. Und wer für die spätere Nutzung aufkommen wird.
Auch in unserem aktuellen Beitrag geht es um Öffentliches Grün in Bedrängnis. In den nächsten Jahren wird sich
erweisen, ob die Beschlüsse der kommunalen Selbstverwaltung zur Aufwertung der Theresienwiese greifen. Kommerzielle und nichtkommerzielle Interessen müssen hier in ein sozial und kulturell erfreulicheres Gleichgewicht
gebracht werden. Das kann gelingen, wenn eine informierte Öffentlichkeit Planung und Durchführung aufmerksam
begleitet und zivilgesellschaftliche Initiativen in der Sache aktiv werden. Der folgende Bericht gibt den Sachstand
Brigitte Wolf
detailliert wieder. Herzlichen Dank für die freundliche Genehmigung zum Abdruck.

Arbeitskreis Öffentliches Grün im Münchner Forum e.V, Schellingstraße 65, 80799 München, info@
muenchner-forum.de, Leitung: Klaus Bäumler baeumler@maxvorstadt.net.
Mai-Ausflug auf die Theresienwiese – Freitag, 1. Mai 2015, 15-17 Uhr. Kurzbericht über den Verlauf

„Aktion Blühende Theresienwiese“ Von Klaus Bäumler
1. Für diese Veranstaltung konnten als Kooperationspartner BA 2, BA 6 und BA 8 sowie Green City, Urbanes Wohnen e.V., Verein Südliches Bahnhofsviertel
und Sendlinger Kulturschmiede gewonnen werden.
Hauptsponsoren waren Gregor-Louisoder-Umweltstiftung, Firma Rieger-Hofmann in Blaufelden, LBVKreisgruppe München.
2. Trotz des starken und andauernden Regens fanden
sich etwa 40 UnterstützerInnen ein. Die BAs 2, 6 und
8 waren vertreten: Ranghöchste Vertreter: BA-Vorsitzende Sibylle Stoehr und Stadtrat Paul Bickelbacher
(auch als Mitglied des BA 2); Herr Louisoder für die
Umweltstiftung; Prof. Wickenhäuser als Vorsitzender
des Vereins Wiesenviertel und Vorsitzender des Vereins Münchner Forum e.V., Manfred Drum, Chef von
Urbanes Wohnen e.V., Wolfgang Heidenreich, Green
City e.V. und Begrünungsbüro. Vom RAW waren Herr
Benno Orthuber (zuständig für Veranstaltungen auf
der Theresienwiese) sowie vom Baureferat Gartenbau
Herr Mesenich – trotz des Tags der Arbeit (besondere
Lobkarte!!) – anwesend.
3. Stationen der Veranstaltung – Vorstellung des Projekts – Symbolische Aussaat – Grünanlage südlich
der Hans-Fischer-Straße (Burgfriedenssäule Nr. 3);
Bezirksnaturnetz, Grüne Achsen – Bavaria (Parkpflegewerk, Sichtverbindungen, Beleuchtungskonzept;
Öffnung der Ruhmeshalle während des Oktoberfests)
– Querung der Straße Theresienhöhe von Bavaria zum
Bavariapark.
4. Mitglieder des Projekts „Münchner Flora“ hoben
eingangs hervor, dass im Nordteil der Theresienwiese,
dem eigentlichen „Betriebsgelände“ des RAW, seltene Pflanzen ihren Standort haben: Holosteum umbellatum, Myosurus minimus, Poa bulbosa.
Die symbolische Aussaat mit
der Mischung „Pflaster- und
Schotterrasen“ erfolgte ausschließlich im weit entfernt
liegenden Schotterfeld im südwestlichen Bereich der Theresienwiese (neue Skateanlage
bzw. Fußballfeld).
5. Parkpflegewerk. Herr Mesenich informierte über den Bearbeitungsstand des vom Stadtrat
beauftragten Parkpflegewerks.
Derzeit werden die Grundlagen
für die Ausschreibung der Ver30
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gabe ermittelt; etwa Ende 2015 Ausschreibung und
Vergabe; Erarbeitung des Parkpflegewerks etwa 2016.
6. Durchlässigkeit während des Auf- und Abbaus des
Oktoberfests. Herr Orthuber verweist auf das Ergebnis der Besprechung vom 23. März 2015. Das Ergebnisprotokoll liegt dem AK Öffentliches Grün vor und
wurde am 29. April vom RAW-Referenten und Bürgermeister Josef Schmid übermittelt.
Aufbauzeit: Querung N-S über Schaustellersttrasse
bis 28.8. Querung O-W über Matthias-Pschorr-Straße
bis einschließlich 6.9.Nutzbar von 20.00 bis 6.00 Uhr
und am Wochenende uneingeschränkt. In der Zeit
von 6.00-9.00 Uhr und 16.00-20.00 Uhr Querung möglich, mit Ausnahme der ersten 10 Minuten jeder vollen
Stunde. Zwischen 9.00 und 16.00 Uhr ist die Querung
für Passanten geschlossen, nicht aber für Radler.
Abbauzeit: Querung N-S über Schaustellerstraße ab
19.10.
Querung O-W über Matthias-Pschorr-Straße ab
12.10. Öffnungszeiten der Furt: vgl. oben.
Auf Nachfrage: Die vollständige Öffnung durch Einsatz eines Baustellenkoordinators (vgl. Stadtratsauftrag vom 13.10.2013) ist 2015 noch nicht machbar
gewesen. Eine Optimierung ist für 2016 nicht zu erwarten, weil 2016 wieder das Landwirtschaftsfest
stattfindet und daher besondere logistische Schwierigkeiten zu erwarten sind.
7. Grünanlage südlich der Hans-Fischer-Straße
(Burgfriedenssäule Nr. 3). Von den früher vorhandenen 25 Burgfriedenssäulen sind nur noch drei im
öffentlichen Raum aufgestellt (Elisabethplatz, Engli-

