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Die off ene Liste der Partei DIE LINKE im Stadtrat

Stadträtin: Brigitte Wolf 

Sprechstunde: Dienstag 17 Uhr bis 18.30 Uhr 

Mitarbeiter:  Tino Krense  (Projektberatung)

  Martin Fochler (Publikationen)

  Natascha Eichner (Webseite)

Bürozeiten: Stadtratsbüro Rathaus, Zimmer 176 

Di: 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr (Tino Krense)

Do: 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr (Martin Fochler)

Fr: 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr (nach Vereinbarung)

Anschrift: DIE LINKE off ene Liste im Stadtrat, 

 Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München

E-Mail: info@dielinke-stadtrat.de

Internet: www.dielinke-muenchen-stadtrat.de

Telefon:  089 – 233-25235    Fax: 089 – 233-28108

Kreisverband der Partei DIE LINKE.München

Anschrift: DIE LINKE.München,

 Schwanthalerstr. 139, 80339 München 

Telefon: 089 – 510 995-14    Fax: -16

E-Mail: vorstand@dielinke-muc.de

Internet: www.dielinke-muc.de

Das Forum Linke Kommunalpolitik ist über das Büro der off enen 

Liste der LINKEN im Stadtrat zu erreichen. Es bietet Interessierten die 

Möglichkeit, die Politik der off enen Liste der LINKEN im Stadtrat konti-

nuierlich mit zu gestalten. 

ACHTUNG: Mit dem 1. Mai beginnt eine neue 
Amtsperiode des Stadtrates. 
Die oben stehenden Daten sind ab diesem 
Zeitpunkt nicht mehr aktuell.

Impressum: MitLinks Nr. 24, April 2008. Zeitschrift der offenen Liste der LINKEN im Stadtrat – in Zusammenarbeit mit dem Forum 
Linke Kommunalpolitik. Hrsg. Brigitte Wolf. E.i.S. Redaktion (verantwortlich): Martin Fochler, DIE LINKE offene Liste im Stadtrat, 
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München. Tel: 089 / 233 25235. Fax: 089 / 233 28108. E-Mail: info@dielinke-muenchen-stadtrat.de. Beila-
ge zu dieser Ausgabe: Studienreihe „Zivilgesellschaftliche Bewegungen – Institutionalisierte Politik“ Nr. 8. 
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Samstag, 26. April 08
Aktions- und Informationstag
für die Versammlungsfreiheit!

Infostände an vielen Plätzen Münchens
Mit den Füßen oder mit dem Fahrrad 

von Infostand zu Infostand
Aktionen von klein bis vielleicht groß

organisiert von den Organisationen und Initiativen,
die sich gegen das geplante Versammlungsgesetz 

der bayerischen Staatsregierung 
zusammengeschlossen haben

Treffpunkt 9.00 DGB-Haus 
München, Schwanthalerstr. 64

Wer kann, bitte mit Fahrrad kommen!

Aktuelles unter
www.verdi-muenchen.de

Verhindert das geplante 
Versammlungsgesetz der 

bayerischen Staatsregierung
Organisation und Initiative: ver.di München in Zusammenarbeit mit dem 
Einladerkreis „Rettet die Grundrechte gegen den Notstand der Republik“

V.i.S.d.P.: ver.di München, Hedwig Krimmer, Schwanthalerstr. 64, 80336 Münchenm
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Ja, mach nur einen Plan ...
Bericht aus den Vollversammlungen von Brigitte Wolf

Zweite S-Bahn-Stammstrecke: Kostensteigerungen 
erzwingen Umplanung im Ostabschnitt. Bei Groß-
projekten, sei es der Transrapid oder die zweite S-
Bahn-Stammstrecke, sind die ersten Kostenschät-
zungen in der Regel nur grobe Anhaltspunkte. 
Verlässlicher werden die Kostenangaben in einer 
späteren Phase, wenn bereits eine detailliertere 
Planung vorliegt. Die ersten Kostenschätzungen 
sind deshalb oft von dem Ausmaß der Unterstüt-
zung geprägt, die ein solches Großprojekt in Politik 
und Verwaltung fi ndet. Beim Transrapid zum Flug-
hafen führten nun Kostensteigerungen von 1,8 
Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro zu einem abrupten 
Ende. 
Bei der zweiten S-Bahn-Stammstrecke führte die 
aktualisierte Kostenbetrachtung dazu, dass der 

gesamte Ostabschnitt (d.h. rechts der 
Isar) komplett neu geplant werden 
muss. Die Steigerung lag zwar „nur“ 
in der Größenordnung von 20 Pro-
zent, dies genügte jedoch bereits, 

dass kein positiver volkswirtschaftlicher Nutzen 
mehr prognostiziert werden konnte. Und in einem 
solchen Fall gibt es keine fi nanzielle Beteiligung 
des Bundes. Das geänderte Projekt wurde in der 
Januar-Vollversammlung erstmals dem Stadtrat 
vorgestellt.
Es ist nun geplant, dass die S-Bahn am Ostbahnhof 
nicht oberirdisch, sondern in einem Tunnelbahnhof 
geführt wird. Dies wird die Belastung während der 
Bauphase in Haidhausen reduzieren, da größere 
Teile der Bauarbeiten in bergmännischer Bauweise 
durchgeführt werden können. Der Orleansplatz je-
doch wird sechs Jahre lang eine Baustelle sein – 
sollte die jetzt angekündigte Planung Bestand ha-
ben. Der Bezirksausschuss soll diesmal frühzeitig 
einbezogen werden. Frau Dietz-Will vom BA 5 kün-
digte in der Vollversammlung im Januar zudem an, 
dass die Planung „raus aus den Grünfl ächen“ muss, 
da Haidhausen hier sowieso unterversorgt ist. Hier 
sind vor allem die Lage der Baustelleneinrich-
tungen und der künftigen Rettungsschächte von 
Bedeutung. 
Mehrmals wurde betont, dass der Vorteil der neuen 
Variante darin bestehe, dass die beiden Teiläste 
(über Leuchtenbergring zum Flughafen bzw. über 
Ostbahnhof) auch unabhängig voneinander gebaut 
und betrieben werden könnten. Dies könnte bedeu-
ten, dass zunächst der Ast über den Leuchtenberg-
ring zum Flughafen gebaut wird, wobei noch kein 
neuer Bahnhof am Ostbahnhof erforderlich würde, 
und der zweite Teil später – wenn der Freistaat wie-
der Geld dafür bereit stellen kann oder will. Ge-
nannt wurde eine Fertigstellung des ersten Astes 
„bis zur Olympiade“ und die zweite Stufe frühes-
tens bis 2022. Hier wurde auch erstmalig angedeu-
tet, dass der Freistaat eine Kostenbeteiligung der 

Stadt für den Ausbau der S-Bahn 
anfordern könnte. 
Im Anschluss an die Präsentation 
gab es dann zwischen Grünen und 
CSU einen heftigen Streit über Sinn 

und Unsinn dieser Tunnelplanung bzw. des alter-
nativen Ausbaus des Südrings. Ich sprach mich in 

der Debatte dafür aus, die Zeit des erneuten Plan-
feststellungsverfahrens zu nutzen, um mögliche 
Alternativen ebenfalls vertieft zu untersuchen. Da-
zu gehört nicht nur der Südring, sondern z.B. auch 
die bisher freigehaltene Trasse München 21 (Haupt-
bahnhof, Sendlinger Tor, Ostbahnhof). Erst dann 
ließen sich verlässliche Entscheidungsgrundlagen 
über die vorteilhafteste Strecke gewinnen. Zudem 
solle die Verlängerung der U5 nach Pasing umge-
hend begonnen werden, dann gäbe es relativ rasch 
die Möglichkeit, einen Totalausfall der Stammstre-
cke abzufangen. Gegen DIE LINKE stimmte der 
Stadtrat schließlich der Umplanung 
im Prinzip zu, allerdings verbunden 
mit der Forderung, dass beide Äste 
bis 2016 fertiggestellt sein müssten. 
Auch alle grünen Stadtratsmitglieder stimmten 
diesmal für die Tunnellösung.

Flughafen München: Steuergelder für Drehkreuz-
ausbau. Mehr als 36 Millionen Euro hat der Flugha-
fen in den letzten fünf Jahren ausgegeben, um 
Flugbenzin in München zu verbilligen. Damit wur-
den Langstreckenfl üge subventioniert, was auch zu 
dem raschen Ausbau des Münchner Flughafens 
zum zweiten Drehkreuz der Lufthansa beitrug. 
Laut Lydia Dietrich von den Grünen prüft die EU 
zwischenzeitlich, ob hier eine unzulässige Beihilfe 
vorliegt. Die Grünen hatten beantragt, die Kerosin-
subventionierung einzustellen, da 
dies den Münchner Klimazielen zu-
wider laufe. Klimaschutz sei für SPD 
und CSU nur ein Lippenbekenntnis. 
Zudem gehe das Wachstum des Flughafens zu Las-
ten der Umlandgemeinden. Die Lufthansa erhält 
durch direkte Beteiligungen an Teil- und Unterge-
sellschaften des Flughafens vielfältige Einfl uss-
möglichkeiten auf die weitere Entwicklung am 
Flughafen, z.B. beim Terminal 2. Und auch beim 
Bau der 3. Startbahn wird die Lufthansa wohl mit-
mischen. ÖDP und LINKE schlossen sich dem An-
trag der Grünen an, der Rest des Stadtrats unter-
stützte die weitere Subventionierung von Kerosin.

Kinderbetreuung: Personalmangel gefährdet ra-
schen Ausbau. Der mittlerweile von allen Parteien 
propagierte rasche Ausbau der Kinderbetreuung 
verursacht ernste Probleme bei der Personalgewin-
nung – zumal dieser Beruf ziemlich schlecht be-
zahlt wird und kaum Aufstiegsmög-
lichkeiten bietet. Dies ist auch ein 
Grund dafür, dass sich kaum Männer 
bereit fi nden, in Erziehungsberufe 
einzusteigen. Die Stadt beschloss des-
halb, die städtischen Ausbildungskapazitäten an 
der Fachakademie für Sozialpädagogik von sieben 
auf acht Eingangsklassen zu erhöhen. Praktikant/
innen sollen aber einstweilen nicht besser bezahlt 
werden – erst wenn es „die Entwicklung der Perso-
nalsituation“ erfordert. 
Das Thema „höhere Eingruppierung“ bzw. „bessere 
Bezahlung“ wurde an die Tarifvertragsparteien 
überwiesen – hoffentlich hilft da der aktuelle Ta-
rifabschluss.

S-Bahn-Ausbau:
Problematische 
Kostenplanung 

Alternativen 
nicht einfach 
ausblenden!

Kinderbe-
treuung unter-
bezahlt 

Alle Grünen 
stimmen für 
Tunnellösung

Kerosin-
Subventionen
beenden!

 Fortsetzung Seite 4    
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Durchwachsene Nachrichten für Mieter. 
In Neuhausen/Nymphenburg übte die 
Stadt ein Vorkaufsrecht nicht aus, neun 
günstige Wohnungen gehen verloren. In 
Haidhausen hingegen schützt die Aus-
übung des Vorkaufsrechts die Mieter 
von elf Wohnungen. Die Erhaltungssat-
zung im Schlachthofviertel konnte im 
bisherigen Umfang um fünf Jahre ver-
längert werden.

Stadtwerke München: Bald mit Bankge-
schäften? Mit sehr großer Mehrheit er-
laubte der Stadtrat, dass die Stadtwerke 
bis 2011 Kredite bis zu zwei Milliarden 
Euro aufnehmen können. Allerdings 
nicht, um notwendige Sachinvestitionen 
zu fi nanzieren, sondern um Spielraum 
zu haben, in gewinnträchtige „Finanz-
anlagen“ einzusteigen. Genauer be-

schrieben waren diese 
Finanzanlagen jedoch 
nicht. DIE LINKE wand-
te sich gegen den Einstieg 

in diese bankähnlichen Geschäfte, da 
dies sicherlich nicht zum Aufgabenbe-
reich der Stadtwerke gehört. Und eine 
höhere Rendite bedeutet ja auch höheres 
Risiko – und das mit Geld, das man sich 
erst leihen muss? Für dieses Problem hat 
sich aber von den größeren Parteien nie-
mand interessiert, auch nicht die CSU, 
die sonst die Stadtwerke gern öffentlich 
kritisiert. Lediglich die ÖDP und Stadt-
rat Feil schlossen sich der LINKEN bei 
der Ablehnung der „Kreditaufnahme-
ermächtigung“ an.

Neuer Name der Meiserstraße: Kathari-
na-von-Bora-Straße. In der letzten Voll-
versammlung vor der Kommunalwahl 
wurden einige der Streitthemen der 
letzten Zeit erneut ausgiebig diskutiert 
– wohl mit Blick auf die öffentliche Wir-
kung. So stand der Beschluss, die Mei-
serstraße zu „entnennen“ bereits fest, im 
Februar ging es eigentlich nur um den 
neuen Namen. Doch Herr Bäumler, der 
Vorsitzende des zuständigen Bezirks-
ausschusses Maxvorstadt, nutzte die 
Gelegenheit, um den ganzen Vorlauf er-
neut zu kritisieren. Er verwies unter 
anderem darauf, dass der Stadtrat 1989 

die Umbenennung der 
Treitschke-Straße abge-
lehnt habe, zudem sei 

auch Martin Luther ein heftiger Antisemit gewe-
sen. Letztlich beantragte er, die Umbenennung 
auszusetzen, bis das Verwaltungsgericht über die 
Klage der Familie Meiser entschieden habe. 
Im Anschluss an diesen Eröffnungsbeitrag wurden 
die bereits häufi ger gehörten Argumente zwischen 
den Parteien ausgetauscht, letztendlich wurde dem 
Vorschlag der Evangelischen Landeskirche gefolgt. 
Eine Stadtratsmehrheit von SPD, Grüne/Rosa Liste 
und LINKE beschloss die neue Namensgebung 
nach Katharina von Bora, der Ehefrau von Martin 
Luther. 

Gedenktafel für Heimatvertriebene: Unfrieden in-

begriffen. Die CSU hatte schon vor längerem bean-
tragt, am Rathaus eine Gedenktafel für die Heimat-
vertriebenen anzubringen, um deren Leistung beim 
Wiederaufbau der Stadt zu würdigen. Der Ältes-
tenrat hatte sich dazu auf einen kurzen Text geei-
nigt, der jedoch in der politischen Bewertung der 
nationalsozialistischen Kriegsstrategie unzuläng-
lich war. So wurde gesprochen von dem „national-
sozialistischen Eroberungskrieg“, der die Welt in 
eine Katastrophe führte. OB Ude, SPD und Grüne 
änderten diesen Textvorschlag auf meine Anre-
gung hin ab in „Eroberungs- und Vernichtungs-
krieg“, der die verbrecherischen Kriegsziele der 
Nazis (Shoa und Vernichtung großer Teile der ein-

Aufruf:
Wir brauchen unsere Versammlungsfreiheit
Wir lassen sie uns nicht nehmen!

Wir alle brauchen die Freiheit, uns zusammenzuschließen und unseren 
Forderungen öffentlich Nachdruck zu verleihen. Deswegen wenden 
wir uns entschieden gegen den von der bayerischen Staatsregierung 
vorgelegten Entwurf eines neuen Versammlungsgesetzes. Es bedeutet: 
Eine massive Einschränkung der Demonstrationsfreiheit, z.B.
• Bereits zwei Personen, die sich laut unterhalten, können als Ver-
sammlung gewertet werden …
• Bereits Fahnen, Anstecker, einheitliche Schilder usw. können nach 
willkürlicher Entscheidung der Polizei gegen das neu erfundene „Mili-
tanzverbot“ verstoßen und mit einer Geldbuße bis zu 3000 Euro be-
langt werden.
• Versammlungsleiter und Ordner werden zum verlängerten Arm der 
Polizei gemacht. Sie können von Behörden und Polizei als „ungeeig-
net“ oder „unzuverlässig“ abgelehnt werden.
• Versammlungen können nach Gutdünken der Polizei gefi lmt und di-
ese Übersichtsaufnahmen beliebig lange gespeichert werden.
• Zum Verbot einer Versammlung reicht es aus, wenn „Rechte Dritter 
unzumutbar beeinträchtigt werden“, z.B. von Verkehrsteilnehmern 
und Kaufl ustigen …
Ein Eindringen des Staates bei Veranstaltungen in Räumen, z.B.:
• Versammlungsleiter von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen 
müssen im Vorfeld und vor Ort alle persönlichen Daten an die Polizei 
weitergeben. Die Polizei kann den Versammlungsleiter als „ungeeig-
net“ ablehnen.
• Der Polizei muss Zutritt gewährt und ein „angemessener Platz“ bei 
solchen Veranstaltungen eingeräumt werden – sonst sind bis zu 3000 
Euro Bußgeld zu zahlen. Nur die Einsatzleitung muss sich den Veran-
staltern zu erkennen geben.
• Selbst nichtöffentliche Versammlungen (z. B. Streikversammlungen) 
können davon betroffen sein …

Dies sind nur wenige Beispiele dafür, wie der Willkür Tür und Tor ge-
öffnet werden soll.

Noch vor der Sommerpause soll dieser Anschlag auf eins unserer 
wichtigsten Grundrechte vom Bayerischen Landtag beschlossen wer-
den.

DAS MÜSSEN UND KÖNNEN WIR VERHINDERN!

Organisation: ……………………………………………………………………...

email-Adresse:………………………....………………………………………….

Bitte senden an: ver.di München/Hedwig Krimmer  
Fax: 089/599771109 email: hedwig.krimmer@verdi.de

Partei und Mandatsträger der LINKEN unterstützen die Kampagne.

Stadtwerke 
wollen ins 

Finanzgeschäft

Straßen-
namenstreit
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Die Kantine des DGB-Hauses ist bis
auf den letzten Platz besetzt. Punkt für
Punkt erläutert Florian Ritter von
der SPD-Landtagsfraktion bei der ver.di-
Informationsveranstaltung das von der
Bayerischen Staatsregierung geplan-
te bayerische Versammlungsgesetz.

Versammlungen könnten, würde der
bereits vorliegende Entwurf realisiert,
künftig nach Gutdünken von der Poli-
zei gefilmt, die Aufnahmen beliebig
lang gespeichert, Versammlungslei-
ter und Ordner als „ungeeignet“ oder
„unzuverlässig“ abgelehnt werden. Und
das seien nur einige Konsequenzen aus
den vielen vorgesehenen Maßnahmen.