scher Garten und Marsstraße); die Burgfriedenssäule
Nr. 22 (früherer Standort Thalkirchner Straße, südlicher Eingang Alter Jüdischer Friedhof) ist im Hof des
Stadtmuseums aufgestellt (unzutreffende Beschriftung, Nachbesserung ist bei Dr. Weidner angeregt und
zugesagt).
Auch die Burgfriedenssäule Nr. 3 weist eine unzutreffende Beschriftung (Tafel stammt aus dem Jahr 1906)
auf. Ausweislich des Protokolls der Vermarkung des
Burgfriedens im Jahr 1724 wurde die Nr. 3 nicht im
Jahr 1724 aufgestellt.
(Quellen: Chevalley, Denkmaltopographie München
Südwest, S. 639; Kurt Winschier, Münchner Burgfriedenssäulen als historische Grenzzsteine in: Mitteilungsblatt des Deutschen Vereins für Vermessungswesen, Landesverein Bayern, 1990, S. 341, 354; Franz
Schiermeier, Stadtatlas München. Karten und Modelle von 1570 bis heute, München 2003, S. 64 mit dem
Plan von Matthias Baur).
8. Sichtverbindungen und Lichtkonzept als Teil des
Parkpflegewerks. Die städtebauliche Konzeption,
entwickelt und umgesetzt u.a. von Theodor Fischer,
beruht in der Ausrichtung der Blickbeziehungen auf
Bavaria und Ruhmeshalle. Im Rahmen des Parkpflegewerks sind diese Sichtverbindungen zu analysieren
und Vorschläge zu deren „behutsamer Restaurierung“
zu erarbeiten. Die Notwendigkeit eines Lichtkonzepts
folgt u.a. aus der Flutlichtanlage des Service-Gebäudes.
9. Öffnung der Ruhmeshalle während des Oktoberfests. In Gesprächen mit der Residenzverwaltung, die
Bavaria und Ruhmeshalle für die Schlösserverwaltung betreut, wurden die Voraussetzungen für eine
Öffnung geklärt. Soweit die Kosten für die zusätzliche
Security extern getragen werden, besteht grundsätzliche Bereitschaft die Ruhmeshalle auch während des
Oktoberfests offen zu halten. Bürgermeister Schmid
hat zugesagt, diese Option überprüfen zu lassen.
10. BezirksNaturNetz, Grüne Achsen (Urbanes Wohnen e.V.). Manfred Drum stellt das von seinem Verein Urbanes Wohnen entwickelte Konzept für das
BezirksNaturNetz vor, das in Kooperation mit den
Bezirksausschüssen umgesetzt werden soll. Die erarbeiteten Pläne sind auf der Internetseite des Vereins
Urbanes Wohnen eingestellt und abrufbar.
Besondere Bedeutung für den Bereich der Theresienwiese hat die fortzuentwickelnde West-Ost-Achse
Lochhamer Schlag – Westpark – Bavariapark – Theresienwiese – Flaucher – (Braunauer Eisenbahnbrücke) – Untergiesing. Dabei geht es insbesondere um
die Berücksichtigung einer Fuß- und Radwegverbindung bei den Planungen am Südbahnhof, Viehhof
und Großmarkthalle. Die Verknüpfung über die Isar
kann über den nichtgenutzten Bauteil der Braunauer Eisenbahnbrücke erfolgen. Insoweit ist der Stand
der Verhandlungen zwischen Stadt München und der
Bundesbahn zu eruieren.
11. Verknüpfung Bavariapark und Bavaria mit Ruhmeshalle über Straße Theresienhöhe. Bavariapark
und die Grünanlage um die Bavaria, die von der SV
unterhalten wird, waren als Einheit konzipiert. Die
Abtrennung erfolgte um 1900 mit dem Bau des Ausstellungsparks; die Straßenverbindung „Theresienhöhe“ wurde beständig den Erfordernissen des Verkehrs
verbreitert. Bislang sind alle bürgerschaftlichen Vorstöße, eine fußgängerfreundliche Verknüpfung der
beiden als Einheit konzipierten Grünanlagen wieder

zu erreichen, gescheitert. Eine abschließende Prüfung ist im Rahmen des Stadtratsbeschlusses vom
13. Oktober 2013 aber nicht erfolgt. Die vorhandenen
„Trampelpfade“ zeigen das Bedürfnis nach einer sicheren und nutzerfreundlichen Verknüpfung auf.
Grundlage für eine erneute Prüfung z.B. zur Schaffung einer einfachen „Querungshilfe“ sind die Handlungsleitlinien für Grün- und Freiflächen, die vom
Stadtrat im Rahmen der Fortentwicklung des Maßnahmekonzepts Innenstadt am 5. Oktober 2006 beschlossen wurden. Hiernach soll mit Priorität die Verknüpfung von Grünanlagen gefördert werden.
In diesem Zusammenhang ist auch das bereits vorliegende Parkpflegewerk für den Bavariapark auszuwerten, da darin entsprechende Aussagen für die Verknüpfung enthalten sein können, die als Argumentationshilfe eingebracht werden können.
Bei der Begehung des Bavariaparks erläuterte Sibylle Stoehr den Sachstand in Bezug auf das ehemalige
Wärterhäuschen im Bavariapark. Das Gebäude wird
durch Einsatz des BA 8 nicht abgebrochen. Das Kommunalreferat hat seine Abbruchplanung storniert;
das Gebäude ist als Baudenkmal anerkannt worden.
Eine bürgerschaftlich-kulturelle Nutzung wird angestrebt. Wie an den Beispielen Müllerstraße 2/4, Pilotystraße 8, Wohngebäude an der Thalkirchner Straße
im Viehhofgelände zeigt sich, dass bürgerschaftliches Engagement durchaus Erfolg verspricht und das
„Rathaus“ sich guten Argumenten nicht verschließt.
12. Schlussbemerkung. Trotz des für die Exkursion
widrigen Wetters (Dauerregen) hatte die Veranstaltung ein gutes Feed-Back. Ob die „Saat aufgeht“, wird
5.Mai 2015
sich in vieler Hinsicht zeigen. 