Schnell ist den Anwesenden klar, dass
hier demokratische Grundrechte in Ge-
fahr sind. Und genauso schnell ist klar,
dass es gilt, über Partei- und Organi-
sationsgrenzen hinweg unsere Ver-
sammlungsfreiheit zu verteidigen. 
Dazu einige Meinungen:
Ingrid Greif, Streikleitung am Kran-
kenhaus Bogenhausen: „Dieses Gesetz
ist auch ein Anti-Streik-Gesetz. Denn
Streik und Versammlung, das ist mit-
einander verbunden. Wir wollen schließ-
lich mit beiden Kundgebungsarten un-
sere Kraft zeigen. Da ist es dann künf-

tig nicht weit zum Verdacht der ver-
botenen ‚einschüchternden Wirkung’.“
David Merck, Vertrauensmann bei
der DP AG Brief München, der gera-
de bei vielen Aktionen für den Post-
mindestlohn teilgenommen hat: „De-
monstranten drohen polizeiliche Will-
kür und hohe Geldstrafen. Das ist auch
eine Kriegserklärung an die Gewerk-
schaften.“
Ulrich Fuchs, Rechtsanwalt und Mit-
glied der Humanistischen Union: „Es
ist ein Einschnitt von neuer Qualität,
dass Versammlungen in geschlossenen
Räumen, teilweise sogar nichtöffent-
liche Versammlungen, die bis jetzt re-
lativ ungestört von polizeilichen Ein-
und Übergriffen stattfinden konnten,
Versammlungen unter freiem Himmel
gleichgestellt werden sollen.“

So sieht das auch der 32. Strafver-
teidigertag, der am 2. März 2008 in
München dazu aufrief, die Versamm-
lungsfreiheit „gegen diesen monströ-
sen und polizeistaatlichen Anschlag
aus Bayern zu verteidigen.“
Oblitor vom Arbeitskreis Vorratsda-
tenspeicherung begründet, warum sie
sich der Initiative von ver.di anschlie-
ßen: „Wir sehen uns als Bürgerrechts-

bewegung sehr stark betroffen und un-
sere Arbeit gefährdet, sollte dieses Un-
rechtsgesetz wirklich gegen die Ver-
fassung durchgedrückt werden.“
Henrich Rosenfeld, Zeitungszustel-
ler, war von Anfang an aktiv bei den
von ver.di ins Leben gerufenen Tref-
fen „Rettet die Grundrechte – gegen
den Notstand der Republik“: „Dieser
Gesetzesentwurf ist nicht isoliert zu se-
hen. Er wurde nur möglich, da im Lau-
fe des jetzt stattfindenden Staatsum-
baus durch die Föderalismusreform das
Versammlungsrecht zur Ländersache
wurde. Es ist eine der vielen Maßnah-
men, die viel zu wenig beachtet wer-
den, wie etwa auch die flächendeckend
errichteten Heimatschutzkommandos. 
Ernst Grube, Überlebender des Ho-
locaust, für die Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes mit im Einla-
derkreis der „Grundrechte“-Initiative:
„Es wird behauptet, dieses Gesetz sei
notwendig zur Bekämpfung von Na-
ziaufmärschen. Doch die Einschrän-
kung der Grundrechte aller ist kein Mit-
tel gegen Nazis. Ich sehe vielmehr die
Gefahr, dass Aktivitäten gegen die Neo-
nazis eingeschränkt bzw. sogar verhin-
dert werden können.“

Grube verweist auf die Erklärung des
Bürgerforums Gräfenberg, das sich ge-
gen das Vorhaben der bayerischen
Staatsregierung ausspricht: „Für unse-
re Stadt Gräfenberg und für alle an-
deren Kommunen, die durch ständi-
ge rechtsextremistische Aufzüge und
Versammlungen seit Jahr und Tag ter-
rorisiert werden, verlangen wir ein Ver-
bot der NPD als politischer Leitbewe-
gung dieser Umtriebe, so wie es de-
mokratische Kräfte in diesem Land seit
langem fordern.“
„Wir brauchen unsere Versamm-
lungsfreiheit – wir lassen sie uns
nicht nehmen!“ Diese gemeinsame
Willenserklärung war Resultat der Ver-
anstaltung. Nicht nur aus München
kommt inzwischen Protest. Von Rosen-
heim bis Aschaffenburg, von Lindau bis
Hof, schließen sich Betriebsräte, Be-
triebsgruppen, Initiativen und Verbän-
de an. 

WER MITMACHEN WILL,  WENDET S ICH

AN HEDWIG.KRIMMER@VERDI.DE. AKTU-

ELLE INFORMATIONEN UND MATERIALIEN

ZUM HERUNTERLADEN FINDEN SICH AUF

DER INTERNETSEITE VON VER.DI  MÜN-

CHEN: WWW.VER.DI-MUENCHEN.DE

Reichen künftig bereits viele Gewerkschaftsfahnen – gemeinsam präsentiert, wie hier beim ver.di-
Streiktag am 6. März 2008 auf dem Marienplatz – für den Verdacht auf verbotene
„Uniformierung“? FOTO: VER.DI

Wir lassen uns die Fahnen 
nicht verbieten
Es ist auch ein 
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heimischen Bevölkerung) genauer benannte. Dies 
ging allerdings der CSU zu weit, OB-Kandidat 
Schmid bat um Vertagung, weil sich „die Heimat-
vertriebenen“ in dem Text nicht wiederfänden. 
Deshalb sei eine öffentliche Diskussion erforder-
lich, um eine einstimmige Lösung zu fi nden.
Der Vertagungsantrag wurde gegen die Stimmen 
von CSU, FDP und ÖDP abgelehnt. Dabei kam es zu 
heftigen Szenen, weil die CSU die Mehrheit von 
Grünen und SPD anzweifelten. Tatsächlich waren 
bei der Abstimmung nur vier Grüne anwesend, 
auch einige SPD-Stadträte fehlten, es hat aber doch 
für eine Mehrheit von 38 zu 33 gereicht – auch Dank 
der Einzelstimmen von Freien Wählern, LINKEN 

und Stadtrat Feil.
In der anschließenden Debatte sprach sich Siggi 
Benker von den Grünen gegen einen Alleinvertre-
tungsanspruch der Vertriebenenverbände aus, 
während CSU-Stadtrat Podiuk einen eigenen Än-
derungsantrag einbrachte, in dem von einer „völ-
kerrechtswidrigen Vertreibung“ gesprochen wer-
den sollte. Ausgeblendet wird bei 
dieser Formulierung, dass die Aus- 
und Umsiedlungen ein Bestandteil 
des Potsdamer Abkommens sind, mit 
dem die Siegermächte die Neuordnung Europas 
beschlossen. Mit einer solchen Bewertung würden 
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neue Rechnungen gegen die von den Nazis überfal-
lenen Länder aufgemacht werden – im völkerrecht-
lichen Sinne.
Oberbürgermeister Ude brachte dann als Kompro-
missvorschlag die Formulierung „Unrecht der Ver-
treibung“ – darauf gingen CSU und Grüne ein. 
Im östlichen Europa ist der Name unserer Stadt mit 
ihrem von den Nazis verliehenden „Ehrentitel“ der 
„Hauptstadt der Bewegung“ verknüpft. In Tsche-
chien erinnert man sich sehr genau an München als 
den Veranstaltungsort des „Münchner Abkom-
mens“, mit dem Hitler 1938 die Zerschlagung der 
demokratischen Tschechoslowakei einleitete.
Vor diesem Hintergrund ist es schon makaber, 
wenn wir Münchner ans Rathaus eine Tafel hängen, 
die den Staaten der Anti-Hitler-Koalition und den 
Opfern des Angriffs- und Vernichtungskrieges 
Lehren über „Recht“ und „Unrecht“ erteilen will. 
Aus diesem Grund lehnte ich – leider als Einzige – 
den Text ab, der wie folgt lauten soll:

„Der nationalsozialistische Eroberungs- und 
Vernichtungskrieg führte die Welt in eine Ka-
tastrophe. 
Durch das Unrecht der Vertreibung und durch 
Flucht verloren in Europa Millionen von Men-
schen ihre Heimat. Nach 1945 wurde München 
für mehr als 143.000 Heimatvertriebene zum 
neuen Lebensmittelpunkt. Sie haben maßgeb-
lich zum Wiederaufbau und zum Leben unserer 
Stadt beigetragen.“

CSU will weitere Geschenke für Großunternehmen. 
Verhandelt wurde im Februar auch der Antrag der 
CSU, die Gewerbesteuer zu senken. Begründet 
wurde dies mit der beschlossenen Gewerbesteuer-
reform, die teilweise Mieten und Pachten einbezie-
he. Dadurch seien die Traditionsgeschäfte in der 
Innenstadt gefährdet, zur Förderung des Mittel-
standes müsse deshalb der Hebesatz gesenkt wer-
den. 
In der Vollversammlung stellten verschiedene Refe-
rate dar, welche Folgen geringere Steuereinnahmen 
für den städtischen Haushalt hätten und welche 
Projekte (u.a. Ende des Ringausbaus, langsamerer 
Ausbau der Kinderbetreuung, ...) gefährdet wür-
den. Interessant war dabei, dass es in München gar 
nicht der Mittelstand ist, der den Großteil der Ge-
werbesteuer zahlt. So tragen die 300 größten Unter-

nehmen in München 90 Prozent der 
Gewerbesteuer – und die vorlie-
genden Daten zeigen, dass die Fir-
men nicht wegen der Gewerbesteuer 

die Stadt verlassen, sondern eher wegen Platz-
problemen und überproportionalen Mietkosten.
SPD, Grüne/RL, ÖDP und LINKE stimmten 
schließlich für unveränderte Hebesätze bei der Ge-
werbesteuer.

Bayrische Landesbank: Stadtrat diskutiert Auswir-
kungen auf die Stadtsparkasse. Durch einen Dring-
lichkeitsantrag der Grünen kam das Thema „Fi-
nanzdesaster bei der Bayrischen Landesbank“ in 
die Vollversammlung. Zwar war im Februar noch 
völlig unklar, in welchem Umfang die Bank in 
Schwierigkeiten geraten war, doch die Kommunal-
wahl stand vor der Tür, deshalb bejahten SPD und 
Grüne die Dringlichkeit, während sich die CSU 

vehement dagegen aussprach und die ganze Dis-
kussion als „Rechtsmissbrauch der Gemeindeord-
nung“ geißelte.
Ein halbwegs beruhigender Punkt in der Vorlage 
des Kämmerers: Wenn alle Sicherungen reißen und 
alle Rücklagen aufgebraucht sind, kann es gesche-
hen, dass die Eigner Kapital nachschießen müssen. 
Eigner der Landesbank sind zu 50 Prozent der Frei-
staat, die anderen 50 Prozent gehören den bay-
rischen Stadtsparkassen. Die Stadtsparkasse Mün-
chen wäre dabei also auch betroffen, allerdings 
„nur“ in Höhe von 4,33%. Das heißt, selbst wenn 
die Landesbank eine Milliarde Kapital bräuchte, so 
müsste die Stadtsparkasse München davon 43,3 
Millionen aufbringen. Das ist zwar viel Geld, wür-
de die Stadtsparkasse selbst aber nicht gefährden. 
Und direkt ist die Stadtsparkasse München laut 
wiederholter eigener Aussage vom 
Zusammenbruch des Immobilien-
marktes in den USA nicht betroffen.
In der Debatte wurde die Zukunft 
der Landesbanken von SPD und Grünen kritisch 
hinterfragt. So sei im Moment die Funktion und 
das Geschäftsmodell der Landesbanken ungeklärt. 
Das Sparkassenwesen müsse jedoch erhalten blei-
ben, deshalb dürften die Landesbanken auch kei-
nen Zugriff auf die Sparkassen erhalten (z.B. durch 
einen Haftungsverbund.
Ich wandte mich in der Debatte dagegen, dass die 
Stadt in ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich be-
reit ist, immer höhere Risiken einzugehen. Die Spe-
kulation an den Finanzmärkten ist keine Aufgabe 
der Stadt und auch keine Aufgabe öffentlicher Ban-
ken. Diese Risikospekulationen sollten in der Tat 
„privatisiert“ werden – allerdings muss dann eine 
Fehlspekulation auch mal „ganz privat“ den Bach 
runter gehen. Im Moment verfahren in der Finanz-
krise aber alle nach der Devise „Verluste sozialisie-
ren, Gewinne privatisieren“.

Umweltzone beschlossen. Die Vollversammlung im 
März war die kürzeste in der Amtsperiode 2002-
2008 des Stadtrats. In nur 45 Minuten 
waren sämtliche Punkte der Tages-
ordnung abgearbeitet. Einer der 
Punkte war die Beschlussfassung 
über die Umweltzone und die zugelassenen Aus-
nahmen. Lediglich die FDP wandte sich gegen die 
Einführung der Umweltzone ab dem 1. Oktober 
2008.

Weihnachtsmarkt künftig ohne Wohlfahrtsorgani-
sationen. Beim Münchner Weihnachtsmarkt gab es 
bisher einen Glühweinstand von Wohlfahrtsorga-
nisationen. Die CSU hatte nun beantragt, dass dies 
künftig unterbleiben soll, der zuständige Ausschuss 
war einstimmig dafür. Auf meine Nachfrage hin, 
warum denn eigentlich, erhielt ich vom CSU-Stadt-
rat Zöttl folgende erstaunliche Auskunft: Als ein-
zige Wohlfahrtsorganisation hat der Lions-Club 
Interesse an dem Stand. Der Stadtrat hatte aber 
einen regelmäßigen Wechsel gewollt, um zu vermei-
den, dass ein „Recht der Gewohnheit“ entsteht. 
Zudem sei gerade der Lions-Club ja nicht auf die 
Einnahmen des Glühweinausschanks angewiesen, 
da er in der Regel selbst gut betuchte Mitglieder 
habe. Gegen die Stimme von CSU-Stadträtin Men-
ges wurde daraufhin beschlossen, den Standplatz 
künftig an gewerbliche Standbetreiber zu verge-
ben. 

CSU beantragt 
Gewerbe-

steuersenkung

Sparkasse 
zahlt für Lan-
desbank

FDP gegen 
Einführung der 
Umweltzone
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Die Kreisgruppe München zum Aus des Projekts 
aus Münchner Sicht. 

Bereits vor drei Jahren hatte der BN vorgerechnet, 
dass der wahre Preis für den Transrapid bei weit 
über 2 Milliarden Euro liegen wird. „Wir sprechen 
hier von Betrug am Bürger“, so Christian Hierneis, 
Münchner Vorsitzender des BN. „Für jeden Politi-
ker war diese Preissteigerung offensichtlich, also 
auch für die CSU. Trotzdem wurden weiter Millio-
nen Steuergelder munter zum Fenster hinausge-
worfen.“
Allein in Bayern wurden für die Planungen rund 
um den Transrapid über 65 Millionen Euro ausge-
geben, Geld, das dem Nahverkehr in ganz Bayern 
fehlt.
Hierneis fordert: „Es muss offen gelegt werden, wer 
wieviel Geld für die Planung erhalten hat, und 
zwar Firmen wie Personen.“
Der heutige Zeitpunkt ist wohl bewusst gewählt 
worden, um das Aus für den Transrapid zu verkün-
den. „Nach der Kommunalwahl, um keine Stimmen 
zu verlieren und lange genug vor der Landtags-
wahl. Da hofft die CSU, dass die Bayern dumm ge-
nug sind, bis in den Herbst alles vergessen zu ha-
ben. Aber das wird hoffentlich nicht der Fall sein. 
Außerdem habe man Angst vor dem Münchner Bür-
gerentscheid wie vor einer Zulässigkeit des Volks-
begehrens gehabt und wollte hier den absehbaren 
Niederlagen zuvorkommen“, ergänzt Hierneis.
Mit dem Ende des Transrapid ist jetzt endlich wie-
der Zeit, sich den wichtigen Verkehrsproblemen in 
Bayern zu widmen, welche jahrelang sträfl ich ver-
nachlässigt wurden. Hier können die Steuermilli-
arden wesentlich sinnvoller eingesetzt werden.
Der Ausbau des bayerischen Bahnnetzes und des 
Bahnknotens München kann nun ohne ideologische 
Scheuklappen vorangetrieben werden. Statt einer 

einzigen Raserstrecke braucht Bayern akzeptable 
schnelle Fahrzeiten zwischen allen Städten Bay-
erns und eine gute Flächenbahn für alle Groß- und 
Mittelstädte. Die Bereitschaft des Bundes, seinen 
Beitrag auch anderweitig zu investieren, liegt vor.
Folgende Projekte sind aus Sicht des BN besonders 
dringlich:
1) Ausbau der Transeuropäischen Achsen Paris – 
München – Bratislava und des Brennerzulaufs. Hier 
hat der Bund keine ausreichenden Unterlagen für 
Zuschüsse aus Brüssel eingereicht. Die Finanzie-
rung fällt jetzt leichter. Als erster Abschnitt steht 
ein zweigleisiger Ausbau incl. Elektrifi zierung bis 
Mühldorf an.
2) Fitmachen des Bahnknotens München für den 
zunehmenden Güterverkehr. Derzeit stauen sich die 
Güterzüge im Großraum München, weil im Münch-
ner Osten zusätzliche Gleise fehlen.
3) Bezahlbare zweite Stammstrecke für die Münch-
ner S-Bahn. Entlang des S-Bahn-Südrings kann 
schnell und kostengünstig eine erhebliche Verbes-
serung der Verkehrssituation erzielt werden.
4) Ausbau und Elektrifi zierung der Achse Lindau – 
München – Regensburg – Hof/Tschechien. Ein ers-
ter Beschluss für den Abschnitt Geltendorf-Lindau 
ist gefasst, eine sofortige Umsetzung des Umbaus 
ist notwendig.
5) Zügiger Ausbau der S-Bahnen München und 
Nürnberg.
6) S-Bahnen für Augsburg und Würzburg. 
7) Stadtbahnen für Regensburg, Ingolstadt, Erlan-
gen, Neu-Ulm usw.

Zu diesen Themen wird der Bund Naturschutz 
demnächst zusätzliche Informationen der Öffent-
lichkeit vorstellen. Ansprechpartner für Rückfra-
gen: Bund Naturschutz in Bayern e.V., Kreisgrup-
pe München, Rudolf Remm, Tel. 089 / 51 56 76 - 61

Aus der Rathaus Umschau: Transrapid-Bürgerentscheid fi ndet 
nicht statt (9.4.2008) Der für Sonntag, 13. April, angesetzte Bürgerentscheid 

gegen den Transrapid fi ndet nicht statt. Das hat der Münchner Stadtrat in einer 

Sondervollversammlung heute einstimmig beschlossen.

Da der Stadtrat im Wege eines Ratsbegehrens den Bürgerentscheid beschlossen 

hatte, konnte auch nur der Stadtrat über eine Rücknahme dieses Beschlusses ent-

scheiden.

Oberbürgermeister Christian Ude: „Nachdem die DB Magnetbahn GmbH die Rück-

nahme des Planfeststellungsantrags angekündigt hat und damit auch rechtlich das 

Ende des Transrapid-Projekts endgültig besiegeln wird, habe ich dem Stadtrat vor-

schlagen, den geplanten Bürgerentscheid nicht stattfi nden zu lassen.

Fest steht, dass der Transrapid-Bürgerentscheid mehr Anklang bei der Münchner 

Bevölkerung gefunden hat als jeder andere Bürgerentscheid zuvor: 16 Tage vor der 

Abstimmung lagen beim Kreisverwaltungsreferat bereits über 50.000 Anträge auf 

Briefwahlunterlagen vor – das ist mehr als bei allen anderen Bürgerentscheiden. 

Der Transrapid-Bürgerentscheid ist auch der erste Bürgerentscheid, der schon zu 

100 Prozent erfolgreich war, bevor er überhaupt durchgeführt werden konnte.

Angesichts eines Finanzabenteuers in Höhe von mehreren Milliarden Euro war der 

Stadtrat vollkommen richtig beraten, der Münchner Bürgerschaft hier durch ein 

Ratsbegehren die Möglichkeit der Mitsprache und Mitwirkung zu eröff nen.

Die Kosten, die bislang für den Bürgerentscheid angefallen sind, nehmen sich vor 

dem Hintergrund von 1,4 Milliarden Euro an öff entlichen Subventionen, die bereits 

in die Transrapid-Technologie gefl ossen sind sowie der über 100 Millionen Euro, die 

allein die Münchner Planungskosten verschlungen haben, doch äußerst beschei-

den aus.

Zu dem Vorwurf, ein Münchner Bürgerentscheid hätte die bayerische Staatsregie-

rung ohnehin juristisch nicht binden können, kann ich nur sagen:

Die Stadtratsmehrheit im Rathaus jedenfalls nimmt den Bürgerwillen ernst – und 

das auch weit über die rein rechtliche Bindungsfrist von Bürgerentscheiden hinaus. 

Was daran ,Verlogenheit und Verarschung’ sein soll, wie Ministerpräsident Günther 

Beckstein es formuliert hat, kann ich nicht nachvollziehen.”

Zur Frage der Verbesserung der Münchner Flughafenanbindung verwahrte sich der 

OB dagegen, dass jetzt den Transrapid-Kritikern die Versäumnisse des Freistaats 

„in die Schuhe geschoben” werden sollen. Während die Staatsregierung nach dem 

Scheitern des Transrapids off en zugegeben habe, keinen Plan B in der Schublade zu 

haben, hätte die Stadt bereits 1989 mit Zustimmung der CSU ein Gutachten vor-

gelegt, wie durch den Ausbau der S8 eine dringend notwendige Verbesserung der 

Flughafenanbindung, des Güterverkehrs und des Lärmschutzes für die Anwohner 

realisiert werden kann.

Ude: „Diese Lösung ist wahrscheinlich die beste Alternative zum gescheiterten 

Transrapid. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam die Jahre hereinholen, die wegen des 

Transrapid-Projekts sinnlos verplempert worden sind.”

Bund Naturschutz zum Transrapid-Aus

Ein Sieg der Vernunft – endlich
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Subunternehmer betrügen und bedrohen
ausländische Bauarbeiter 
Immer wieder werden ausländische Arbeitnehmer, die Subunternehmer in 

Deutschland beschäftigen, weit unter Tarif bezahlt und im Zweifelsfall am 

Ende noch um ihren Lohn betrogen. In München macht jetzt ein extremer Fall 

Schlagzeilen: Türkische Bauarbeiter wurden von ihrem Chef um Tausende von 

Euro betrogen, und als sie protestierten, drohte er ihnen, sie umzubringen.