Die Illustrationen wurden aus den detaillierten und ansprechend gestalteten Unterlagen zur Einladung ausgeschnitten. Internetadresse des Originals (2 S. A4, PDF):
http://muenchner-forum.squarespace.com/eigene-veranstaltungen/2015/4/15/einladung-zum-traditionellen-munchner-maiausflug-2015-theres.html
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friedenspolitische Ansätze vorgestellt und diskutiert
werden.



Jean Ziegler (ehem. UN-Sonderberichterstatter für das
Recht auf Nahrung), Conrad Schuhler (Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e.V.), Sinan Birdal
(Professor an der Universität Istanbul/Türkei), Liliana
Internationaler
Uribe (Menschenrechtsanwältin, Kolumbien)
Gipfel der Alternativen
Moderation: Ulrike Herrmann (Wirtschaftsredakteurin, taz)

Veranstaltungsorte:

Internationaler

8: (I) Fluchtursachen und die tödliche Flüchtlingsk der Herrschenden
ucht und Asyl: ein unsicheres Leben in der Warteschleife
Zukunftsperpektiven!
fuk Berdan (Föderation der Arbeiter aus der Türkei in
chland) u. a.

Aktuelle Informationen, Veranstaltungsorte der Workshops
und Online-Anmeldung unter
www.alternativgipfel.org

9: Globale Energiegerechtigkeit: Recht auf Energie Recht auf Naturzerstörung (I und II)
homas Eberhardt-Köster (Attac Deutschland), Sixbert
nga (CAN Tanzania), Lutz Weischer (Germanwatch),
im Fünfgelt (Brot für die Welt) u.a.

Die Teilnahme am Alternativgipfel kostet 10 €,
ermäßigt 5 € (ohne Verpflegung).

Freiheizhalle
Gipfel der Alternativen
Rainer-Werner-Fassbinder-Platz
1
Kosten und Anmeldung:
80636 München
Bitte verbindlich anmelden online oder
per Mail an alternativgipfel@gmail.com

Feierwerk
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81373 München

10: (I) Mit Vollgas in die Klimakrise!? Verkehrspolitische
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Klimawandel,
Folgen
Politik und

11: Die Meere, die letzte Kolonie! Über die globale
utung internationaler Meerespolitik zwischen Tiefseebau, Ernährungssicherheit und der Aufteilung der Welt
d II)
air Oceans, Bremen; Brot für die Welt

Türkiyeli İşçiler Federasyonu
na Karkerén Ji Tirki li Almanya
r Arbeiter aus der Türkei in Deutschland

Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu
Federasyona Karkerén Ji Tirki li Almanya
Föderation der Arbeiter aus der Türkei in Deutschland

bersetzung ins Deutsche ist bei allen Podien und Workshops
gt. Die inhaltliche Verantwortung der einzelnen Workshops liegt
n jeweiligen Workshopleitungen.

V.i.S.d.P.:
Gisela Voltz, Mission EineWelt, Königstr.64, 90402 Nürnberg
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Geplantes Programm:
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Freiheizhalle

9.00 Uhr Podium II: Die Welt im Ausverkauf: WachsAktuelle Informationen,
Veranstaltungsorte
der Workshops
tumsdogma,
Klimawandel,
Folgen für den globalen
Süden
Aktuelle
Informationen, Veranstaltungsorte
der Workshops
und Flucht/Migration
Online-Anmeldung
unter
und
und
Online-Anmeldung
unter
www.alternativgipfel.org
Für
eine solidarische,
Jayati
Ghosh
(Professorin
friedliche
und ökologische
Welt! an der Jawaharlal Nehru Univerwww.alternativgipfel.org
sity, New Delhi), Hubert Weiger (Vorsitzender des Bund
Internationaler Kongress anlässlich des
Kosten
und
G7-Gipfels
im oberbayerischen
Schloss
für
Umwelt
undAnmeldung:
Naturschutz
Deutschland), Luis MuchanElmau Anmeldung:
Kosten
und
ga (Geschäftsführer UNAC, Mosambik), Gertraud Gafuß
Die Teilnahme
am Alternativgipfel
kostet 10 €, e.V.), Tina
3. - 4. Juni 2015
(Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft
München
Die
Teilnahme
am
Alternativgipfel
kostet
10 €,
ermäßigt
5
€
(ohne
Verpflegung).
Keller (Mitglied im Koordinierungskreis von
Attac D und
ermäßigt
5
€
(ohne
Verpflegung).
Mit Jayati Ghosh, Jean
Ziegler,
Hubert Weiger,
LuisAnti-Kohle-Aktivistin)
Muchanga, Bettina Cruz, Sinan Birdal, Düzgün Altun,
Liliana Uribe, Maria Theresa Nera-Lauron,

Conrad Schuhler, Gertraud Gafuß u.a.
Moderation:
Stefanie
Kron (Rosa-Luxemburg-Stiftung)
Bitte
verbindlich
anmelden
online oder
www.alternativgipfel.org
Bitte
verbindlich
anmelden
online
oder
per
Mail
an
alternativgipfel@gmail.com
10.45 Uhr Pause, Weg zu den Workshops
per Mail an alternativgipfel@gmail.com
11.30 Uhr Workshop – Phase I
online anmelden