Es ist ein alltägliches Verbrechen, es geschieht jeden Tag überall in Deutsch-

land, und alle schauen weg. Da bekommt eine Firma einen Auftrag und gibt 

ihn gegen Provision an einen Subunternehmer weiter. Der engagiert seine Ar-

beiter aus dem Ausland, bezahlt sie weit unter Tarif und kassiert vom Auftrag-

nehmer den vollen üblichen Lohn für alle. Eine gute Gewinnspanne, der Sub-

unternehmer profi tiert durch seine Ausbeuterei kräftig. Aber manchem reicht 

das noch nicht, er betrügt seine Arbeiter dann auch noch um einen Teil des 

ihnen zugesagten Lohns. Die ausländischen Arbeitnehmer haben keine Lobby, 

nur sehr selten wehren sie sich – und wenn sie wieder in ihre Heimatländer zu-

rückgekehrt sind, kräht kein Hahn mehr danach, wie sie ausgenutzt wurden.

In München haben Fikri Düzgün und Selami Kaya Glück im Unglück gehabt, 

denn sie haben jemand gefunden, der für sie spricht, sich für sie einsetzt. Die 

beiden türkischen Bauarbeiter haben bei Oguz Lüle, der das Kulturzentrum 

Wörthhof betreibt, Unterschlupf und Unterstützung bekommen. Als die bei-

den in der Türkei mit Werkverträgen angeworben wurden, habe man ihnen 

zugesagt, dass sie fünf Euro die Stunde in Deutschland verdienen würden 

– dass auf ihrer offi  ziellen Lohnabrechnung 12,40 Euro standen, wussten sie 

und waren mit diesen Bedingungen einverstanden. Nach mehr als einem Jahr 

Arbeit auf verschiedenen Münchner Baustellen erhielten sie aber letztlich weit 

weniger als den zugesagten Lohn. Fikri Düzgün hat insgesamt 2.717 Stunden 

als Eisenfl echter gearbeitet und dafür 10.400 Euro erhalten – das entspricht 

einem Stundenlohn von 3,80 Euro. Sein Kollege Selami Kaya kam auf ungefähr 

2.000 Arbeitstunden und erhielt gerade mal 7.500 Euro. Urlaubsgeld oder an-

dere Leistungen erhielten sie natürlich auch nicht. Als sie sich bei ihrem Chef 

beschwerten, bedrohte er sie. Sie nahmen seine Drohungen – unter anderem: 

„Wer mir schadet, den bringe ich um“ – auf Tonband auf. Inzwischen wurden 

auch ihre Familien in der Türkei eingeschüchtert. 

Oguz Lüle hört öfter solche Geschichten, im letzten Jahr hatte er bereits für 

andere türkische Bauarbeiter gekämpft, die gegen einen Unternehmer  aufbe-

gehrten, weil er ihnen nur sporadisch und nie in zugesagter Höhe ihren Lohn 

zahlte. Er meint: „Seit einiger Zeit wissen wir schon von den schrecklichen Ver-

hältnissen auf Baustellen in München. Sogar auf Baustellen der Stadt wurden 

– und werden – Menschen mit Hungerlöhnen teilweise unter sklavenähnlichen 

Verhältnissen beschäftigt. Die Subunternehmer schreiben fi ktive Löhne und 

Stunden auf die Lohnzettel. Tatsächlich arbeiten die Arbeiter viel mehr und 

bekommen viel weniger ausbezahlt.“ Er geht davon aus, dass viele der 5.000 

mit Werkverträgen vorübergehend auf deutschen Baustellen Arbeitenden aus 

der Türkei ähnlich ausgebeutet werden. 

Erst kürzlich wurde ein solcher Fall aus Schweinfurt bekannt. Und es ist davon 

auszugehen, dass es ausländischen Bauarbeitern, die für Subunternehmen aus 

anderen Ländern schuften, auch so ergeht. 

Die Karawane München verurteilt diese Art prekärer und ausbeuterischer Ar-

beitsverhältnisse auf das Schärfste und fordert die deutschen Auftraggeber 

auf, die Verantwortung für die auf ihren Baustellen tätigen Arbeiter zu über-

nehmen, statt nur auf die Subunternehmer und Zuständigkeiten in der Türkei 

zu verweisen.

Wir bitten Sie, über den Betrug und die Bedrohungen der türkischen Arbeiter 

zu berichten. Die beiden Betroff enen, Fikri Düzgün und Selami Kaya stehen für 

Interviews zur Verfügung. Kontakt über: Oguz Lüle, Inhaber des Kulturzen-

trums Wörthhof , Tel: 089-44454158, www.kulturzentrum-woerthhof.de

Mit freundlichen Grüßen, Andrea Naica-Loebell

Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen, 

EineWeltHaus, Schwanthalerstr.  80, 80336 München, www.carava.net

Menschenunwürdige 
Ausbeutung auf 
Baustelle der GEWOFAG
Von Ulrich Sedlaczek

In der politischen Debatte ist seit Jahren viel von 
einem gesetzlichen Mindestlohn die Rede. In der 
Bauwirtschaft gibt es seit langem einen allgemein 
verbindlichen Mindestlohn. Dennoch wird dieser 
in Deutschland ständig unterlaufen. Meistens mit 
Hilfe ausländischer Subunternehmer, die Arbei-
ter aus Ländern wie Bulgarien und der Türkei 
nach Deutschland bringen und für 3 bis 5 Euro 
die Stunde schuften lassen. Wer sich beschwert 
kann ja nach Hause fahren oder fl iegen. Oder sie 
werden sogar mit dem Tode bedroht, wie in den 
Fällen, die in der Presseerklärung der „Karawane 
für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen“   
dokumentiert sind.

Inzwischen wurde festgestellt, dass in mindestens 
zwei Fällen diese kriminellen Methoden auch auf 
Baustellen der GEWOFAG praktiziert wurden. Die 
GEWOFAG (Gemeinnützige Wohnungsfürsorge AG 
München) befi ndet sich zu über 92% im Eigentum 
der Landeshauptstadt München. Die in der Presse-
erklärung benannten Arbeiter waren u.a. auf den 
Baustellen der GEWOFAG an der Theresienhöhe/
Hans-Fischer-Straße und an der St.-Cajetan-Stra-
ße beschäftigt. Weitere Einsatzorte waren der Neu-
bau eines Seniorenheims am Partnachplatz durch 
die private Vitanas-Gruppe und ein Heim für be-
treutes Wohnen in Karlsfeld.
Es ist schon ein Skandal, dass auf Baustellen im 
Auftrag städtischer Unternehmen derartige men-
schenunwürdige Verhältnisse herrschen. Völlig 
unverständlich ist, dass  auch nachdem die Fälle in 
der Presse aufgegriffen wurden, sich offensichtlich 
niemand bei der Stadt München zuständig fühlt, 
der Sache nachzugehen und den betroffenen Arbei-
tern zu helfen. Diese sitzen ohne eigenes Einkom-
men in München fest und müssen versuchen, mit 
Hilfe von Anwälten zu ihrem verdienten Lohn zu 
kommen. Nur durch die von Oguz Lüle organisierte 
Hilfe haben sie ein Dach über dem Kopf und Ver-
pfl egung, um bis zum Prozess in München bleiben 
zu können. Eigentlich wäre es die moralische Pfl icht 
der Stadt München, den Betroffenen zu helfen, ihr 
Recht durchzusetzen. Wenn diese aus fi nanzieller 
Not gezwungen sind, in die Türkei zurückzukeh-
ren, wird der Prozess gegen die kriminellen Subun-
ternehmer mangels Zeugen wohl im Sande verlau-
fen. Die GEWOFAG sollte ein eigenes Interesse 
daran haben, derartige Praktiken auf ihren Bau-
stellen juristisch zu verfolgen. 

Wer die betroffenen Bauarbeiter im Kampf für ih-
re Rechte unterstützen will, kann dies auch durch 
eine Spende tun: Konto Nr. 49181225 BLZ : 
70150000 Stadsparkasse München von Oguz Lüle 
Kennwort: Baustellenskandal. 
Die Ausstellung einer Spendenbescheinigung für 
die Steuererklärung ist in diesem Fall leider nicht 
möglich.
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München ist ein fl orierender Standort, der zah-
lungskräftiges Publikum und Investoren magne-
tisch anzieht. Letztere interessieren sich am Woh-
nungsmarkt nicht nur für große Anlagen, sondern 
zunehmend auch für kleinere Einheiten. Die 
Stadtteile Neuhausen, Schwabing und Haidhau-
sen haben sich dadurch in den letzten Jahren 
spürbar verändert. 

In der Vergangenheit waren in Erhaltungssat-
zungsgebieten vom Erwerber zu unterzeichnende 
Abwendungserklärungen in Verbindung mit der 
Möglichkeit der Ausübung des Vorkaufsrechts 
durch die Landeshauptstadt ein wirksames Mittel, 
um Aufteilung und Luxusmodernisierung zu ver-
hindern. Inzwischen hat jedoch vor allem in inner-
städtischen Quartieren Münchens, zu denen insbe-
sondere gegenwärtige und ehemalige Erhaltungs-
satzungsgebiete gehören, der Prozess der Verdrän-
gung von angestammter Bevölkerung zugunsten 
eines zahlungskräftigeren Klientels im Rahmen 
von Umwandlungen im Wohnungsbestand spürbar 
zugenommen. Überwiegend erfolgt dies, nachdem 
Privatbesitzer Bestandshäuser an Personen (nach-
folgend Aufteiler genannt) verkauft haben, die eine 
Wohnimmobilie erwerben, um sie in Einzeleigen-
tum aufzuteilen und anschließend mehrere Eigen-
tumswohnungen zu veräußern. Die Erwerber der 
einzelnen Wohnungen sind seltenst identisch mit 
den ehemaligen Mietern, die sich dies meist gar 
nicht leisten könnten. Im Gegenteil: Viele der 
früheren Mietparteien haben nunmehr aufgrund 
ihrer Einkommenssituation gar Anspruch auf eine 
geförderte Wohnung. 
Für Aufteiler ist der angestrebte Gewinn nur zu 
erzielen, wenn die Bestandsmieter so rasch wie 
möglich ausziehen, Wohnungen und Gebäude sa-
niert und anschließend die Wohnungen gewinn-
bringend verkauft werden. Ein Aufteiler ist immer 
in der Lage, ein deutlich höheres Angebot für ein 
zum Verkauf stehendes Mietshaus abzugeben als 
jemand, der den Erwerb eher als langfristige Geld-
anlage sieht und daher nicht aufteilen, sondern die 
Immobilie gedeihlich entwickeln möchte. Das Vor-
gehen der Aufteiler beim Erwerb läuft laut einer 
Stellungnahme der GIMA München eG überwie-
gend nach drei Mustern: 

1. Unaufgeteilt erwerben, aufteilen, 
veräußern 

Der Aufteiler zahlt einen Preis deutlich über dem 
Ertragswert. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Stadt München das Vorkaufsrecht ausübt, 
gering. Nach Erwerb erfolgt die Aufteilung und 
Sanierung, danach werden die meist entmieteten 
Wohnungen einzeln hochpreisig veräußert. 

2. Teilweise Aufteilung in Vollmacht des 
Vorbesitzers 

Das Objekt wird zunächst in nur zwei Einheiten 
aufgeteilt. Dadurch entsteht eine WEG. Beide Ein-
heiten werden nunmehr vom Aufteiler erworben. 

Für die einzelnen Mieter entsteht kein Vorkaufs-
recht zu den Erwerbskonditionen, weil an seiner 
Wohnung kein Teileigentum begründet wird. Jetzt 
wird aufgeteilt und saniert. Anschließend werden 
die Wohnungen einzeln teuer veräußert. 

3. BGB-Gesellschaft erwirbt und teilt auf 

Das nicht aufgeteilte Ob-
jekt wird von einer BGB-
Gesellschaft erworben. 
Die Gesellschafter schlie-
ßen interne Verträge ab, 
wonach die Wohnungen 
einzelnen Gesellschaftern 
zur ausschließlichen Nut-
zung überlassen werden. 
Diese melden nun Eigen-
bedarf an den Wohnungen 
an. So entsteht kein Vor-
kaufsrecht für die Miet-
parteien, die zudem mit 
einer kürzeren Kündi-
gungsfrist konfrontiert 
sind, da die maximal 
zehnjährige Sperrwir-
kung nach § 577a Abs. II 
BGB wegen fehlender 
Aufteilung nicht greift. 
So kommt es trotz Erhal-
tungssatzungen immer 
seltener zu einem städ-
tischen Eingreifen. Ent-
weder liegt der Kaufpreis 
so weit über dem Ertrags-
wert, dass die Stadt Mün-
chen die Ausübung des 
Vorkaufsrechtes als nicht 
wirtschaftlich einstuft, 
oder dieses wird ausgehe-
belt, weil bereits vor der 
Veräußerung aufgeteilt 
wurde. 
Sollen die Erhaltungssatzungen in München wieder 
Wirkung zeigen können, braucht die Landeshaupt-
stadt dringend Instrumente, die den veränderten 
Gegebenheiten Rechnung tragen. Es muss Inter-
ventionsmöglichkeiten bereits vor einer Umwand-
lung geben. Ein Genehmigungsvorbehalt würde der 
Stadt bei geplanten Aufteilungen ermöglichen, den 
Milieuschutz gezielt zu steuern. 
In Hamburg ist die Umwandlung in drei Erhal-
tungssatzungsgebieten seit einem Erlass aus dem 
Jahr 1998 genehmigungspfl ichtig. So sind dort dies-
bezügliche Anträge um 70% bis 90% zurückgegan-
gen. Auch DIE LINKE in München setzt sich in ih-
rem Kommunalwahlprogramm für ein Umwand-
lungsverbot ein. Zu entscheiden hat darüber jedoch 
der Bayerische Landtag. Diesem liegt seit langem 
eine Petition des Mieterbeirates der Landeshaupt-
stadt für ein Umwandlungsverbot vor. Die CSU-
Mehrheit aber behandelt dieses Thema nach wie vor 
mehr als zögerlich.  

Besser heute als morgen:

Umwandlungsverbot in Erhaltungs-
satzungsgebieten!      Von Tino Krense

Münchner Mieten liegen 61% 
über dem Bundesdurchschnitt, 

während an bezahlbaren 
Wohnungen Mangel herrscht.

Weniger Menschen haben Anspruch
auf eine Sozialwohnung, weil die
Einkommensgrenzen seit zehn
Jahren nicht erhöht wurden. 

Der Bestand an Sozialwohnungen 
ist auf 51.000 geschrumpft und

reicht nicht einmal für die
Anspruchsberechtigten.

Stopp den Horrormieten – 
München braucht eine soziale

Wohnungspolitik!

WOHNEN
OHNE NOT
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Auf der Internetseite der „Bürgerinitiative Auslän-
derstopp“ (BIA) freut sich Karl Richter über seinen 
bevorstehenden Einzug in den Münchner Stadtrat. 
Dies ist für ihn ein  „großartiger Erfolg und ein 
großer Gewinn für die bayerische Landeshaupt-
stadt“. Für alle Münchner Antifaschisten ist dies 
eine schwere Niederlage und für die Stadt München 
eine Blamage. Die ehemalige Hauptstadt der Bewe-
gung macht erneut negative Schlagzeilen. Immer-
hin 1,4% der Wähler haben eine offen rassistische 
und faschistische Partei in den Stadtrat geschickt. 
Zählt man die Stimmen für die nur wenig anders 
gestrickte Gruppe Pro München dazu (0,9%) so ha-
ben immerhin 2,3% der Wähler braun gewählt. 
2002 erhielten die Republikaner 1,2%. Der braune 
Stimmenanteil hat sich also fast verdoppelt.
Karl Richter ist bisher Leiter des Parlamenta-
rischen Beratungsdienstes der NPD-Landtagsfrak-
tion in Sachsen.  Seit kurzem ist er auch Spitzen-
kandidat der NPD für die Landtagswahlen 2008 im 
Bezirk  Oberbayern. Die BIA München hat aus ihrer 
Nähe zur NPD nie ein Geheimnis gemacht. Auf ih-
ren Wahlkampfveranstaltungen in München traten 
u.a. der NPD-Vorsitzende Udo Voigt und sein Stell-
vertreter Holger Apfel auf.  
DIE LINKE München hat den Wahlausschuss beim 
Kreisverwaltungsreferat aufgefordert, die beiden 
Listen BIA und Pro München nicht zur Stadtrats-
wahl zuzulassen. (Siehe nebenstehendes Doku-
ment)  Brigitte Wolf hat als Stadträtin dazu auch 
eine entsprechende Anfrage  an Oberbürgermeister 
Ude gestellt. 
Das KVR, vertreten durch Dr. Blume-Beyerle, hat 
sich, kurz gesagt, auf den Standpunkt gestellt, dass 
die BIA nicht verboten ist und deswegen zur Wahl 
zugelassen werden musste.
Die Bezeichnung „Bürgerinitiative Ausländer-
stopp“ ist eine Provokation für jeden Demokraten. 
Bürgerinitiativen sind traditionell Zusammen-
schlüsse von Menschen, die sich gegen bestimmte 
konkrete Maßnahmen des Staates wehren oder den 
Staat zur Durchführung eines Projekts veranlassen 
wollen. Verhinderung des Baus von Atomkraftwer-
ken, Autobahnen, der Transrapid. Für eine neue 
Umgehungstraße, Erhalt einer Bahnverbindung 
usw. Bürgerinitiativen sind also Ausdruck einer 
gelebten Demokratie von unten. Damit sind sie  
prinzipiell legitim, auch wenn nicht alle Ziele von 
Bürgerinitiativen politisch sinnvoll sind. Eine 
„Bürgerinitiative“, die nicht den Staat, sondern an-
dere Bürger „stoppen“ will, ist schon ein logisches 
Unding. 
Politisch verstößt allein eine solche Namengebung 
gegen Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland: „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 
schützen ist Verpfl ichtung aller staatlichen Ge-
walt.“ Hier ist bewußt von Menschen die Rede, 
nicht von Deutschen.
Auch Artikel 3 Absatz 3 ist eindeutig:

„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner 
Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, sei-
ner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, sei-
ner religiösen oder politischen Anschauungen 

benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand 
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt 
werden.“

Man stelle sich mal vor, es hätte eine „Bürgerinitia-
tive“ Judenstopp, Katholikenstopp, Frauenstopp, 
Kinderstopp, Altenstopp oder ähnliches zur Stadt-
ratswahl antreten wollen. Dass derartige Bezeich-
nungen und Zielsetzungen politisch nicht tolerabel  
sind, wäre sofort ins Auge gefallen. Wenn gefordert 
wird Menschen, zu stoppen, weil sie Ausländer 
sind, fällt die dahinter stehende Menschenverach-
tung offensichtlich nicht sofort auf.

Der ewige Ausländer

Welche „Ausländer“ will Karl Richter mit seinen 
braunen Helfern zukünftig im München Stadtrat 
stoppen? Dies wird auf der Webseite der BIA Mün-
chen so erklärt:

„Was verstehen wir unter ,Ausländer‘? Nach dem 
Migrationsforscher Prof. Klaus Bade kann man 
Deutscher nur sein und nicht werden. Daher be-
trachten wir auch ,Paß- oder Papierdeutsche‘, al-
so die nach dem neuen Staatsbürgerrecht von 
1999 Eingebürgerten, als Ausländer. In der Sta-
tistik wird dieser Personenkreis als „Personen 
mit Migrationshintergrund‘ bezeichnet. In Mün-
chen gibt es von den 1.253.900 Einwohnern, 
431.000 „Personen mit Migrationshintergrund‘. 
Natürlich zählen wir deutschstämmige Personen, 
wie Österreicher, Flamen, Südtiroler, Elsässer 
oder Deutsche aus Osteuropa nicht zu den Aus-
ländern. So leben in München etwa 21.000 Öster-
reicher. Zieht man diese und andere Deutsche von 
den ,Personen mit Migrationshintergrund‘ ab, 
verbleiben rund 400.000 oder 31 Prozent Auslän-
der. Viele von ihnen gehen einer ordentlichen Ar-
beit nach, zahlen Steuern und sind nicht mit dem 
Gesetz in Konfl ikt geraten. Gegen diese Auslän-
der kann niemand etwas haben. Allerdings ist die 
Frage berechtigt, warum wir uns angesichts einer 
seit Jahren hohen Arbeitslosigkeit noch soviel 
Ausländer leisten.“

Ein Österreicher ist demnach ein Deutscher, auch 
wenn er einen österreichischen Pass hat und in Ös-
terreich wohnt. Jemand, der in Deutschland gebo-
ren ist, deutscher Staatsangehöriger ist, fehlerfrei 
deutsch mit bayrischem Dialekt spricht, ist nach 
dieser Logik kein Deutscher, wenn seine Eltern vor 
40 Jahren aus der Türkei nach Deutschland einge-
wandert sind. Warum dies so ist wird von der BIA 
nicht verraten. Es kann wohl nur etwas mit Blut, 
Genen,  Rasse usw. zu tun haben. Wenn man Deut-
scher nicht werden kann, muss einen Deutschen ir-
gendetwas von Italienern, Franzosen, Engländern 
und Türken unterscheiden, was diese nie lernen 
oder erwerben können. 
Nun haben diese Nazis ja angeblich nichts gegen 
Ausländer, die einer ordentlichen Arbeit nachge-
hen, Steuern zahlen und nicht mit dem Gesetz in 
Konfl ikt gekommen sind. Nur stellen sie in Frage 
,„warum wir uns angesichts einer seit Jahren hohen 
Arbeitslosigkeit noch so viele Ausländer leisten“.
Die Deutschen leisten sich also Ausländer. Welch 

Münchens neue Schande: „Bürgerinitiative 
Ausländerstopp“ im Stadtrat      Von Ulrich Sedlaczek

 Fortsetzung Seite 12    
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10.03.2008 Kreisverwaltungsreferat 
Dr. Blume-Beyerle 

Schriftliche Anfrage von Stadträtin Brigitte 
Wolf, Die Linke vom 25.01.2008, eingegangen 
am 28.01.2008 

Begegnet das KVR rechtsextremistischen 
Provokationen mit Nachsicht? 