BitteFreiheizhalle,
vollständige

EineWeltHaus,
13.15 Uhr Adresse,
Mittagspause Feierwerk, online anmelden
Bitte
vollständige
Adresse,
E-Mail-Adresse
und
Workshopwünsche
vor- und
Gewerkschaftshaus
Volxküchen
am Feierwerk
und
E-Mail-Adresse
undEineWeltHaus
Workshopwünsche
vor- und
nachmittags angeben,
sowie:
13.15 Uhr Mittagspause
nachmittags angeben, sowie:
Feierwerk und II:
14.15Volxküchen
- 16.00 Uhram
Workshop-Phase
Übernachtungswunsch
(vom
3. auf 4.6.15):
EineWeltHaus
Übernachtungswunsch
3. auf 4.6.15):Feierwerk,
 Freiheizhalle,
EineWeltHaus,
- Schlafplatzbörse
(ggf.(vom
Schlafsack+Isomatte)
14.15
16.00 Gewerkschaftshaus
Uhr
Workshop-Phase
II:
-- Schlafplatzbörse
(ggf. Schlafsack+Isomatte)
A&O- Hostel,
Hackerbrücke
(Mehrbettzimmer),
-A&O
Hostel,
Hackerbrücke
(Mehrbettzimmer),
ÜF:Freiheizhalle,
31,50 €
EineWeltHaus, Feierwerk,
Aufgrund
der stattfindenden Demonstration gegen die
31,50
€
- ÜF:
keine
Übernachtung
Gewerkschaftshaus
G7-Politik und Freihandelsabkommen TTIP, TISA & Co
- keine Übernachtung
das ProgrammDemonstration
des Alternativgipfels
Aufgrund
der stattfindenden
die
Weiterewurde
Veranstaltungen
zum
G7-Gipfel:gegen verkürzt.
G7-Politik
und Freihandelsabkommen
TTIP, TISA & Co
Weitere
Veranstaltungen
zum
G7-Gipfel:
Camps,Um
Demos,
Aktionen
in
Garmisch-Partenkirchen:
17.00 Uhr findet die Demo-Abschlusskundgebung mit
wurde
das
Programm
des Alternativgipfels
verkürzt.
Camps,
Demos,
Aktionen
Garmisch-Partenkirchen:
www.stop-g7-elmau.info
Jean
Ziegler,
JayatiinGhosh
u.a. statt.
www.stop-g7-elmau.info
Um 17.00Infos
Uhrunter
findetwww.g7-demo.de
die Demo-Abschlusskundgebung mit
Mo, 8.6.2015, 10 - 18 Uhr: G e g e n r e d e,
Jean Ziegler, Jayati Ghosh u.a. statt.
Mo,
8.6.2015,
10 -Uhr
18 Uhr:
GMünchen
e g e n r evon
d e,Feierwerk und
ab 20.00
Music&Message
Richard-Strauss-Brunnen,
Infos unter www.g7-demo.de
Richard-Strauss-Brunnen,
München
DEINE Lesung
STIMMEvon
GEGEN
ARMUT im Feierwerk
Musikalische
SchauspielerInnen,
Musikalische
Lesung
von SchauspielerInnen,
MusikerInnen
und KabarettistInnen
zum G7-Gipfel
ab
20.00 Uhr Music&Message
von Feierwerk
und
MusikerInnen
und
KabarettistInnen
zum
G7-Gipfel
DEINE STIMME GEGEN ARMUT im Feierwerk
DEINE STIMME GEGEN ARMUT:
DEINE
STIMME an
GEGEN
ARMUT:
Online-Aktion
Bundeskanzlerin
Merkel: G7 – Für gloGeplante
Workshops
(Änderungen möglich)
Online-Aktion
an Bundeskanzlerin
Merkel: G7 – Für globale Gerechtigkeit:
www.deine-stimme-gegen-armut.de/
bale
Gerechtigkeit:
www.deine-stimme-gegen-armut.de/
Workshop-Phase
I (vormittags) und
aktiv-werden/mailanmerkel.html
Geplante
WorkshopsII (nachmittags)
(Änderungen möglich)
aktiv-werden/mailanmerkel.html
Workshop-Phase
Höchste Zeit für die
Lösung derund
Schuldenkrise:
Workshop-Phase
I (vormittags)
▸Zeit
WS für
1: Globale
Machtverhältnisse
Höchste
die
Lösung
der Schuldenkrise: in Dres(Online-)Aktionen
zum
G7-Finanzministertreffen
Workshop-Phase
II
(nachmittags)
(I) Geopolitische Veränderungen – Konsequenzen und Heraus(Online-)Aktionen
zum G7-Finanzministertreffen in Dresden, Infos unter www.erlassjahr.de
forderungen
▸den,
WS 1:
Globale
Machtverhältnisse
Infos
unter
www.erlassjahr.de
mit Conrad Schuhler (Institut für sozial-ökologische Wirtschafts-