Antwort:

Sehr geehrte Frau Stadträtin Wolf, 

Ihrer Anfrage liegt folgender Sachverhalt 
zu Grunde: 

„Am 11. Januar 2008 hat Dr. Wilfried Blume-Bey-
erle als Wahlleiter die eingereichten Wahlvor-
schläge bekannt gemacht. Am 22. Januar hat der 
Wahlausschuss die Gültigkeit der Wahlvorschlä-
ge beschlossen. Unter den eingereichten Wahl-
vorschlägen befand sich eine Liste „Bürgerinitia-
tive Ausländerstopp“, Kurzbezeichnung „BIA“. 
Die Zulassung einer solchen Listenbezeichnung 
gefährdet die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung. Sie missachtet das Recht der so bezeichne-
ten „Ausländer“ auf freie Entfaltung ihrer Per-
son, geht mit der Aufforderung, „Ausländer“ zu 
„stoppen“ über eine bloße Meinungsäußerung 
weit hinaus. Die Wahl dieser Listenbezeichnung 
ist eine Beeinträchtigung der Wählerinnen und 
Wähler. Sie müssen diese u.U. direkt gegen ihre 
Existenz gerichtete Schmähung auf offi ziellen 
Dokumenten lesen. Das Kreisverwaltungsreferat 
verbreitet diese bedrohliche Äußerung auf den 
Wahlzetteln. Die dadurch gegebene öffentliche 
Akzeptanz dieser als Namensbezeichnung plat-
zierten Forderung beschädigt die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung.“ 

Ihre Fragen vom 25.01.2008 beantworte ich wie 
folgt: 

1. Muss der Wahlleiter jede Angriffsparole auf 
Grundrechte von Mitbürgern weiterverbreiten, 
nur weil sie in der Form einer Listenbezeichnung 
verpackt ist? 

Gemäß Art. 25 des Gemeinde- und Landkreis-
wahlgesetzes (GLKrWG) muss jeder Wahlvor-
schlag den Namen des Wahlvorschlagsträgers als 
Kennwort tragen. 
Der Ihre Anfrage betreffende Wahlvorschlags-
träger trägt den Namen „Bürgerinitiative Aus-
länderstopp München“.
Ein Wahlvorschlag einer Wählergruppe, die nach 
Ansicht des Wahlausschusses z.B. aufgrund des 
Namens den Strafgesetzen zuwiderläuft, darf 
vom Wahlausschuss als zuständigem Wahlorgan 
gemäß Nr. 50.2 der Bekanntmachung zum Voll-
zug des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes 
und der Gemeinde- und Landkreiswahlordnung 
(GLKrWBek) nur dann nicht zulassen werden, 
wenn eine Verbotsverfügung ergangen ist (vgl. 
hierzu Ausführungen unter Ziffer 2).
Die für die Zulassung der Wahlvorschläge rele-

vanten Vorschriften wurden im Falle des Wahl-
vorschlags für die Teilnahme an der Stadtrats-
wahl eingehalten, so dass der Wahlvorschlag vom 
Wahlausschuss mit dem von Ihnen monierten Na-
men zugelassen werden musste. 

2. Wurde die Listenbezeichnung „Bürgerinitiati-
ve Ausländerstopp“ unter strafrechtlichen bzw. 
vereinsrechtlichen Gesichtspunkten geprüft? 

Die Wahlvorschläge der „Bürgerinitiative Aus-
länderstopp München“ wurden wahlrechtlich 
überprüft. Die wahlrechtliche Prüfung beinhal-
tet die vereinsrechtliche Prüfung. 

Vereinsrechtliche Prüfung: 
Die vereinsrechtliche Überprüfung der Wahlvor-
schläge der „Bürgerinitiative Ausländerstopp 
München“ erfolgte bei Einreichung des Wahlvor-
schlags. Die „Bürgerinitiative Ausländerstopp 
München“ ist eine Wählergruppe, die als Verein 
organisiert ist. Der Verein ist nicht im Vereinsre-
gister eingetragen und somit ein nichtrechtsfä-
higer Verein. Gemäß Satzung des Vereins führt 
dieser den Namen „Bürgerinitiative Ausländer-
stopp München“. Wählergruppen können erst 
dann als verboten behandelt werden, wenn eine 
Verbotsverfügung bestandskräftig geworden ist. 
Bei einer erkennbar auf Bayern beschränkten 
Organisation und Tätigkeit erlässt diese das Bay-
erische Staatsministerium des Innern (§ 3 Abs. 2 
Vereinsgesetz). Eine solche Verbotsverfügung 
liegt laut Auskunft des Bayerischen Landesamtes 
für Verfassungsschutz nicht vor. 

Strafrechtliche Prüfung: 
Aus Sicht des Kreisverwaltungsreferates ist 
durch die bloße Bezeichnung „Bürgerinitiative 
Ausländerstopp München“ kein strafrechtlich 
relevanter Tatbestand erfüllt. Selbst wenn der 
Wahlausschuss der Ansicht gewesen wäre, dass 
die Wählergruppe nach ihrem Zweck oder ihrer 
Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen wür-
de, hätte der Wahlausschuss den Wahlvorschlag 
nur bei Vorliegen einer bestandskräftigen Ver-
botsverfügung zurückweisen können (vgl. Nr. 
50.2.2 GLKrWBek). Im Übrigen obliegt eine 
strafrechtliche Prüfung der Staatsanwaltschaft. 

3. Wurden die von mir als Vertreterin der Partei 
DIE LINKE an das Wahlamt und den Wahlaus-
schuss herangetragenen Einwände geprüft? 

Einwendungen können gem. Art. 32 Abs. 3 Satz 2 
GLKrWG lediglich gegen ganz oder teilweise für 
ungültig erklärte Wahlvorschläge erhoben wer-
den und zwar ausschließlich von den betroffenen 
Wahlvorschlagsträgern selbst. 
Ihre Einwände wurden vom stellvertretenden 
Wahlleiter und dem Wahlausschuss durchaus zur 
Kenntnis genommen. Sie durften vom Wahlaus-
schuss als zuständigem Wahlorgan jedoch nicht 
behandelt werden, da nur der betroffene Wahl-
vorschlagsträger einwendungsbefugt ist. 

Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Blume-Beyerle 
Berufsmäßiger Stadtrat
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ein abstruses Bild. Ein Teil der Einwohner Deutsch-
lands leistet sich einen anderen Teil und fragt sich, 
ob das in Zukunft noch möglich ist. 
Können sich die jungen Menschen noch die Alten 
leisten und umgekehrt? Die Katholiken die Protes-
tanten, die Atheisten die Juden?  Warum sind so 
viele Norddeutsche nach München gezogen? Kann 
München sich die noch leisten? Derartige Frage-
stellungen würden von fast allen Menschen  als 
unsinnig angesehen werden. Aber wer die Frage 
stellt, ob „wir“ uns noch Ausländer leisten können, 
die ordentlich arbeiten und Steuern zahlen, wird in 
den Münchner Stadtrat gewählt.
Der Wahlerfolg der BIA wurde sicher dadurch be-
günstigt, dass nach dem Überfall auf einen 76-jäh-
rigen Rentner in der Münchner U-Bahn am 
20.12.2007 eine allgemeine Diskussion über die 
Kriminalität jugendlicher Ausländer angefacht 
wurde.
Tagelang liefen im TV immer wieder die Videoauf-
nahmen von dem am Boden liegenden Rentner, der 
von zwei Schlägern mit den Füßen mehrfach brutal 
getreten wurde.   An der Spitze der Debatte stand 
dabei der CDU-Ministerpräsident von Hessen, Ro-
land Koch, der glaubte, ein Wahlkampfthema ge-
funden zu haben, mit dem er z.B. die schlechte Bi-
lanz seiner Landesregierung in der Bildungspolitik 

überdecken kann. Auch die Münchner CSU ließ 
schnell überall in der Stadt Plakate kleben, auf de-
nen ein Bild dieses Überfalls unter der Überschrift 
„Damit Sie nicht der nächste sind“ zu sehen war. 
Man hoffte so, Themen wie den Transrapid im 
Münchner Kommunalwahlkampf zurückdrängen 
zu können. 
Am jeweiligen Wahlabend mussten Roland Koch in 
Hessen und Josef Schmid in München erkennen, 
dass ihre Strategie nicht den gewünschten Erfolg 
hatte. Der größte Teil der Wähler war nicht der 
Meinung, dass mit Hetze gegen Ausländer die Ge-
waltkriminalität gebremst werden kann. Einige 
Wähler sahen sich allerdings in ihrer fremden-
feindlichen Haltung bestätigt und wählten gleich 
das rassistische Original, die NPD und BIA.
Ein besonders eifriger Wahlkämpfer für die BIA 
München ist Norman Bordin. Sein Vorstrafenregis-
ter umfasst acht Einträge wegen Körperverletzung 
und Beleidigung. Er saß bereits drei Freiheitsstra-
fen ab, darunter eine 15-monatige Freiheitsstrafe 
ohne Bewährung wegen Körperverletzung und ver-
suchter Körperverletzung im Zusammenhang mit 
dem Überfall auf einen Griechen.  Dieser wurde 
2001 in München von etwa 20 Nazis brutal zusam-
mengeschlagen. Nur durch die Hilfe einiger Türken 
überlebte der junge Grieche diesen Angriff. Andere 

Menschen brutal zusammenzuschlagen ist für diese 
Typen in Ordnung, solange die Opfer Migranten 
oder deren Nachfahren sind und  die Täter 
deutsches Blut in den Adern haben.   
Ähnlich wie beim Thema „Ausländerkriminalität“ 
erging es der Münchner CSU bei der Diskussion um 
den Bau einer Moschee in Sendling. Monatelang 
hatte man gegen dieses Gebetshaus polemisiert und 
schließlich erreicht, dass die Regierung von Ober-
bayern die Stadt München zur Erstellung eines 
neuen Bebauungsplans zwang. Ob sie nun letztend-
lich den Bau befürwortet oder ablehnt, ließ die CSU 
im Dunkeln. BIA und Pro München sind da eindeu-
tig: „Groß-Moschee stoppen“ lautet ihre Forderung. 
Sie haben letztlich von den Ängsten profi tiert, die 
auch durch die CSU geweckt wurden.
Karl Richter hat im Internet bereits angekündigt, 
was er im Rathaus zu tun gedenkt:

„Ich für mein Teil werde mich jedenfalls ausgie-
big in die Rathausarbeit einbringen und mit jeder 
Menge Anfragen und Anträgen den Rathausbe-
trieb in Schwung halten.“

6 Jahre BIA in der Stadt der Reichsparteitage 

Wie dies aussehen könnte, zeigt ein Blick nach 
Nürnberg. Die BIA Nürnberg hat  bereits 2002 ei-
nen Sitz im Stadtrat erhalten. Jetzt hat sie  einen 

weiteren Sitz hinzu gewonnen.  Ihre Anträge 
und Anfragen im Stadtrat enthalten einige eher 
lächerliche Einlagen. So wird gefordert, dass 
auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt keine 
Trinkgefäße aus chinesischer Produktion zuge-
lassen werden sollen, sondern nur solche aus 
heimischer Produktion. Dass Porzellan zu-
nächst in China entwickelt wurde, scheint dem 
Stadtrat der BIA unbekannt zu sein.
Ansonsten versucht man die Parole „Deutsche 
zuerst“ in Kommunalpolitik umzusetzen. Der 
Antrag der CSU nach einem kommunalen Be-
treuungsgeld wird unterstützt, aber nur für 
deutsche Staatsbürger. Im Mittelpunkt der Ar-
beit des BIA-Stadtrats stehen zahlreiche Anfra-
gen, durch die man sich Auskünfte erhofft, die 

man dann zu Skandalen machen kann. Man will 
wissen, was die Stadtverwaltung tun kann, um 
mehr kriminelle Ausländer abzuschieben?  Man 
fordert einen Bericht über Gewalt an den Haupt-
schulen und den Umfang der Beteiligung von Aus-
ländern. Man fragt an, wieviele langzeitarbeitslose 
Hartz-IV-Empfänger es in Nürnberg gibt und wie 
hoch dabei der Ausländeranteil ist.  
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Hetze gegen linke 
Gruppen, insbesondere von Jugendlichen. Dabei 
beruft sich der Stadtrat Ralf Ollert – nebenbei Vor-
sitzender der NPD in Bayern – auf den Bericht des 
Verfassungsschutzes in Bayern. An Organisationen, 
die dort erwähnt sind, dürfen nach Ansicht der BIA 
z.B. keine Räume in städtischen Einrichtungen ver-
mietet werden. Das gleiche gilt, wenn dort „rechts-
widrige Aktionen gegen die Veranstaltung der Na-
tionaldemokraten am 1. Mai besprochen/geplant 
wurden“.
Es ist zu erwarten, dass Karl Richter im Münchner 
Stadtrat ähnlich agieren wird.             
Die Münchner Antifaschisten haben die Aufgabe, 
dafür zu sorgen, dass bei der nächsten Stadtrats-
wahl die BIA München einen Sitz weniger bekommt 
und nicht wie jetzt in Nürnberg einen weiteren da-
zugewinnt.         
 

http://www.aida-archiv.de/. Sonderseite des a.i.d.a. e. V.: 
Wahlen und die extreme Rechte in Bayern 2008 

Die Sonderseite der Antifaschistischen Informations-, Dokumentations- und Archivstelle Mün-

chen e. V. (a.i.d.a.) soll Informationen über jene Gruppierungen und Personen der extremen 

Rechten liefern, die an den bayerischen Kommunal- und Landtagswahlen 2008 teilnehmen 

wollen.

Auf der Sonderseite fi nden Sie unter „Downloads“ auch zahlreiche informative Broschüren 

zum Herunterladen. Unsere Bitte und Auff orderung an alle, die sich gegen Rechts engagieren:

Informiert uns über Eure Veranstaltungen, Seminare, Workshops etc. Schickt uns eure Presse-

erklärungen, Flugblätter, damit wir sie dokumentieren können. Teilt uns auch Aktivitäten der 

extremen Rechten mit, schickt uns wenn möglich auch deren Propagandamaterial zu.

Die Sonderseite wird vom Kurt-Eisner-Verein für politische Bildung in Bayern e.V. und der Rosa 

Luxemburg Stiftung fi nanziell unterstützt.
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Studienreihe „Zivilgesellschaftliche Bewegungen –
                        Institutionalisierte Politik“
Studienreihe „Zivilgesellschaftliche Bewegungen – Institutionalisierte Politik“, Begleittexte 7. Erscheint im April 2008 als Beilage zu MitLinks, Zeitschrift der offenen Liste der LINKEN im Münchner Stadtrat 

(Nr. 24). Redaktion dieser Ausgabe: Martin Fochler, Andreas Thomsen (V.i.S.d.P.). Kurt-Eisner-Verein für politische Bildung in Bayern e.V., Westendstr. 19, 80339 München. Mail: kommunal@kurt-eisner-verein.de. 

E.i.S. – Eine Initiative des Kurt-Eisner-Vereins für politische Bildung – Die Rosa Luxemburg Stiftung in Bayern. In Zusammenarbeit mit dem Forum Linke Kommunalpolitik der LINKEN im Münchner Stadtrat.

Vergleichszahlen 
Es ist schwierig, für die Kommunalwahlen 2008 in Bayern im 
Hinblick auf das Abschneiden der LINKEN Vergleichszahlen 
heranzuziehen. Aus vergangenen Kommunalwahlen liegen 
nur Ergebnisse der PDS für Augsburg, Nürnberg und Mün-
chen vor. Als Vergleichszahlen verwende ich daher die Zweit-
stimmenergebnisse der Bundestagswahl 2005 für die Links-
partei. Doch natürlich ist so ein Vergleich mit Vorsicht zu 
genießen: Gerade das bayerische Wahlrecht ist ausdrücklich 
auf Personenwahlen zugeschnitten, Wählerinnen und Wäh-
ler geben hier in besonderem Maße an, sich an kommunalen 
Themen zu orientieren. Die Präsenz zahlreicher Freier Wäh-
lergruppen und auch kleinerer Parteien (wie zum Beispiel der 
ÖDP, die kommunal in Bayern durchaus von Bedeutung ist) 
schränkt den Wert dieser Vergleichszahlen weiter ein. 

Zulassung zu Kommunalwahlen in Bayern 

Die Zulassung zu Kommunalwahlen in Bayern ist für neue 
oder kleine Parteien oder Wählergruppen nur sehr schwer 
zu erreichen. Es müssen für Wahlvorschläge Unterstützungs-
unterschriften beigebracht werden. Die Leistung der Unter-
schrift ist nur bei Vorlage des Passes oder Personalausweises 
in Rathäusern, Bezirksinspektionen, Kreisverwaltungsre-
feraten möglich. Die Hürde zur Zulassung ist recht hoch. In 
München müssen stadtweit 1000 Unterschriften erbracht 
werden, in Fürth (ca. 114.000 Einw.) z.B. 385, in Bamberg 
(ca. 70.000 Einw.) 340. Im Fall Bambergs wären dies 0,6% der 
Wahlberechtigten und 1,2% der Wähler/innen bei der Stadt-
ratswahl 2008. 
Wenn eine Partei in der vorangegangenen Wahlperiode min-
destens ein Mandat errungen hatte, entfällt die Verpfl ichtung 
zur Sammlung von Unterstützungsunterschriften für die 
entsprechende Kommune. Dies war 2008 bei der LINKEN 

in München der Fall. 2002 hatte die PDS hier ein Stadtrats-
mandat erhalten. Außerdem entfällt die Verpfl ichtung zur 
Erbringung von Unterstützungsunterschriften, wenn eine 
Partei in der aktuellen Legislaturperiode bei einer Europa-, 
Bundestags-, oder Landtagswahl die 5%-Hürde in Bayern 
übersprungen hat. 
Im Ergebnis konnten aufgrund der harten Zulassungsbe-
schränkungen bei der Kommunalwahl 19 Stadtrats- oder 
Gemeinderatslisten und 5 Kreistagslisten aufgestellt werden, 
außerdem gab es drei OB- und zwei Landratskandidaturen 
der LINKEN. Als einzige bayerische Stadt mit über 1 Million 
Einwohner/innen gibt es in München Bezirksausschüsse auf 
Stadtteilebene. Hinsichtlich der Zulassung von kommunalen 
Listen werden diese jedoch wie eigenständige Kommunen 
behandelt. So gelang es in München nicht, die notwendigen 
Unterstützungsunterschriften für BA-Kandidaturen zu er-
reichen. 
Insbesondere in den Städten musste die CSU erhebliche 
Verluste hinnehmen. In Nürnberg und München spielten die 
CSU-OB-Kandidaten gegenüber den SPD-Amtsinhabern 
Maly und Ude keine Rolle. In beiden Städten erhielten die 
SPD-Kandidaten deutlich über 60 Prozent. Bei der Nürn-
berger Stadtratswahl verlor die CSU 11,6 Prozentpunkte, in 
München ca. 8,4 Prozentpunkte. In Nürnberg hat die SPD 3,7 
Prozentpunkte gewonnen, in München 2,1 Punkte verloren. 
Aber auch die CSU-Bürgermeisterin von Würzburg und der 
populäre Regensburger Bürgermeister Schaidinger mussten 
in die Stichwahl gegen die SPD-Kandidaten. In Passau wurde 
der CSU-Amtsinhaber sogar deutlich von seinem SPD-Kon-
kurrenten geschlagen und musste ebenfalls in die Stichwahl. 
Im Landkreis Freising – dort wird um Transrapid und Flug-
hafenausbau gestritten – gehen der Kandidat der Grünen und 
ein Kandidat der Freien Wähler in die Stichwahl. Hier kann 

rls-werkstattgespräche 
in münchen
november 2007 – juli 2008
Immer Dienstags um 19 Uhr 
im Regionalbüro Bayern der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Westendstraße 19

6. Mai 2008 rls-werkstatt-
gespräch nr. 6
Was war die WASG?
Mit Christian Schiff er, München, 

Politikwissenschaftler. – Anfang 

2005 bildete sich die Wahlalterna-

tive Arbeit und Soziale Gerechtig-

keit (WASG) auch als Folge der 

Proteste gegen die Agenda-Politik 

der rotgrünen Regierung. Bis zu 

ihrer Vereinigung mit der Links-

partei.PDS wurde innerhalb der 

WASG um den Kurs und Charakter 

der Partei gerungen. Während für 

den einen Teil der Partei die WASG 

den Charakter einer sozialen Pro-

testpartei erhalten sollte, sahen 

andere in ihr den Ansatz zu einer 

Partei der gewerkschaftlichen In-

teressensvertretung. Die vielfäl-

tigen Konfl ikte innerhalb der 

WASG spiegeln sich heute in der 

Partei DIE LINKE. wider, so dass 

die Analyse der WASG zugleich ei-

nen Ausblick auf Debatten und 

Konfl ikte innerhalb der neuen lin-

ken Kraft richtet.

3. Juni 2008 rls-werkstatt-
gespräch nr. 7
Die extreme Rechte in Bayern
AIDA, die Antifaschistische Infor-

mations-, Dokumentations-, und 

Archivstelle in München sammelt 

seit 1990 Material zu Themenbe-

reichen wie Nationalismus und 

Rassismus, Informationen von 

und über neokonservative, ex-

trem rechte und faschistische 

Gruppierungen sowie Publikati-

onen zum Thema Antifaschismus. 

Im Rahmen eines, von RLS und 

KEV unterstützten Internet-Pro-

jektes dokumentiert AIDA in den 

Jahren 2007 und 2008 Informati-

onen zu rechtsradikalen Wahlan-

tritten und weiteren Aktivitäten 

im Zuge der Kommunal- und 

Landtagswahlen in Bayern. Der/

die Referent/in wird dieses Pro-

jekt vorstellen und über aktuelle 

Entwicklungen im Bereich des or-

ganisierten Rechtsradikalismus in 

Bayern informieren.

Weiter auf Seite 8

Andreas Thomsen

Ergebnisse der bayerischen Kommunalwahl 
aus Sicht der LINKEN*

* Stand vom 8.3.2008. Der Autor plant eine umfänglichere Analyse des Ergebnisses der Kommunalwahl in München, die im Juni fertiggestellt werden soll.
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Christian Magerl von Bündnis90/Die Grünen erster grüner 
Landrat Bayerns werden. 
Im schwarz-rot regierten Ansbach verlor die CSU 7,9 Prozent-
punkte, die SPD 5,4. SPD und CSU verfügen nur noch über 
eine knappe Mehrheit.
In Coburg ist die SPD stärkste Kraft geblieben, verlor aller-
dings 3,2 Prozentpunkte und zwei Sitze. Die CSU verlor ca. 
10 Prozentpunkte.
In Erlangen verlor die CSU über 5 Prozentpunkte, die SPD 
fuhr ihr schlechtestes Ergebnis seit 1946 ein, sie erreichte nur 
26,4 Prozent, über 5,8 Prozentpunkte weniger als 2002. 
In Weiden wurde die SPD mit 42,7 Prozent stärks-
te Partei, sie gewann fast 12 Prozentpunkte hinzu.
Die CSU verlor über 25,4 Prozentpunkte und kam nur noch 
auf gut 32 Prozent. 
In Passau hat die CSU über 5 Prozentpunkte verloren und 
kommt nur noch auf 35,4 Prozent. Die SPD verlor dort auch 
auf etwas über 25 Prozent. Die ÖDP erhielt 15,8, die Grünen 
8,6 Prozent. 
In Landshut verlor die CSU die absolute Mehrheit, sie büßte 
über 12 Prozentpunkte ein und kam nur noch auf 37,5 Pro-
zent. Die Grünen wurden in Landshut zweitstärkste Partei 
mit 17 Prozent, die SPD kam nur auf 14,1.
In Ingolstadt verlor die CSU 7,2 Prozentpunkte und die SPD 
4,2. Auch hier ging die absolute Mehrheit der CSU verloren.
Augsburg macht eine Ausnahme vom Trend. Die Stadt wurde 
seit 2002 von einer sog. Regenbogenkoalition aus SPD, Grü-
nen, ödp und FBU (Freie Wähler) regiert. Diese Mehrheit ist 
verloren und FBU und ÖDP haben auch keine Mandate mehr 
erhalten.
Sieht man aber von den Metropolen München und Nürnberg 
ab, in denen die überragenden Ergebnisse der Oberbürger-
meister das Gesamtbild dominieren, ist das Ergebnis für die 
SPD durchaus gemischt. Sie verliert ebenfalls in vielen Städ-
ten, allerdings nicht so gravierend wie die CSU.

Partei / Gruppe Ergebnis 08 Ergebnis 02 Veränderung 

CSU 40,0 45,5 -5,5 

SPD 22,6 25,1 -2,5 

Grüne   8,2   5,7 +2,5 

FDP   3,8   2,0 +1,8 
ÖDP   1,8   1,3 +0,5 

Sonstige 26,7 24,0 +2,7 

Linke   0,7   0,2 +0,5 

Quelle: http://www.kommunalwahl2008.bayern.de 

Die Wahlbeteiligung ist durchgehend stark gesunken, häufi g 
sogar unter 50 Prozent. 
 Einige Zahlen zu Wahlbeteiligung: 
 München:  47,8 % 
 Nürnberg:  48,9 % 
 Augsburg:  47,6 % 
 Würzburg:  44,8% 
 Passau:   54,8% 
 Ingolstadt  47,7% 
(Quelle: http://www.kommunalwahl2008.bayern.de 

OB- und Landratskandidaturen der Linke
Nürnberg -OB Harald Weinberg 1,8 Prozent 

Ingolstadt -OB Eva Bulling-Schröter 3,0 Prozent 

Fürth -OB Mohamed Younis 1,3 Prozent 

Freising -Landrat Kornelia Möller 1,9 Prozent 

Haßberge -Landrat Eva Mendl 6,3 Prozent 

Bemerkenswert ist sicher das Abschneiden Eva Mendls im 

Landkreis Haßberge, die für das Linke Bündnis Haßberge 
antrat. Das Ergebnis dieser Kandidatur übertrifft sogar noch 
das des Linken Bündnisses für den Kreistag (4,1 Prozent). 

Stadtrats-und Gemeinderatskandidaturen 

Nachrichtlich: Die PDS erreichte bei den Kommunalwahlen 
2002 in München mit 1,4 Prozent ein Mandat. Die Kandida-
turen in Augsburg und Nürnberg konnten mit jeweils 1,2 Pro-
zent keine Mandate erreichen. 1996 war die Linke/Internatio-
nale Liste Nürnberg mit 1,6 Prozent sehr knapp gescheitert. 

Kandidatur Ergeb08 Sitze08 Ergebn. BTW Diff erenz Einwohner 

Ansbach   3,0 1 4,2 -1,2     40.624 

Augsburg   3,5 2 4,2 -0,7   264.265 

Asbach-Bäumenheim 10,3 1 3,2 +7,1       4.309 

Erlangen   4,2 2 3,7 +0,5   104.600 

Freising   5,2 2 3,6 +1,6     44.505 

Fürth   4,4 2 5,3 -0,9   114.351 

Gochsheim   7,4 1 8,1 -0,6       6.318 

Hof   4,6 2 4,6      0     48.124 

Ingolstadt   4,2 2 3,8 +0,4   122.359 

Kösching   4,6 0 2,8 +1,8       8.812 

Laufen   4,7 1 3,4 +1,3       6.645 

Leipheim   4,0 0 3,4 +0,6       6.758 

München   3,7 3 3,9 -0,2 1348.650 

Nürnberg   4,8 3 5,1 -0,3   503.155 

Regensburg   4,6 2 4,0 +0,6   131.489 

Schweinfurt   8,6 4 7,5 +1,1     53.646 

Tapfheim   6,1 1 2,2 +3,9       4.042 

Weißenburg   4,4 1 3,4 +1,0     17.648 

Würzburg   4,3 2 4,1 +0,2   134.225 

32 

Quelle für die Einwohnerzahlen: www.wikipedia.de. Die Zahlen sollen dem/der 

ortsunkundigen Leser/in einen Eindruck von der Größe der Städte und Gemeinden 

geben. Quelle für die Ergebnisse: http://www.kommunalwahl2008.bayern.de 

Kreistagskandidaturen 

Damit hat die Linke (in Haß-
berge trat das Linke Bündnis 
Haßberge an) insgesamt 10 
Kreistagssitze in Bayern er-
rungen. 

Kandidaten der Linken auf Listen anderer 
Parteien:

Kreisverbände der Linken im Allgäu unterstützten zwei ih-
rer Mitglieder bei Kandidaturen auf offenen Listen anderer 
Gruppen/Parteien. In Lindau kandierte ein Mitglied der Lin-
ken auf der Bunten Liste Lindau, die 18,6 Prozent erreichen 
konnte. Der Bewerber der Linken wurde zwar von Platz 29 
auf Platz 12 vorgehäufelt, konnte jedoch kein Mandat erhal-
ten, da auf die Bunte Liste Lindau 6 Mandate entfi elen. Die 
Bunte Liste Lindau wurde zweitstärkste Kraft im Lindauer 
Stadtrat, vor der SPD und hinter der CSU. In Memmingen 
wurde ein Kandidat der LINKEN auf der Liste der ÖDP un-
terstützt. DieÖDP konnte in Memmingen ihren Stimmanteil 
fast verdoppeln und erhielt 10,5 Prozent und 4 Mandate. Der 
Kandidat, der von der LINKEN unterstützt wurde, verfehlte 
das Mandat jedoch, da er durch Häufelung vom vierten auf 
den siebten Listenplatz gesetzt wurde.  (München, 9.3.2008)

Kandidatur Ergeb08 Sitze08 

Donau-Ries 3,7% 2 

Freising 3,4 % 2 

Haßberge 4,1 % 2 

Weißenburg 2,8% 1 

Schweinfurt 5,2 % 3 

Diese Darstellung der Ergebnisse der bayerischen Kommunalwahl 2008 ist auf der Website des Kurt-Eisner-Vereins – Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern 
zum Download verfügbar. www.kurt-eisner-verein.de
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Die Frage nach der Integrationskraft des bürgerlichen Lagers 
stellt sich nach den Ergebnissen der bayerischen Kommu-
nalwahlen auch für die CSU. Eine mit Spannung erwartet 
Antwort auf diese Frage werden die Landtagswahlen im Sep-
tember geben. Im Kommunalwahlergebnis vom März 20081 
hat sich ein Trend zur Stärkung der „Kleinen“ abgezeichnet. 
Freie Wähler (in der Statistik meist unter „Sonstige“ enthal-
ten), Grüne, FDP und auch die LINKE legten zu, CSU und 
SPD verloren. Die Mehrheit der CSU wäre dahin, wenn die 
Freien Wähler ihr derzeitiges Kommunalwahlpotential (ca. 
19 Prozent) bei der Landtagswahl realisieren könnten. Die 
Freien Wähler stehen ihren Grundsätzen nach der CSU nahe. 
Es handelt sich um örtlich basierte Wählervereinigungen, die 
lokale oder regionale Interessen gegenüber der Landesregie-
rung freier vertreten können als in die Parteidisziplin ein-
gebundene CSU-Politiker. Das Kommunalwahlpotential der 
Freien Wähler fällt bei Bundestagswahlen überwiegend an 
die CSU bzw. die FDP. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren 
war unter den Freien Wählern schon die Teilnahme strittig 
und das Ergebnis lag bei dann 4 Prozent.
Die Interpretation des Wahlergebnisses 2008 fällt schwer, bei 
der CSU wie bei der SPD spricht man von „Licht und Schat-
ten“. Unbestritten war Unzufriedenheit der Bürgerinnen und 
Bürger mit Planungen der öffentlichen Einrichtungen am Ort 
und in der Region in vielen Fällen der entscheidende Faktor. 
Dies hat in Augsburg die SPD erst die Regenbogenmehrheit 
im Stadtrat und dann in der Stichwahl das OB-Amt gekostet. 
Umgekehrt hatte in der niederbayerischen Bischofs- und 
Universitätsstadt Passau die CSU die Lasten eines ungelieb-
ten Umgestaltungsplanes zu tragen. In den beiden Zentren 
München und Nürnberg gelang es der SPD im Verein mit 
den Grünen, den Unmut über Planungen und Vorhaben und 
Verhalten der Landesregierung in Zustimmung zur Amtsfüh-
rung der Oberbürgermeister Ude (München, SPD) und Maly 
(Nürnberg, SPD) umzumünzen. Beide Politiker erwarben 
ihr hohes Ansehen nicht etwa als patriarchal-obrigkeitliche 
Stadtväter, sondern als weltoffene Fachleute und Chefs einer 
modernisierten, bürgernah auftretenden Verwaltung. Die 
Kommunalwahl ist nach dem Wahlrecht und aus der Sicht 
der Wählerschaft eine Persönlichkeitswahl. Solche Leute 
wurden bei diesen Kommunalwahlen in Bayern bevorzugt 
gewählt.
Für die CSU stellt sich dieser Trend, für den sie programma-

tisch offen ist2, als innerparteiliches Organisationsproblem 
dar. Die Tendenz zur Rekrutierung von Parteinachwuchs aus 
dem Familienkreis besonders verdienter Mitglieder verstärkt 
das Kriterium von Loyalität und Beziehungen, die fachliche 
Eignung und Offenheit für das breite Publikum zählt da 
weniger. So konservieren kleine und große Dynastien Verhal-
tensweisen und Politikstil denen im gesellschaftlichen Raum 
das Verfallsdatum schon aufgestempelt ist. Der Generations-
wechsel, den die CSU mit Nachdruck betreibt, löst derartige 
Probleme nur zum Teil. So hat die Partei ein spezifi sches 
Problem, das sich ironischerweise aus ihrer tradierten Stärke, 
aus ihrer Einbettung in Familien- und Erbschaftszusam-
menhänge ergibt. Bereinigungsprozesse sind schmerzhaft, 
bundesweit öffentlich wurden sie am Fall der Strauß-Nach-
kommen. Angesichts solcher Schwierigkeiten ist es für die 
CSU ein ganz bedeutendes Ereignis, dass sie in Augsburg, der 
drittgrößten Stadt Bayerns, mit einem Nicht-Mitglied als OB-
Kandidaten eine bürgerliche Mehrheit im Stadtrat gewinnen 
und den amtierenden SPD-OB Wengert in der Stichwahl 
schlagen konnte. 

Landespolitik nach der Formel 
50 Prozent + x 

Im Januar 2007 ergab die Sonntagsfrage für die Landtags-
wahlen in Bayern nur noch 45 Prozent für die CSU. Bei Land-
tagswahlen! Der Ministerpräsident wurde ausgewechselt, 
der Fraktionschef neu gewählt, das Kabinett umgebildet, der 
neue Vorsitzenden musste durch eine Kampfabstimmung. 
Man beschloss das neue Grundsatzprogramm. Außerdem 
hat die Partei – erstmals in ihrer Geschichte – eine General-
sekretärin. Ende September 2007 wurden wieder 56 Prozent 
gemessen. (Beide Umfragen: Forschungsgruppe Wahlen des 
ZDF)3. Im ersten Quartal trübte sich die Stimmung ein, dazu 
beigetragen haben wahrscheinlich das strenge Rauchverbot, 
das in die Lebensart eingreift, die Verwicklung der baye-
rischen Landesbank in hochspekulative Verlustgeschäfte, 
was an der Kompetenz der Landesregierung zweifeln lässt 
und, nicht zuletzt, der Kaufkraftverlust infolge der Infl ation, 
der sich zunehmend auch bei mittleren Einkommen bemerk-
bar macht: Das Rauchverbot wurde gelockert, der Landes-
bankchef aus dem Amt entfernt, in der Bundespolitik bemüht 
sich der CSU-Vorsitzende Huber um die Wiedereinführung 
der Pendlerpauschale „vom ersten Kilometer an“. Trotz der 

5/2008rls standpunkte
Impressum rls standpunkte wird herausgegeben von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V. und

Fax: 030 44310-122 · E-Mail: m.schuetrumpf@rosalux.de · www.rosalux.de
erscheint unregelmäßig Redaktion Marion Schütrumpf-Kunze  · Franz-Mehring-Platz 1 · 10243 Berlin · Tel.: 030 44310-127

MARTIN FOCHLER 

Die CSU – das Modell einer „regierenden Partei“

1 Übersichten und Anmerkungen zu Einzelergebnissen: Andreas 
Thomsen, Ergebnisse der bayerischen Kommunalwahl aus Sicht der 
LINKEN, 

 http://www.rosalux.de/cms/index.php?id=14271#.
  Siehe auch Seite 1 und 2 dieser Ausgabe. 

2  CSU Grundsatzprogramm, S. 9 “Wir in der CSU stehen für Freiheit 
und Verantwortung, Modernität und Humanität, Tradition undFort-
schritt.“

  http://www.csu.de/dateien/partei/gsp/grundsatzprogramm.pdf

3  Sonntagsfrage Landtagswahlen in Bayern:
 3.2.2008: 51 Prozent
 27.9.2007: CSU 56. Prozent (ZDF, Forschungsgruppe Wahlen) 
 13.1.2007: CSU 45 Prozent (ZDF, Forschungsgruppe Wahlen) 
 5.9.2003: CSU: 60 Prozent 
 Bei der Landtagswahl am 31.9. 1998 hatte die CSU 60,7 Prozent er-

reicht.
 Umfragewerte der CSU bei der Forschungsgruppe Wahlen, 

„Politische Stimmung ohne Berücksichtigung ,längerfristiger 
Überzeugungen und taktischer Überlegungen‘ der Wähler“
http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/bayern.htm

Die rls-Standpunkte sind auf der Website der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Download.  http://www.rosalux.de/cms/index.php?id=10105
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Verluste bei der Kommunalwahl kämpft die CSU bei den 
Landtagwahlen im September nicht ohne Aussicht um die 50 
Prozent + x. 
Wie funktioniert so etwas? 
Seit 1962 stellt die CSU mehr als die Hälfte der 204 Abge-
ordneten des Landtags. Diese Position erzielte die CSU durch 
Integration der Sudetendeutschen Landsmannschaft und des 
bayerischen Traditionalismus, die Parteien, die diesen Strö-
mungen vorher eine politische Heimat geboten hatten, (der 
Gesamtdeutsche Block/BHE und die Bayernpartei) gingen in 
Skandalen und Intrigen unter. Seither gilt im Normalfall: Wer 
in Bayern etwas erreichen oder ändern will, muss die CSU 
für sein Anliegen gewinnen. Die verfestigte Rolle der CSU als 
„Regierungspartei“, umgegeben von „Oppositionsparteien“, 
wird im politischen Leben als Arroganz der Macht wahrge-
nommen und angegriffen. Aber diese oft bis über die Grenze 
der Unverschämtheit hinaus getriebene Arroganz pfl egt die 
CSU nur gegenüber den konkurrierenden Parteien. Für An-
liegen aus der Bevölkerung, aus den Kirchen, Verbänden, Ge-
meinden hat die Partei ein offenes Ohr. Das Bundesland Bay-
ern ist regional nach Traditionen und Interessenlagen stark 
gegliedert. Geltung und Bedeutung verschieben sich fortwäh-
rend. Ihre heutige Zentralstellung hat die Landeshauptstadt 
München nur langsam den einstmals als freien Reichstädten 
so bedeutenden Orten Nürnberg, Augsburg und Regensburg 
abgewonnen. Im Parteileben des Landes wirken spezifi sche 
politische Strömungen und Traditionen weiter, auch wenn sie 
als „eigene Parteien“ verschwunden sind oder bedeutungslos 
wurden (s.o. Bayernpartei4, GB/BHE). Eine herbe Brüskie-
rung selbst relativ kleiner Gruppierungen kann zu einer 
strategischen Niederlage, dem Verlust der „entscheidenden 
Mehrheit“ führen. Für die CSU gefährliche Parteien können 
sich in Bayern vor allem am rechten Rand bilden. So kam 1966 
die NPD mit 15 Mandaten in den Landtag. F.J. Strauß prägte 
die strategische Formel, dass rechts von der CSU kein Raum 
für eine Parteibildung frei bleiben dürfe. 1990 verfehlten 
die REP, die aus dem wehrpolitischen Arbeitskreis der CSU 
hervorgegangen waren, die Fünf-Prozent-Hürde nur knapp 
(4,9 Prozent).5 
Der politische Betrieb Bayerns wird durch die 50 Prozent + 
x reguliert, im Besitz der entscheidenden Mehrheit kann die 
CSU die anderen Parteien klein halten und die politischen 
Interessen aus der Bevölkerung auf sich ziehen. Die Struktur 
der stabilen entscheidenden Mehrheit hält weltanschauliche 
und nach Interessenlagen stark differierende Komponenten 
zusammen. In der politischen Form der regierenden, von 
wirtschaftlich, politisch oder kulturell Mächtigen, von den 
Verbänden, Kirchen usw. beratenen Partei organisiert die 
CSU durch gezielten Einsatz staatlicher Mittel soziale Anpas-
sungsprozesse und wirtschaftliche Entwicklung bei Wahrung 
traditioneller Werte und Lebensformen. Die Notwendigkeit, 
50 Prozent + x immer wieder zu erreichen, führt zu einer au-
ßerordentlichen Empfi ndlichkeit der Partei für Stimmen und 
selbst Stimmungen in der Bevölkerung. 
Beispiel: Die wirtschaftsliberal-rücksichtslose Moderni-

sierungspolitik, der sich die CSU in den Jahren vor der 
Bundestagswahl verschrieben hatte, verstörte die christlich-
sozial orientierten Wähler und Verbände. Stoiber, der dazu 
ausersehen war, in einem Kabinett Merkel den Antreiber zu 
machen, hätte damit die Mehrheit in Bayern riskiert. Er blieb 
in Bayern und schied aus, während zeitgleich die Partei eine 
Kritik am Neoliberalismus kultivierte. Der Heilige Vater in 
Rom half und spendierte dem Erzbistum München/Freising 
mit Bischof Marx einen Sozialpolitiker (statt des ursprüng-
lich vorgesehenen, erzkonservativen Regensburger Bischofs 
Müller). 