(I) Geopolitische Veränderungen – Konsequenzen und Heraus-

V.i.S.d.P.:forschung e.V.), Sonja Schmid (Sozialforum München)
forderungen
Für Übersetzung
ins Deutsche
ist bei allen Podien zum
und Workshops
MusikerInnen
und KabarettistInnen
G7-Gipfel
Gisela Voltz,
Mission EineWelt,EU-Politik
Königstr.64,und
90402
Nürnberg
V.i.S.d.P.:
(II) Handelsfragen,
Global
Governance
und
Flucht/Migration
DEINE
STIMME
GEGEN
ARMUT:
9.00Für
Uhr
Podium
II:
Die
Welt
im
Ausverkauf:
WachsAlmanya Türkiyeli
İşçiler
Federasyonu
mit
Conrad
Schuhler
(InstitutKönigstr.64,
für sozial-ökologische
Wirtschaftsgesorgt.
Die inhaltliche
Verantwortung
derPodien
einzelnen
Übersetzung
ins Deutsche
ist bei allen
undWorkshops
Workshopsliegt
Gisela
Voltz,
EineWelt,
90402 Nürnberg
mitMission
Prof. Dr.
h.c.
Christa
Randzio-Plath
(Stellv. Vorsitzende von
Federasyona
Karkerén
Ji Tirki
li Almanya
bei den
jeweiligen
Workshopleitungen.
Online-Aktion
an
Bundeskanzlerin
Merkel:
G7
– liegt
FürUnivergloforschung e.V.),
Sonja
Schmid
(Sozialforum
München)
tumsdogma,
Folgenanfür
den
globalen
Süden
Föderation
der Arbeiter
aus der
Türkei in Deutschland
gesorgt.
DieKlimawandel,
inhaltliche
Verantwortung
der
einzelnen
Workshops
Jayati
Ghosh
(Professorin
der
Jawaharlal
Nehru
VENRO
/
Vorsitzende
des
Marie-Schlei-Vereins)
und Sven Hilbig
Hier
die vorläufige
Themenliste
des
umfangreichen Workshop-Programmes. Auszüge. Vollständig
und aktualisiert
unter
www.alternativgipfel.org/
DEINE
STIMME
GEGEN
ARMUT:
AlmanyaEU-Politik
Türkiyeli
İşçiler
Federasyonu
(II) Handelsfragen,
und Global
Governance
den
jeweiligen
Workshopleitungen.
bale
Gerechtigkeit:
www.deine-stimme-gegen-armut.de/
undbei
Flucht/Migration
sity,
New
Delhi),
Hubert
Weiger (Vorsitzender des Bund