Staat und Wirtschaft 

Als „regierende Partei“ hat die CSU spezifi sche Verfahren der 
politischen Willensbildung entwickelt. Sie präsentiert der Öf-
fentlichkeit fertige Lösungen, die in direkten Verhandlungen 
zwischen Verwaltung – Partei – Interessengruppen entstehen. 
Das ist der Grund für die oft bizarren Schwierigkeiten bei den 
Versuchen, nachträglich Anerkennung in der breiten öffent-
lichen Meinung zu erzielen. 
Die CSU sieht sich nicht in der Pfl icht, die Interessen, die an 
sie herangetragen werden, in den Bildungsprozess der öffent-
lichen Meinung hineinzutragen und so, wie es etwa die FDP 
versucht, sich als Vermittler zwischen „der Wirtschaft“ und 
„der Öffentlichkeit“ darzustellen. Sie vollzieht die Gestaltung 
der öffentlichen Angelegenheiten in direkter und diskreter 
Abstimmung mit den Kräften der Wirtschaft jenseits der 
Öffentlichkeit. Das betrifft mehr noch als die Gesetzge-
bungsarbeit das weite Feld der leistenden (und planenden) 
Verwaltung.
Die Verwaltung kommt der Wirtschaft entgegen. Die Regie-
rung lässt sich dabei vom Interesse an der Entwicklung des 
Landes leiten, sie schafft Gelegenheiten für die privaten Inter-
essen. Öffentlichkeit und Steuerzahler werden belastet, aber 
am Ende wird alles gut. Die Bürgerinnen und Bürger werden 
nicht als Träger einer sachlichen Diskussion über politisch-
wirtschaftliche Entwicklungsziele gesehen, sie werden durch 
den Erfolg gewonnen. Es kommt zu großen Staatsinterventi-
onen und -investitionen, denen keine öffentliche Diskussion 
vorausgeht:
Beispiel. A : Metropolenentwicklung München/Nürnberg.
Die Organisation der modernen, urbanisierten Gesellschaft in 
Ballungszentren wirft überall schwierige Fragen auf. In Bay-
ern geht es dabei um die Beziehung des Raums Münchens zum 
Raum Nürnberg. Als Standort von Konsumgüterindustrien 
wurde Nürnberg von Standortverlagerungen hart getroffen, 
auch ist eine Verlagerung hin zu den neuen Dienstleistungsin-
dustrienunter solchen Voraussetzungen nicht einfach.
Zugleich ist das erfolgreich modernisierte München als Me-
tropolregion im Weltmaßstab gesehen sehr klein. Wie kann 
München unter solchen Bedingungen ein metropolitanes Zen-
trum von weltweitem Bekanntheitsgrad bleiben? Wie kann 
Nürnberg eine erfolgreiche Metropolregion werden?
Die bayerische Staatsregierung hat dazu den Weg der Öff-
nung der beiden Standorte „München“ und „Nürnberg“ 

4  Wie rasch sich solche intergierten Teile wieder losreißen und eigenes 
Leben zurückgewinnen können zeigt der Erfolg der Bayernpartei, 
die bei den Stadtratswahlen in München mit einer Kampagne zur 
Wiederherstellung der Rauchfreiheit ein Mandat gewann. 

5  http://www.statistik.bayern.de/wahlen/lw/lt0sit.htm 

6  Ausführlich dazu: http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/
artikel/artikel_44500 

7  Eine gute Übersicht bietet: http://de.wikipedia.org/wiki/Wieder
aufarbeitungsanlage_Wackersdorf 

8  http://www2.fh-fulda.de/fb/sw/projekte/curs /curs 2003/bibliothek/
texte/05oeffrecht/verwrecht/verwaltrechtslexikon.htm

 Lexikonstichwort Verwaltungsrecht;
 Verf.: Alfred Rinken in Rechtslexikon:
 III. Ernst Forsthoff kommt das Verdienst zu, bereits vor über 30 Jah-

ren das Ungenügen der traditionellen wissenschaftlichen Dogmatik 
des Verwaltungsrechts für die Erfüllung der neuen Aufgabendarge-
stellt zu haben, die im Zuge der industriellen Entwicklung auf den 
Staat zukamen und denen sich dieser nicht entziehen konnte. Er hat 
die Notwendigkeit der „Darbringung von Leistungen, auf welche der 
in die modernen massentümlichen Lebensformen verwiesene Mensch 
lebensnotwendig angewiesen ist“, mit dem Begriff der „Daseinsvor-
sorge“ wie folgt beschrieben: „Mit der Zusammendrängung großer 
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aufeinander hin beschritten und die hohen Kosten vertreten, 
die vor allem durch die ICE-Schnellbahntrasse München-
Nürnberg entstanden. Obwohl es zu Kostensteigerungen kam 
und das Projekt immer unpopulärer wurde, sieht es jetzt nach 
Fertigstellung anders aus. Die Öffnung der beiden Ballungs-
räume „aufeinander zu“ hat die leidige Standortkonkurrenz 
moderiert und konnte beiden Regionen die Chance geben, ihre 
Stärken auszuprägen. Die (international gesehene) Klein-
räumigkeit des Münchner und die Strukturschwäche des 
Nürnberger Raums werden durch eine Verknüpfung dieser 
beiden Zentren gekontert, die so angelegt ist, dass spezifi sche 
Chancen jeweils gehoben werden können. 
Diese Art Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Stand-
ortkonkurrenz betrifft – jedenfalls im Bundesland Bayern 
– auch die sogenannten weichen Standortfaktoren, die kul-
turelle Komponente. Man könnte wohl ohne zu übertreiben 
davon reden, dass diese alle Bereiche berührende Politik der 
Öffnung spezifi scher regionaler Interessengruppen die Wahl 
eines stark protestantischkirchlich eingebundenen Minister-
präsidenten ermöglicht hat, die damit symbolisierte Überbrü-
ckung konfessioneller Differenzen erleichtert die Propaganda 
der „christlich-abendländischen“ Leitkultur. 
Beispiel B: München, umgeben von großen Städten. Die 
Entwicklung des südbayerischen Raums mit Zentrum Mün-
chen hängt ab von der arbeitsteiligen Verbindung mit großen 
Städten. Augsburg, Ingolstadt, Regensburg, Landshut wollen 
sich keineswegs zu bloßen Vor- und Nebenstädten Münchens 
entwickeln. Hier scheut die Staatsregierung den unpopu-
lären Weg nicht, Städten wichtige Ausstattungsmerkmale 
wegzuschneiden, so z.B. Augsburg seine Musikhochschule 
und vieles andere mehr. Solche Funktionsverluste sollen aber 
ausgeglichen werden, das abgewertete Augsburg soll sich als 
Tor nach Westen und Nordwesten und Organisationsmacht 
eines weiten, ländlichen und auch industriell potenten Raums 
entfalten. 
Das fast völlige Fehlen einer öffentlichen Debatte über der-
artige Strategien kann zu herben politischen Konfl ikten 
führen. So scheiterte jüngst das Vorhaben der Stadt Augsburg 
durch große innerständische Umbauten eine Neuordnung 
des dortigen Nahverkehrs zu erreichen; womit ein wichtiger 
Baustein im regionalen Verkehrskonzept fehlt. Bei den Kom-
munalwahlen wurde, siehe oben, die Regenbogenmehrheit 
mit SPD-OB Wengert abgewählt, die CSU siegte.
Beispiel C: Transrapid. Es gibt wohl kaum etwas weniger 
Populäres als diesen Plan, der, von der Landeshauptstadt 
München und einer großen Zahl von Bürgern zurückge-
wiesen, auf einen Volksentscheid zusteuert. Gedacht war 
dabei an eine Möglichkeit, das „alte“ München mit neuen 
Ansiedlungen rund um den Flughafen eng, sozusagen im 
Minutentakt zusammenzuhalten. Der Reiz des Projektes 
lag in der Chance, den Raum München als metropolitanen 
Raum zu entwickeln. Die schnelle Verbindung mit dem Zen-
trum der alten, schönen Stadt hätte das Flughafenumfeld zu 
einer interessanten Zone für die Entwicklung einer modern 
gebauten Stadt bestimmt. Da dieses Projekt in eine Perspek-

tivplanung eingebettet ist, nach der die Öffentlichkeit nicht 
gefragt wurde, ist die öffentliche Meinung aufgebracht. Die 
CSU – Partei und Landtagsfraktion – hält aber an dem Plan 
fest. Die Unterschriftensammlung für einen Volksentscheid 
gegen den Transrapid erzielte breiteste Unterstützung, aber 
das Innenministerium zieht vor Gericht, der Entscheid sei 
wegen Verletzung des Haushaltsprivilegs des Landtagsunzu-
lässig. Im April entscheidet das bayerische Verfassungsgericht 
(Das Projekt wurde am 27. März aus fi nanziellen Gründen 
gestoppt). Bei den Landratswahlen im Kreis München-Land 
schlug überraschend die SPD-Kandidatin den amtierenden 
Landrat von der CSU. Im fl ughafennahen Freising kam es zu 
einer Stichwahl zwischen dem Landratskandidaten der Grü-
nen und dem der Freien Wähler, die der Kandidat der Freien 
Wähler für sich entschied.
Im Kontrast zu seinen Praktiken der Planung unter Vermei-
dung von Öffentlichkeit hat das politische System Bayern sich 
das Volksbegehren als Korrektiv geschaffen. Auf diesem We-
ge wurde z.B. aus der vorher gesetzlichen „Konfessionsschule“ 
1968 die überkonfessionelle „christliche Gemeinschaftsschu-
le“.6 Auch demonstrative Aktionen, die soziale und kulturelle 
Spaltungen überbrücken und so den Charakter von Volksbe-
wegungen annehmen, wirken. So führten die Proteste gegen 
die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf in der Oberpfalz 
letztlich zum Ziel. Sie waren von der städtisch geprägten An-
ti-Atomkraft-Bewegung und bäuerlich-ländlich geprägten 
Schichten in der Region unterstützt worden.7 

Freiheit, „effektiver“ und „beherrschter“ 
Lebensraum 

Das Wertesystem, von dem sich die Verwaltungspraxis des 
Landes ungebrochen leiten lässt, geht auf Theorien zurück, 
die etwa mit dem Namen Forsthoff verbunden werden kön-
nen, der Anfang des letzten Jahrhunderts darstellte, dass sich 
in der modernen Gesellschaft zwar der „effektive Lebens-
raum“ – jedenfalls der Möglichkeit nach – erweitert, aber der 
„beherrschte Raum“ schrumpft.8 Fast jede Lebensäußerung 
bedarf in der modernen Gesellschaft einer Vorleistung der 
„leistenden Verwaltung“, deren Struktur die Handlungs-
möglichkeiten dessen bestimmt, der sie annimmt. Diese harte 
Wahrheit kann das Gefühl der Freiheit empfi ndlich verletzen. 
Ist aber der Weg, der durch die Struktur der Verwaltungsleis-
tungen vorgegeben wird einladend gestaltet, müssen selbst 
eng gezogene Grenzen gar nicht ins Bewusstsein treten. Die 
feste Absicht der leistenden Verwaltung, solche Angebote zu 
schaffen, und die Heranziehung der geeigneten Fachleute und 
-interessenten über die Mehrheitspartei führen in der Tat zu 
einer effektiven, außerordentlich breiten Palette von Angebo-
ten, die als gute Gaben von Oben erscheinen. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn, wie in Bayern, eine „re-
gierende Partei“, beraten von Fachleuten und Repräsentanten 
großer Interessen, die Gestaltung dieser Leistungen intern 
verrichtet, so dass die breite Öffentlichkeit gar nicht die 
Chance hat, diese Struktur als ihr eigenes Werk zu erkennen; 

Bevölkerungsmassen auf engstem Raum in den Großstädten, wie sie 
die industrielle Emanzipation im 19. und 20. Jahrhundert mit sich 
brachte, ergaben sich für dieindividuelle Daseinsführung neue Be-
dingungen und Erfordernisse. Sie lassen sich in der Weise verdeutli-
chen, dass man den beherrschten und den effektiven Lebensraum des 
einzelnen unterscheidet. Als beherrschter Lebensraum soll derjenige 
gelten, der dem einzelnen in so intensiver Weise zugeordnet ist, dass 
er über ihn verfügt oder ihn mindestens auf Dauer zu nutzen berech-
tigt ist. Als effektiver Lebensraum soll derjenige bezeichnet sein, in 
dem das Dasein der einzelnen effektiv abläuft. Die durch die Indus-
trialisierung ausgelöste räumliche Verschiebung der Bevölkerung hat 
dazu geführt, dass sich der beherrschte Lebensraum des einzelnen 
mehr und mehr verringerte, während die Technik den effektiven 

Lebensraum außerordentlich erweiterte. Mit dem beherrschten 
Lebensraum gingen dem einzelnen die Sicherungen verloren, die 
seinem Dasein eine gewisse Eigenständigkeit verliehen. Nun war er 
auf Vorkehrungen angewiesen, die seiner sozialen Bedürftigkeit zu 
Hilfe kommen und die Daseinsführung ohne beherrschten Lebens-
raum erst möglich machen: Gas, Wasser, elektrische Energie, Abwas-
serableitung, Verkehrsmittel usw. Die soziale Bedürftigkeit ist also 
unabhängig vom Vermögen, sie: trifft für jeden, dessen Dasein nicht 
durch einen beherrschten Lebensraum abgesichert ist, in eminentem 
Maße zu. Dieser Bedürftigkeit zu Hilfe zu kommen, ist staatliche 
Aufgabe geworden, wobei Staat im weiteren, auch die Gemeinden 
umfassenden Sinne verstanden sein soll. Was in Erfüllung dieser 
Aufgabe geschieht, ist Daseinsvorsorge.“ 
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es entsteht eine ungeheure Autorität. In den Stoffwechsel 
zwischen Mensch und Natur schiebt sich der Staat mit der 
Gewalt einer Naturbedingung. Es liegt auf der Hand, dass 
dieses Wandelnauf effektiv vorgezeichneten Bahnen zwar 
Auswahlmöglichkeiten enthalten muss, Abwege aber werden 
nicht geduldet. Es braucht schon großen gesellschaftlichen 
Druck, um die Anlage neuer Wege zu erzwingen.
Beispiel „Schwabinger Krawalle“: Anfang der sechziger Jahre 
hielten sich an einem warmen Sommerabend an einem öffent-
lichen Brunnen in Schwabing ein paar Leute mit Straßenmu-
sik auf. Es kam zum polizeilichen Einschreiten und zu einer 
Solidarisierung, die zu wochenlangen teils sehr lebhaften 
Protesten von bis zu vierzigtausend meist junger Leute auf 
der Münchner Prachtstraße führte. In diesem Falle scheiterte 
die Politik der „Nulltoleranz“, die damals noch nicht so hieß. 
Die Bewegung mündete in eine breitere zur Rückgewinnung 
des öffentlichen Raums für Lebensäußerungen, die sich in der 
Einrichtung von Fußgängerzonen und auch in etwas Zurück-
haltung der öffentlichen Sanktionsmacht ausdrückt.9 

Beispiel Hausbesetzungen. Spekulativer Leerstand von 
Wohnraum fordert in der ganzen alten BRD Hausbeset-
zungen heraus. In vielen Städten wird verhandelt, es kommt 
zu Überbrückungslösungen. Die CSU prägt dagegen das Wort 
von den „Hamburger Verhältnissen“. Räumungen werden 
durchgezogen. In Nürnberg mündet eine Filmveranstaltung 
zu der niederländischen „Kraaker“-Bewegung in eine Mas-
senverhaftung von 141 Leuten. Bis die letzten freigelassen 
werden, dauert es zwei Wochen. Letztlich kann keiner der 
Festgenommenen verurteilt werden.10 Dennoch hatte die 
Staatsregierung eine harte Linie gegenüber einer Randgrup-
penbewegung unmissverständlich durchgehalten. 

Tradition, Leitkultur und autoritärer Staat 

Die Vermittlung des breiten Angebotes an Vorleistungenmit 
den Entscheidungen der Bürgerinnen und Bürgerwird rei-
bungsarm am besten durch religiöse und kulturelle Traditi-
onen gewährleistet. Eine Anstalt etwa wie das Oktoberfest 
bedarf der Besuchertradition, es stiftet in einem unsicheren 
Leben Sicherheit, weil Hunderttausende tun, was ich tue, 
genießen, was ich genieße, mögen, was ich mag, Jahr um 
Jahr, zum Sehen, Anfassen, Anfühlen. Der Komplex der 
zulässigen Traditionen und sozialen Praktiken wird von der 
neueren CSU-Politik unter dem Begriff der Leitkultur zu-
sammengefasst, der nach einigem Hin und Her auch in das 
neue Grundsatzprogramm Eingang fand. Leitkultur bedeutet 
somit die Verfl echtung der Traditionen und Praktiken mit 
politischer Sanktionsmacht. Typisch für diese Struktur sind 
abrupte Entwicklungen, die eintreten, wenn Menschen und 
Bewegungen, die sich auf wohlgepfl egten Pfaden in gefühlter 
Freiheit bewegen, an Grenzen stoßen. Sie erleben dann einen-
autoritären Staat, der sie mit robusten Mitteln auf die Wege 
des Erlaubten zurücktreibt. Diese Tendenz zeigt die Staats-
macht deutlich im Umgang mit Menschen, die, als Ausländer 
klassifi ziert, den Schutz der Gesetze nicht in vollem Umfang 
genießen. 

Autoritärer Staat und Subsidiarität 

Die Subsidiarität, die ein Kernstück der CSU-Programmatik 
ist, versöhnt Autorität mit dem Streben nach Selbstbestim-
mung. So wie der Schöpfer der Menschheit die Erde, so 
überlässt die gesellschaftliche Autorität dem Einzelnen einen 
Gestaltungsraum, in den die Obrigkeit nur im Ausnahmefall 
eingreift. Das Organisationsprinzip der Subsidiarität kann 

emanzipatorisch begriffen werden, da es von der Person aus 
gesehen Freiräume beschreibt. Eine solche Interpretation legt 
die Darstellung der Thematik im neuen Grundsatzprogramm 
der CSU nahe. Das wäre aber ein Missverständnis, denn der 
subsidiäre Raum ist immer ein Freiraum, ein Spielraum, den 
die politische Macht nur widerrufl ich gewährt.
Aktuell streicht die CSU-Programmatik die Handlungsräu-
me der „kleineren Einheiten“ heraus, um die „größeren Ein-
heiten“ zu entlasten.11 Wenn nämlich Leistungen der „größe-
ren Einheit“ materielle Voraussetzung für soziales Handeln 
sind, wird die Frage entscheidend, wie die Bürgerinnen und 
Bürger das Handeln der „größeren Einheit“ steuernd beein-
fl ussen können. Die Angebote subsidiärer Freiheiten schir-
men so gesehen den autoritären Staat ab. 

CSU im Zwiespalt 

A) Freiheit. Die Politik des breiten Angebots bei Wahlfreiheit 
schafft eine gefühlte Freiheit, als deren Garant der Staat 
dasteht. Diese gefühlte Freiheit ist eine starke Kraft, die 
als „Sich-nicht-dreinreden-lassen“, „Wen-geht-denn-das-
was-an“, „Lass-mir-meine-Ruhe“ usw. im sozialen Leben 
ausprägt und politischen Respekt verlangt. Sie ist in der 
kulturellen Tradition des Landes tief verankert, so ist aus der 
Zeit der Aufklärung der Begriff der „Liberalitas Bavarica“ 
überliefert, der von der bayerischen FDP noch heute als Lo-
sung gepfl egt wird. 
B) Wohlstand: Die CSU bewertet ihre Politik anhand von 
zwei Kennziffern, die eine ist, der 50 Prozent + x-Maßstab der 
gemessenen Zustimmung, die andere das Steueraufkommen 
als Maßzahl der wirtschaftlichen Entwicklung und als Basis 
der Finanzierung öffentlicher Leistungen. Seitdem die CSU in 
Bayern regiert gaben diesen Maßzahlen Aufschluss über Grad 
und Entwicklung der Wohlfahrt. Auf eine Entwicklung, in 
der breite Zustimmung mit tiefer Verbitterung und solide öf-
fentliche Finanzen mit Verarmung parallel gehen, ist die CSU 
nicht vorbereitet. Es entsteht ein Gerechtigkeitsproblem.
C) Gerechtigkeit: Die oben genannten Maßzahlen können 
zwei verschiedene Gerechtigkeitsvorstellungen ansprechen. 
Eine im Ganzen positive Wirtschaftsentwicklung vorausge-
setzt, bleibt die Frage der Verteilung, d.h. der Ballung der Vor-
teile (nur Starke können Schwachen helfen) oder einer aus-
gleichenden Verteilung (Hilfe zur Selbsthilfe). In dieser Frage 
besteht Streit in der CSU zwischen einem konservativ-libera-
listischem Denken und einem christlich-sozial beeinfl ussten. 
In ihrem neuen Programm prägt die CSU für dieses Problem 
die Formel der „solidarischen Leistungsgesellschaft“. Eine zu 
diesem Schlagwort passende Arbeitsmarktpolitik formuliert 
sie nicht. 

Chancen von Oppositionspolitik 

Oppositionspolitik in Bayern muss einen langen Atemhaben. 
Sie kann und wird sich unbedingt an den Erscheinungen des 
autoritären Staats abarbeiten und Kritik dagegen aufbieten 
müssen. Sie wird dabei auch ihre Erfolgserlebnisse haben 
und das staatliche Handeln der Mehrheitspartei beeinfl ussen 
können, denn diese ist stets in Gefahr, auf 50 Prozent minus x 
zu sacken. Aber diese notwendigen Aktivitäten werden an der 
Vormacht der CSU nichts ändern können.
Wirksam kann eine Politik werden, die auf eine andere, de-
mokratische und öffentliche Vermittlung privater Interessen 
und sozialer Bedürfnisse setzt. Es spricht manches dafür, 
dass die moderne Welt inzwischen so komplex geworden ist, 
dass die Strukturierung der öffentlichen Einrichtungen und 

9 http://de.wikipedia.org/wiki/Schwabinger_Krawalle

10 Peter Reindl, 2.3.2006. Vor 25 Jahren geschahen die Nürnberger 
Massenverhaftungen, EPV – Evangelischer Presseverband für Bay-
ern, http://www.epv.de/node/1728 

11 CSU Grundsatzprogramm S. 34: „Der Anspruch auf Solidarität-
wurde zu häufi g vor die Eigenverantwortung gestellt, die Bedeu-
tung von Leistung und Leistungsbereitschaft für den Menschenund 
die Gesellschaft oft verkannt, das Subsidiaritätsprinzip verletzt, 
Freiheit eingeschränkt, Abhängigkeiten wurden geschaffen.“

 http://www.csu.de/dateien/partei/gsp/grundsatzprogramm.pdf 
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Leistungen im Zusammenspiel von Fachverwaltung und 
planungsstarken Privaten nicht mehr gelingt. So entstandene 
Planungen werden mit zunehmender Häufi gkeit nicht akzep-
tiert, sei es weil sich die Leute überfahren fühlen, sei es, weil 
sie qualitative Mängel haben. Offensichtlich ist es nötig, über 
wichtige Fragen der Stadt- bzw. Landesentwicklung in einer 
frühen Phase der Planung, Öffentlichkeit herzustellen. Ein 
Ergebnis der jüngsten Kommunalwahlen in Bayern ist zwei-
fellos, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr Selbstverwal-
tung wollen und der Tendenz der CSU zum „Durchregieren“ 
etwas entgegensetzen. 
Diesen Trend kann die Parteidiskussion gerade auch der 
LINKEN aufgreifen. Der Zeithorizont der Parteidiskussi-
on kann weiter ausgedehnt werden, als er durch dasdurch 
aktuelle Publikumsinteressen sich ergibt. Parteien haben 

eine Chance, sich mit der planenden Verwaltung rechtzeitig 
auseinanderzusetzen, rechtzeitig die Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit zu beanspruchen. Parteien können in einer öf-
fentlichen Diskussion Alternativen entwickeln. Im Diskussi-
onszusammenhang von Parteien kann auch eine Vermittlung 
von Fachwissenschaft und Öffentlichkeit gelingen. 

Der Text geht auf ein Diskussionspapier zurück, das am 
31. Januar dieses Jahres im „Gesprächskreis Parteien und 
soziale Bewegungen“ der Rosa-Luxemburg-Stiftung be-
sprochen wurde. Die Diskussion schließt an einen Workshop 
„Konservative Leitbilder und linke Kritik“ an, den die rls im 
November 2006 in München organisiert hatte. http://www.
dielinke-muenchen-stadtrat.de/!1Journal/!064/061214_mit-
links17_b.pdf 

Im Rahmen der seit Anfang des Jahres laufenden Reihe 
„Werkstattgespräche“ nahm sich der Kurt-Eisner-Verein für 
politische Bildung eines der zentralsten Problemfelder linker 
Politik vor. Anhand von Referaten von Martin Fochler und 
Jule Gilles, langjährige Sprecherin der Münchner PDS und 
Mitglied im Kreisvorstand der Partei Die Linke wurden am 
11.3.2007 von ca. zwanzig Anwesenden unter dem weit gefass-
ten Titel „Die Linke und der Krieg“ Fragen der Antikriegspo-
litik, speziell bezogen auf die programmatische Orientierung 
der Partei Die Linke, diskutiert.

Martin Fochler stellte den Kampf gegen die Kriegspolitik 
in Zusammenhang mit der Legitimität staatlichen Handels 
dar. Hierbei ging er aus von einem Zitat Carl Schmitts, 
wonach Politik als die Bereitschaft zu töten defi niert wird. 
Carl Schmitt war in der ersten Hälfte des vergangenen Jahr-
hunderts führender Staatsrechtler des Konservatismus und 
Hauptlegitimator des NS-Regimes. Es sei bezeichnend, dass 
auch im gegenwärtigen staatstheoretischen Diskurs verstärkt 
auf Schmitt zurückgegriffen wird. Fochler stellte das Zitat 
in den Zusammenhang deutscher Ideengeschichte, für die 
der Gedanke, dass der Staat die Verkörperung der höchsten 
Sittlichkeit sei, prägend war. Hierdurch war es möglich, das 
Prinzip von Befehl und Gehorsam fest im Bewusstsein der 
Bevölkerung, gerade auch der bildungsorientierten Schichten, 
zu verankern und hierauf das gesamte Verhältnis zwischen 
Staat und Bürger zu begründen. Unter dieser Voraussetzung 
konnte der Erste Weltkrieg unter ungeahnter Grausamkeit 
und vor allem Instrumentalisierung und Objektivierung 
menschlichen Lebens geführt werden. Problematisch sei, 
dass der Erste Weltkrieg im Bewusstsein nicht mehr ver-
ankert, sondern allenfalls noch als historische Gegebenheit 
bekannt sei. Ohne die durch ihn verursachte Verrohung sei 
jedoch der folgende Faschismus nicht zu verstehen, in dem 
das Prinzip von Befehl und Gehorsam mit den Ideen von 
Führer und Untermensch zu einer völlig unkontrollierbaren 
Staatsgewalt kumulierte und in die hinreichend bekannten 
Verbrechen führte. Erst hierdurch wurde die Befehlskette 
als Staatsidee delegitimiert. Nach Fochlers Ansicht ist für 
den Prozess der Delegitimierung weniger die Erkenntnis 
über die begangenen Verbrechen als vielmehr die Tatsache 
der Niederlage verantwortlich. Nach dem Krieg waren die 
Erfahrungen von zwei Weltkriegen jedenfalls so breit im 
Bewusstsein verankert, dass dem Staat das Recht, über das 
Leben seiner Bürger zu verfügen, aus dem konkreten Erleben 
heraus abgesprochen wurde. Diese Erfahrung sei jedoch mit 

der Zeit mehr und mehr verloren gegangen. Dass die BRD 
wieder Krieg führen könne, sei auf eine Rückgewinnung 
staatlicher Legitimität zurückzuführen. Zwar sei keine breite 
Kriegsbegeisterung zu spüren, jedoch setze eine Gewöhnung 
ein, die zu Abstumpfung und Kritiklosigkeit führe. Perspek-
tivisch sei zum einen nötig, das Erinnern auch an den Ersten 
Weltkrieg am Leben zu halten. Zum anderen müsse man 
in der politischen Auseinandersetzung aufzeigen, dass eine 
Schritt für Schritt vorangetriebene Entmilitarisierung der 
BRD Sicherheit und Stabilität in Europa und in den interna-
tionalen Beziehungen fördern würde. So sei die Europäische 
Union auf der Basis von wechselseitigem Einvernehmen und 
Verträgen zum gegenseitigen Vorteil entwickelt worden und 
gerade nicht unter einer Vormacht. Es habe sich in der wei-
teren Entwicklung gezeigt, dass es möglich ist, internationale 
Beziehungen auf rein politischen Absprachen beruhend zu 
begründen. Die weitere Entwicklung ist jedoch offen. Die im 
klassischen Staat immer latente Aggressionsbereitschaft, und 
-fähigkeit wirke auch innerhalb Europas fort. So zeigten die 
dem neuen, großen, souveränen Deutschland benachbarten 
Staaten und Gesellschaften immer deutlicher ein Interesse, 
sich abzusichern. Es komme daher darauf an, die Europäische 
Integration als einen politischen Prozess zu vollenden, der 
mit einer Demilitarisierung einhergehen müsse. Hierfür sei 
es notwendig, sich mit den rechtlichen Grundlagen, die das 
deutsche Staatswesen in seinen internationalen Beziehungen 
bändige, zu beschäftigen, was deswegen nicht leicht ist, weil 
die Normen, nach denen Staaten untereinander agieren, weit 
außerhalb der alltäglichen Erfahrungswelt liegen.  
Jule Gilles ging vor allem auf offene Fragen und Probleme 
innerhalb der Anti-Kriegs-Bewegung ein. So habe sich die 
damalige PDS bei ihrer Ablehnung deutscher Kriegseinsätze 
stark auf das Völkerrecht berufen. Hiermit war jedoch nicht 
die Gesamtheit aller geltenden Rechtsnormen der internati-
onalen Beziehungen gemeint. Vielmehr berief man sich vor 
allem auf das System der UNO. Mit dem mehrfachen Bruch 
der UN-Charta sei dieses jedoch bereits kaputt. Zudem war 
die Bezugnahme auf die UN nie unproblematisch. Ein we-
sentlicher Aspekt, auf dem dieses völkerrechtliche System 
beruhte, war die territoriale Integrität der Staaten und das 
Gebot der Nichteinmischung. Diese waren zwar wichtige 
Grundpfeiler um Angriffs- und Eroberungskriege zu verhin-
dern, jedoch geraten beide Prinzipien leicht in Konfl ikt mit 
der Solidarität zu Befreiungsbewegungen und der verbreitet-
en Befürwortung eines Selbstbestimmungsrechts der Völker. 
Des weiteren war diese Position in der politischen Auseinan-

Münchner Werkstattgespräche – Ein Veranstaltungsbericht

Die Linke und der Krieg – Strategiediskussion zu 
einem wichtigem Thema
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dersetzung weitgehend wirkungslos, weil die bloße Berufung 
auf einen Rechtsbruch als rechtspositivistisch jedenfalls in 
der Linken kaum anknüpfungsfähig ist. Während der Protes-
te gegen den Jugoslawienkrieg war man dann eher mit vielen 
materiellen Vorbehalten konfrontiert. Es habe die Angst 
vorgeherrscht, den Serben zu viel durchgehen zu lassen bzw. 
mit den falschen Leuten zu demonstrieren. In Verbindung mit 
offenen Lügen konnte es daher gelingen, die Kritik am Krieg 
weitgehend lahm zu legen und das bestehende völkerrecht-
liche System zu vernichten. Wie fundamental dieser Bruch 
wirklich ist, merke man an der Fassungslosigkeit, mit der so 
Mancher der aktuellen Entwicklung im Kosovo zuschauen 
müsse.
Ähnliche Widersprüche tun sich am Begriff der Globalisie-
rung auf. Als Linker sei man ja eigentlich Internationalist, so 
dass man den angeblichen Souveränitätsverlust der Staaten, 
zu welchem das Fallen der Nichteinmischungsdoktrin gut 
passe, begrüßen müsse. Tatsächlich existiere jedoch eine glo-
balisierungskritische Bewegung, der jedenfalls dann zuzu-
stimmen sei, wenn es ihr zu zeigen gelingt, dass sich Kapital 
und Militär weltweit bewegen können, der Einzelne jedoch 
weiterhin innerhalb der nationalen Grenzen eingesperrt sei. 
Aus Sicht des Einzelnen ist eben kein Bedeutungsverlust des 
Staates zu erkennen. Vielmehr nehmen Überwachung und 
auch Steuerlast gerade zu. Wenn etwas an Bedeutung verliere, 
seien es Elemente demokratischer Steuerung. Es ist wichtig, 
grenzüberwindende Prozesse nicht generell für falsch zu 
erklären, sondern zu zeigen, dass diese auch in einem huma-
nistischen Sinn denkbar wären.
Aufgabe der Linken ist es jetzt, den Bezug auf das Völker-
recht zu konkretisieren und präzise herauszuarbeiten, was 
man will. In diesem Zusammenhang seien auch ökonomische 
Analysen zu prüfen. Innerhalb der Partei Die Linke müsse 
zudem eine offene Debatte um die Haltung zur weltweiten In-
terventionspolitik geführt werden. So sei dieser Punkt in den 
programmatischen Eckpunkten zu unbestimmt formuliert. 

Eine solche Debatte dürfe weder dazu genutzt werden, in der 
Kriegsfrage umzufallen, noch dürfe sie als Fundamental-
angriff auf die Antikriegspolitik der Linken von vornherein 
abgewürgt werden. Gerade die jüngste Äußerung des SPD-
Vorsitzenden Kurt Beck, wonach die Außen- und Sicher-
heitspolitik das entscheidende Kriterium der Unmöglichkeit 
einer Regierungsbeteiligung auf Bundesebene sei, zeige, wie 
notwendig eine Versicherung der eigenen Grundsätze ist. 
Werden offene Fragen nicht geklärt, kann eine Dynamisie-
rung eintreten, die die Partei auseinanderlegt.  
Die angesprochenen Probleme spiegelten sich auch in der 
anschließenden Diskussion wieder. So bestanden erhebliche 
Uneinigkeiten darüber, wie mit Krisensituationen in anderen 
Staaten umzugehen sei, was sich etwa an Stichworten wie 
„internationale Polizeieinsätze“, aber auch an der Frage, ob 
es genügt, den deutschen Abzug aus Afghanistan zu fordern, 
oder ob man sich nicht viel mehr Gedanken machen muss, 
welche Folgen dieser Abzug konkret hat, äußerte. Im weiteren 
Verlauf schien sich als Lösung für das Unbehagen, dass bzgl. 
der Reaktion auf bestehende Menschenrechtsverletzungen in 
internationalen Krisen eine Strategie herauszukristallisieren: 
Demnach müsse eine erfolgreiche Antikriegspolitik zwei Ebe-
nen unterscheiden: Die internationale Solidarität mit Unter-
drückten und der Kampf gegen Aggressoren wird als Kampf 
um die internationale öffentliche Meinung zu führen sein. 
Etwas anderes ist dagegen das staatliche Handeln Deutsch-
lands. Hier müsse aufgezeigt werden, dass eine Abrüstung der 
BRD und ihr Verzicht auf Großmachtambitionen keine Desta-
bilisierung bewirke, sondern vielmehr ein wichtiger Schritt 
für eine internationale Friedensordnung sei. Die Forderung 
beider Referenten, sich intensiver mit den völkerrechtlichen 
Strukturen und Normen zu beschäftigen wurde hierbei be-
kräftigt. Einigkeit bestand zudem darin, dass ein zentraler 
Punkt der Friedenspolitik, die Öffnung der Grenzen für 
Flüchtlinge ist. Für Diktatoren wird es dann schwer, wenn die 
zu Unterdrückenden schlicht weggehen können.   J.K.

rls-werkstattgespräche 
in münchen
november 2007 – juli 2008
(Siehe auch Seite 1)

Immer Dienstags um 19 Uhr 
im Regionalbüro Bayern der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Westendstraße 19

1. Juli 2008 rls-werkstatt-
gespräch nr. 8

Selbstorganisation? Flücht-
lingspolitik und solidarischer 
Widerstand

Mit Matthias Weinzierl, München, 

Bayerischer Flüchtlingsrat. – Die 

Zusammenarbeit von Flüchtlin-

gen, MigrantInnen und ihren Un-

terstützerInnen mit sicherem 

Aufenthalt ist eine wichtige Vor-

aussetzung für den Widerstand 

gegen Lagerzwang, Ausgrenzung, 

Benachteiligung und Abschie-

bung. Doch wer bestimmt eigent-

lich beim gemeinsamen Protest 

die Inhalte und wer die Strategie? 

Wer kümmert sich um Organisato-

risches wie Anmeldung & Verviel-

fältigung von Flugblättern und 

Plakaten? Wie wirken sich unter-

schiedliche Politisierung, Soziali-

sation und Geschlechterbilder auf 

das Miteinander aus? Erfahrungen 

und Ansätze zum Protest zwi-

schen Partnerschaft und Paterna-

lismus.

Für das 2. Halbjahr 
bereits geplant:

werkstattgespräch no. 10 
20. Oktober 2008 ,rls-werk-
stattgespräch nr. 10

Buchvorstellung : 
Oppositionspolitik. Wolfgang 
Abendroth und die Bildung der 
Neuen Linken 
Mit dem Autor Dr. Richard 
Heigl, Historiker aus Regens-
burg.

Wolfgang Abendroth und die 

„Neue Linke“. Richard Heigl re-

konstruiert und veranschaulicht 

linkssozialistische Theorie und 

Praxis in einer historisch-kri-

tischen Studie am Beispiel des 

Marburger Juristen und Politolo-

gen Wolfgang Abendroth (1906-

1985). 