Karkerén Ji Tirki li Almanya
für die
Welt)
WS
l: Globale Machtverhältnisse
WS 2: AktuelleMerkel:
Kriege undG7
Chancen
fürgloeinen möglichen mit
Frieden
WS(Brot
3: Federasyona
TTIP
nicht
neuRandzio-Plath
–ausFreihandel
im (Stellv.
globalenVorsitzende
Kontext WS 4:von
KlimaOnline-Aktion
an Bundeskanzlerin
– Für
Föderation
der Arbeiter
der Türkei in Deutschland
Prof.
Dr.
h.c.istChrista
aktiv-werden/mailanmerkel.html
für
Umwelt
und
Naturschutz
Deutschland),
Luis MuchanJayati Ghosh
(Professorin
an
der
Jawaharlal
Nehru
Univerwandel
&
globale
Gerechtigkeit
WS
5:
Globale
Gesundheitspolitik
–
Kritik
und
Alternativen
WS
6:
Konzernmacht
grenzenlos:
Die
G7
und
das
weltweite
Landwirtschaftsbale Gerechtigkeit: www.deine-stimme-gegen-armut.de/
VENRO / Vorsitzende des Marie-Schlei-Vereins) und Sven Hilbig und
(Geschäftsführer
UNAC,
Mosambik),
Gertraud
Gafuß in globalen Agrar- und
▸Rohstoff-Lieferketten
WS 2: Aktuelle Kriege
Chancenund
fürdie
einen
möglichen
unterstützt
Ernährungssystem
WSWeiger
7: Menschenrechte
vor Konzerninteressen:
WS 8: und
Fluchtursachen
tödliche
Flüchtsity, Newga
Delhi),
Hubert
(Vorsitzender
des
Bund Ausbeutung
(Brot für
die Welt)
aktiv-werden/mailanmerkel.html
Höchste der
ZeitHerrschenden
für die Lösung
der Schuldenkrise:
von:
Frieden
(Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche
Landwirtschaft
e.V.),
Tina
lingspolitik
WS
9:
Globale
Energiegerechtigkeit:
Recht
auf
Energie
–
kein
Recht
auf
Naturzerstörung
WS
10:
Mit
Vollgas
in
die
Klimakrise!?
Verkehrspolitische
für Umwelt und Naturschutz Deutschland), Luis Muchan(Online-)Aktionen
zum
G7-Finanzministertreffen
in
Dresunterstützt
(I)
(Syrienkann
und Nordirak)
Keller
(Mitglied
Koordinierungskreis
Attacdie
Dletzte
und
Weichenstellungen
fürim
wirksamen
Klimaschutz
WS 11:von
Die
Meere,
Kolonie! WS 12:
G7 und
dieKriegsschauplatz
Stärkung
von Frauen
–Nahost
Gleichstellung
weiteren-20Einfluss
Jahre der
ga (Geschäftsführer
UNAC,
Mosambik),
Gafuß
▸ WS
2:
Aktuelle
Kriege
und Chancen
für einen keine
möglichen
Höchste
Zeit
für
die
Lösung
derGertraud
Schuldenkrise:
von:
internationalen
Akteur*innen
den,
Infos
unter
www.erlassjahr.de
Anti-Kohle-Aktivistin)
warten
WS 13: Austeritätspolitik
am
Beispiel Griechenland
WS Tina
14: Finanzmärkte
FriedenSchulden .
(Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche
Landwirtschaft
e.V.),
(Online-)Aktionen
zum G7-Finanzministertreffen
in Dres- und (öffentliche)
mit Prof. Sinan Birdal (Dozent an der Universität Istanbul/Türkei)
Quelle: PDF
des
Flyers im Internet: www.alternativgipfel.org/wp-content/uploads/2015/01/Folder-Alternativ-Gipfel_ME_2015_04_17_web.pdf
(I) Kriegsschauplatz Nahost (Syrien und Nordirak) - Einfluss der
Keller (Mitglied
im
Koordinierungskreis
von
Attac
D
und
Moderation:
Stefanie
Kron (Rosa-Luxemburg-Stiftung)
den, Infos unter
www.erlassjahr.de
und einer Vertreterin der PYD (Westkurdistan)
internationalen Akteur*innen
V.i.S.d.P.:
Anti-Kohle-Aktivistin)
(II) Die Rolle der BRD
und EU – Einfluss
Außenpolitik auf die
Gefördert
Mitteln der
10.45
Uhr Mission
Pause,EineWelt,
Weg zuKönigstr.64,
den Workshops
Gisela Voltz,
90402 Nürnberg
mit Prof. Sinan Birdal (Dozent
an deraus
Universität
Istanbul/Türkei)
Innenpolitik
– was wären
Alternativen?
Evang.-Luth.Kirche
in Bayern
über Mission EineWelt.
Moderation:
Stefanie Kron (Rosa-Luxemburg-Stiftung)
V.i.S.d.P.:
und
einer
Vertreterin
der
PYD
(Westkurdistan)
11.30
Uhr Workshop – Phase I
Gefördert
aus Mitteln
Moderation: Düzgün
Altun (DIDF)
mit Dr.der
Diethard Möller (Arbeit
Gisela Voltz, Mission EineWelt, Königstr.64, 90402 Nürnberg
(II) Die Rolle der BRD und EU – Einfluss der Außenpolitik auf die
10.45 Uhr Pause, Weg zu den Workshops
Bayern über
Mission
EineWelt.
und Evang.-Luth.Kirche
Zukunft) und VasilyinKoltashov,
Russland,
Experte
world
Quelle: http://www.stop-g7-elmau.info
 Freiheizhalle, EineWeltHaus, Feierwerk,
Innenpolitik – was wären Alternativen?
economic
crisis
(IGSO)
11.30 Uhr Workshop
– Phase I
Gewerkschaftshaus
Moderation: Düzgün Altun (DIDF) mit Dr. Diethard Möller (Arbeit

 32Freiheizhalle,
Feierwerk,
mitlinks Nr . 52 –EineWeltHaus,
Mai 2015
Gewerkschaftshaus

und Zukunft) und Vasily Koltashov, Russland, Experte world
economic crisis (IGSO)
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