Der linkssozialistische Flügel der 

„Neuen Linken“ hatte einen maß-

geblichen Anteil an der „Intellek-

tuellen Gründung der Bundesre-

publik“, diese unorthodoxe mar-

xistische Strömung war für die 

Bildung der außerparlamenta-

rischen Opposition sogar unver-

zichtbar. In der historischen For-

schung ist dieser Flügel der „Neu-

en Linken“ noch weitgehend un-

beachtet geblieben. Deshalb wird 

die linkssozialistische Theorie und 

Praxis hier am Beispiel des promi-

nentesten Mentors dieses Flügels 

Wolfgang Abendroth rekonstru-

iert und veranschaulicht. Dabei 

wird die These vertreten, dass die 

„Neue Linke“ auf ihrem linkssozi-

alistisch-traditionellen Flügel 

nicht nur über ein tragfähiges, 

langfristig orientiertes Politik-

konzept verfügte, sondern auch 

die Herausbildung der Neuen Lin-

ken als Ergebnis einer daran ori-

entierten Politik zu betrachten ist. 

Schwerpunkte der zeitlich aufein-

ander aufbauenden Fallstudien: 

der Interpretationsrahmen und 

das zugrunde liegende Verständ-

nis von politischen Intellektuellen, 

der internationale Zusammen-

hang oppositioneller Bewegungen 

in den 50-er und 60-er Jahren, die 

politische Sozialisation des jun-

gen Abendroth, seine Haltung zu 

den diversen linken Traditionen 

der frühen Bundesrepublik, seine 

Überlegungen zur gesellschaft-

lichen Funktion einer systemop-

positionellen Arbeiterbewegung, 

Abendroths theoretisches Erbe 

(von der Neuen Linken Ende der 

50-er Jahre übernommen), seine 

Rolle bei der Entstehung der 

linkssozialistischen Neuen Linken, 

Abendroths Vernetzungspolitik 

anhand der Bewegung gegen die 

Notstandsgesetze, sein Verhältnis 

zur Frankfurter Schule, die Bezie-

hung Abendroths zum libertär-

anarchistisch orientierten „linken 

Radikalismus“ der antiautoritären 

Bewegung. Abschließend wird ei-

ne historische Bilanz gezogen.
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4.3.2008. Endlich liegt das amtliche Endergebnis 
vor: Bei der Kommunalwahl am Sonntag erreichte 
DIE LINKE.München 3,7 Prozent und zieht mit 
drei Mitgliedern in den neuen Stadtrat ein. Das 
sind Brigitte Wolf, Orhan Akman und Dagmar 
Henn. Wir gratulieren unseren zwei neuen Stadt-
ratsmitgliedern und Brigitte Wolf zu diesem Erfolg 
und bedanken uns bei allen Wählerinnen und Wäh-
lern und bei allen Wahlhelferinnen und Wahlhel-
fern, die diesen Erfolg erst möglich gemacht ha-
ben. 
Bei aller Freude über das gute Abschneiden der 
LINKEN, die ein halbes Jahr nach ihrer Gründung 
bereits Kommunalwahlkampf führen musste und 
mit diesem respektablen Er-
gebnis punkten konnten, 
muss die weiter gesunkene 
Wahlbeteiligung zu denken 
geben. Sie liegt bei nicht ein-
mal 48 Prozent. Mehr als die 
Hälfte aller Münchner Wahl-
berechtigten wählten nicht. 
Verheerend aber ist, dass mit 
der Liste Bürgerinitiative 
Ausländerstopp eine offen 
neofaschistische Gruppe den 
Einzug ins Stadtparlament 
schaffte. Der CSU und ihrer 
ausländerfeindlichen Kam-
pagne ist es zu verdanken, 
dass nunmehr ein Kandidat 
dieser Liste, auf der auch vor-
bestrafte Schläger und NPD-
Funktionäre kandidierten, in 
den Stadtrat einzieht. Dass 
die CSU mit 27,7 Prozent ebenso deutlich abgestraft 
wurde wie ihr OB-Kandidat, der nicht einmal ein 
Viertel der Stimmen für sich verbuchen konnte, 
zeigt allerdings: Die übergroße Mehrheit der Wäh-
lerinnen und Wähler hat mit derartiger Hetze, die 
nur den Neofaschisten in die Hände spielt, nichts 
am Hut. 
Besonders erfolgreich war DIE LINKE im Stadtbe-
zirk Schwanthalerhöhe/Westend. Hier erhielt sie 
6,6 Prozent der Stimmen. Das hätte ausgereicht, um 
auch eine/n Vertreter/in in den Bezirksausschuss 
zu entsenden. Das zutiefst undemokratische Ge-
meindewahlgesetz, das Bürgerinnen und Bürgern, 
die auch für ihren Bezirksausschuss die Wahl einer 
Alternative wollen, auferlegt, persönlich ihre Un-
terschrift dafür in den viel zu wenigen Einschrei-
bestellen zu leisten, verhinderte auch in anderen 

Bezirksausschüssen den Antritt der LINKEN. Da 
aufgrund dieses Gesetzes und seiner Handhabung 
seit zwölf Jahren keine andere Partei oder Gruppie-
rung außer denen, die damals schon in den Bezirks-
ausschüssen vertreten waren, es geschafft hat, zu 
den Bezirksausschusswahlen anzutreten, spricht 
Bände. 
4,9 Prozent erreichte DIE LINKE im Stadtbezirk 
Obergiesing, 4,8 Prozent in Au/Haidhausen, 4,6 
Prozent in Milbertshofen/Am Hart, 4,4 Prozent in 
Ludwigsvorstadt/Isarvorstadt, 4,3 Prozent in Laim 
und 4,1 Prozent in Untergiesing/Harlaching. Un-
terdurchschnittlich schnitt DIE LINKE in den 
Münchner Randbezirken ab. 

Vor der LINKEN Stadtrats-
gruppe liegt viel Arbeit, denn 
das, was DIE LINKE in ihrem 
Wahlprogramm gefordert hat, 
ist Leitschnur der Stadtrats-
arbeit in den nächsten sechs 
Jahren. Eines der wichtigen 
Themen für die nächste Zeit 
wird die Durchsetzung des 
Sozialtickets sein. Fast unbe-
merkt von der Öffentlichkeit, 
die Presse berichtete kaum, 
rücken offensichtlich SPD 
und Grüne von ihrer Zusage 
ab, das Sozialticket für arme 
Bürgerinnen und Bürger ein-
zuführen. Ein weiteres Thema 
wird die Privatisierung von 
Teilbereichen der städtischen 
Krankenhäuser sein. Hep Mo-
natzeder verkündete ja be-

reits, dass er zunächst Reinigungskräfte und Kü-
chenpersonal entlassen und deren Aufgaben an 
Fremdfi rmen, die Hungerlöhne bezahlen, vergeben 
will. Wie warb die SPD um Stimmen? „Mit uns 
wird es keine Privatisierung städtischer Einrich-
tungen geben!“ Wir werden sie im Stadtrat an ihr 
Versprechen erinnern. Und auch die geplanten 
Massenentlassungen bei Siemens SEN und BMW 
wird DIE LINKE auf die Tagesordnung des Stadt-
parlaments bringen. Die SPD, die leicht verlor, ob-
wohl sie mit Ude warb, und die Grünen, die gegen-
über der letzten Wahl zulegen konnten, können ihre 
Koalition fortsetzen. Die Bürgerinnen und Bürger 
erwarten von ihnen, dass sie ihre Wahlversprechen 
auch einhalten. DIE LINKE im Stadtrat wird sie 
daran erinnern.
 http://www.dielinke-muc.de 

Wahlkampf-Nachlese

„Wir gratulieren unseren 
zwei neuen Stadtratsmitglie-
dern und Brigitte Wolf zu 
diesem Erfolg und bedanken 
uns bei allen Wählerinnen 
und Wählern und bei allen 
Wahlhelferinnen und Wahl-
helfern, die diesen Erfolg erst 
möglich gemacht haben.“ 
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Um die Stimmung zum Erhalt des Sechzgerstadions 
auszuloten, versendeten die Freunde des Sechzger 
Stadions (FdS) Fragebögen an sämtliche neun Par-
teien und Wählergruppen, sowie deren Kandidaten. 
Lediglich die beiden rechten Gruppierungen wur-
den auf Wunsch des Vorstands und der Mitglieder 
ausgelassen. 

Der Fragebogen für die Parteien enthielt einerseits 
die Frage, ob das Grünwalder Stadion in ihren 
Wahlprogrammen behandelt wird oder ob es in 
Pressemitteilungen bereits erwähnt wurde. Ande-
rerseits sollte die Frage beantwortet werden, wie 
die Partei „zu den Plänen von Frau Bürgermeiste-
rin Strobl steht, das Stadion bis 2018 zu erhalten 
und den zur Zeit gültigen Stadtratsbeschluss von 
2006 mit einer Stadionaufgabe in 2010 zu kippen.“ 
Der Rücklauf enthielt Statements von acht Parteien 
(die Rosa Liste äußerte leider keine Meinung) und 
57 Kandidaten. Die Parteienmeinungen waren mit 
zwei pro Abriss (Grüne nach Beschluss von 2006, 
CSU erst nach Schaffung von Ersatzspielfl ächen) 

und sechs pro Erhalt 
(DIE LINKE, SPD, 
FDP, Freie Wähler, 
ÖDP, Bayernpartei) re-
lativ eindeutig, so sollte 
man meinen. 
Der Fragebogen für die 
Kandidaten beinhalte-
te dagegen nur die Fra-
ge, welchem Statement 
der Einzelne sich am 
ehesten anschließen 
könne: „a) langfristiger 
Erhalt, b) Erhalt bis 
zur Schaffung von 

Ausweichmöglichkeiten, c) Abriss so schnell wie 
möglich und d) andere Meinung, und zwar...“ Na-
türlich konnte jeder Kandidat seine Meinung auch 
frei formuliert zuschicken. Der Kandidatenrück-
lauf erbrachte eine klare Mehrheit von 48 Stimmen 
für den Erhalt. Dies verwundert aber keinen, da 
sich Kandidaten, die tendenziell dagegen sind, kei-
ne Mühe machten und meist nicht antworteten. Al-
lerdings zeigte sich bei den großen Parteien CSU 
und SPD beispielsweise, dass vor allem Kandidaten 
auf hinteren Listenplätzen sich eine kostenlose 
Wahlempfehlung erhofften, um vielleicht damit 
doch das Ticket in den Stadtrat ergattern zu kön-
nen. So gab es bei der CSU, die ja parteiweit für 
einen Abriss in der Zukunft plädierte, sechs indivi-
duelle Kandidatenmeinungen von den Listenplät-
zen 40 – 77 pro Erhalt. Sogar von den Grünen, bei 
denen auch Abrissbefürworter geantwortet hatten, 
gab es Kandidaten mit von der Parteispitze abwei-
chender Meinung. 
Die meisten Stimmen „pro Erhalt“ gab es hingegen 
von der Partei DIE LINKE und der FDP. Die Lin-
ken sind ja bereits seit 2002 ein guter Partner, die 
FDP hatte im letzten Frühjahr das Thema plötzlich 
für sich entdeckt. Bei den restlichen kleinen Par-

teien, die sich über eine Listenverbindung zusam-
mengeschlossen hatten, antwortete jeweils der 
Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin pro 
Erhalt. 
Anhand der Daten der Umfrage konnte die FdS in 
den Wochenanzeigern kurz vor der Wahl aufwendig 
gestaltete Anzeigen schalten, um die interessierte 
Bevölkerung auf dem Stadion gegenüber positiv 
eingestellte Kandidaten und Parteien aufmerksam 
zu machen. Außerdem wurden auf der Internetseite 
www.gruenwalder-stadion.de neben einer Auswer-
tung alle verfügbaren Statements sämtlicher Kan-
didaten veröffentlicht. Diese sind dort immer noch 
abrufbar. Als Service wurde dort auch ein Wahl-
spickzettel zum Ausdrucken und Mitnehmen in die 
Wahlkabine angeboten. 
Ob die Bemühungen der FdS jetzt erfolgreich wa-
ren ist am Wahlergebnis nur schwer abzulesen. 
Durch das Kommunalwahlrecht hat der Wähler 
eben mehr Freiheiten als bei den anderen Wahlen 
auf Landes-, Bundes- oder gar EU-Ebene. Auf Par-
teienebene betrachtet, sind alle Parteien im Stadt-
rat vertreten, die sich für den Erhalt aussprachen. 
Einige gewannen sogar Sitze im Vergleich zu 2002 
hinzu (LINKE, FDP). Die eine Partei, die sich ge-
gen den Erhalt ausgesprochen hat, hat Sitze verlo-
ren, dies ist aber sicherlich im Falle der CSU auf 
andere Faktoren zurückzuführen (Rauchverbot, 
Transrapid, Landesbank-Skandal, Schreckens-
kampagne zu gewalttätigen Migranten, schlechter 
Allgemeinzustand der Partei). Die andere Partei 
der Stadiongegner, also die Grünen, haben wohl 
auch aufgrund ihrer Klimakampagne Sitze gewon-
nen. Nüchtern betrachtet, haben zumindest 16 der 
57 Kandidaten, die sich für den Erhalt ausgespro-
chen haben, den Sprung in den Stadtrat geschafft. 
Darunter sind alle drei Stadträte der LINKEN, vier 
der fünf FDP-Abgeordneten, fünf SPDlerInnen 
(darunter mit Verena Dietl auch ein FdS-Mitglied 
und aktives Mitglied bei 1860), immerhin ein Stadt-
rat bei den Grünen sowie alle Einzelstadträte von 
ÖDP, FW und Bayernpartei. Hoffen wir also das 
Beste, nämlich dass diese Stadträte ihre Einstel-
lung zum Sechzgerstadion auch bei den anstehen-
den Abstimmungen beibehalten und weitere 
Stadträte überzeugen können. Wir werden zumin-
dest die Arbeit der uns bekannten 16 Kandidaten 
genau verfolgen und sie gegebenenfalls an ihre 
Statements zum Erhalt erinnern! 
Trotz des vollmundigen Vorpreschens der Bürger-
meisterin Strobl im Dezember 2007 für einen län-
gerfristigen Erhalt bis mindestens 2018 ist bisher 
immer noch nichts vorangegangen. Angeblich hätte 
die Verwaltung (Schulreferat, Sportamt) bisher 
keine Beschlussvorlage geliefert, so dass die Ab-
stimmung über Strobls Vorschlag erst nach der 
Konstitution des neu gewählten Stadtrats erfolgen 
wird. Aus Insiderkreisen hört man eher, dass man 
sich seitens der Stadtspitze fürchtet, doch keine si-
chere Mehrheit in dieser Frage zu haben. Diese 
sollte aber nun laut der FdS-Umfrageergebnisse 
möglich sein, wenn die SPD zusammen mit den 

Die Kommunalwahl und ihre Ergebnisse: 

Wahlnachlese aus der Sicht der Sechzger-
stadion-Kämpfer Von Dr. Markus Drees, Freunde des Sechzger Stadions e.V. 



 MITLINKS NR. 24 – APRIL  2008 15

Mit etwas mehr als 40 Personen vergleichsweise 
sehr gut besucht, informierte die Partei Die Linke 
im Rahmen des Kommunalwahlkampfes über bis-
herige Erfahrungen mit unterschiedlichen Kon-
zepten eines Bürgerhaushaltes.
Unter diesem Stichwort werden verschiedenste Ver-
suche verstanden, Bürger aktiv und verbindlich in 
die Haushaltsplanung einzubinden. In der von Re-
nate Börger eingeleiteten und moderierten Veran-
staltung referierte zunächst Christina Emmrich, 
Bezirksbürgermeisterin des Berliner Bezirks Lich-
tenberg, über ihre Erfahrungen aus Sicht der Ver-
waltungsspitze. 

Bürgerhaushalt Berlin-Lichtenberg

Demnach sei die Entscheidung für den Bürgerhaus-
halt eine hochpolitische Entscheidung, keine admi-
nistrative Maßnahme. Es gehe darum, ob man 
wirklich eine „Bürgerkommune“ wolle, d.h. die 
Bürger tatsächlich in die Stadtentwicklung einbin-
den wolle. Die Voraussetzungen für einen erfolg-
reichen Prozess zum Bürgerhaushalt seien daher 
hoch. So würde es als Projekt einer einzigen Partei 
nicht funktionieren. Zwar sei es nötig, dass eine 
Partei den Anschub gebe, danach müssten jedoch 
alle mitmachen. In Lichtenberg wurde, um diesem 
Ziel näher zu kommen, allen Fraktionen unabhän-
gig von ihrer Stärke je zwei Sitze in dem zuständi-
gen Gremium eingeräumt. Bislang seien dort alle 
Entscheidungen einstimmig gefällt worden. Neben 

den Parteien 
müsse auch die 
Verwaltung 
selbst überzeugt 
werden und 
mitarbeiten. So 
sei eine Aufbe-
reitung des 
Haushaltes 
dringend nötig, 
damit die Bür-
ger eine ver-
ständliche 
Grundlage für 
ihre Mitarbeit 

haben. In diesem Zusammenhang wies Frau Emm-
rich auch auf eins der Probleme des Konzeptes hin. 
Während etwa in Porto Alegre, ein wichtiges Bei-
spiel eines erfolgreichen Bürgerhaushaltes, die 
Bürger für dessen Einführung gekämpft haben, 
müsse hier umgekehrt eher von Seiten der Politik 
Interesse für die Mitarbeit an einem solchen Pro-
jekt geweckt werden.
Im Anschluss kam Frau Emmrich zur praktischen 
Umsetzung. Am Anfang steht eine Entscheidung 
darüber, was man überhaupt zur Abstimmung stel-
len wolle. So bestünde als Alternative, den gesamt-
en Haushalt zur Diskussion zur stellen. Dies ist in 
Lichtenberg nicht geschehen. Vielmehr wurde der 
Gesamthaushalt zwar veröffentlicht, jedoch stan-
den nur die freiwilligen Leistungen zur Abstim-
mung. Diese haben ein Volumen vom immerhin 
noch 30-32 Millionen Euro und umfassen Posten 
wie öffentliche Grünfl ächen, Bibliotheken und auch 
eine Musikhochschule. Dagegen bestehen erheb-
liche Bedenken gegen eine öffentliche Debatte über 
Pfl ichtaufgaben. Zum einen sei hier der Rahmen 
eng gesetzt, zum anderen gebe es Positionen, bei 
denen eine schwierige Diskussion erwartet wurde, 
so insbesondere bei den Leistungen an Asylbewer-
ber. Nach den positiven ersten Erfahrungen wird 
Lichtenberg bei der nächsten Haushaltsrunde je-
doch auch Investitionen und Leistungen an freie 
Träger in den Bürgerhaushalt stellen. Die Beteili-
gung der Bürger selbst sei in Form von Gesprächen 
im Vorfeld der administrativen Haushaltserstel-
lung ausgestaltet, da es sich beim Haushalt um ein 
so komplexes Zahlenwerk handelt, dass es schwie-
rig ist, nachträgliche Änderungen vorzunehmen. 
Diese Gespräche laufen auf drei Wegen: So werden 
Beschlüsse auf Bürgerversammlungen gefällt. 
Nachdem Lichtenberg zunächst fünf größere Ver-
sammlungen abgehalten hatte, zeigte die Erfah-
rung, dass die Diskussion leichter und die Bürger-
beteiligung höher werde, je weiter die Debatte nach 
unten verlagert wurde. Man ging daher dazu über, 
auf Stadtteilebene insgesamt 13 kleinere Versamm-
lungen abzuhalten. Neben diesen können die Bür-
ger auch im Internet, auf einer eigens dafür einge-
reichten Seite, Vorschläge abgeben. Zudem wurden 

LINKEN, der FDP und den Einzelkämpfern von 
ÖDP/FW/BP für den Erhalt des Spielbetriebs bis 
mindestens 2018 stimmen werden. 
Genauso verwunderlich ist die Verzögerungstaktik 
im Hinblick auf die bereits im September von Bri-
gitte Wolf dankenswerterweise eingereichte Anfra-
ge zu zahlreichen Fakten der bisherigen Politik der 
Stadt bezüglich des Grünwalder Stadions. Nach 
einer Fristverlängerung um zwei Monate bis zum 
31.12.07 ist die Stadt bisher immer noch die Beant-
wortung der zugegeben umfangreichen Fragen 
schuldig geblieben. 
Abschließend noch ein Hinweis in eigener Sache: 
Nach dem grandiosen Erfolg der von Fans ins Le-
ben gerufenen Aktion X-Tausend im Mai 2007 (MIT 
LINKS berichtete), wo über 7.000 Zuschauer das 
Stadion füllten, steht nun die Steigerung XX-Tau-

send an. Am 24.05.2008 soll das altehrwürdige Gie-
singer Stadion im letzten Heimspiel gegen Jahn 
Regensburg so gut wie ausverkauft sein. Es sieht 
derzeit gar nicht so schlecht aus, dass zumindest 
mehr Zuschauer als bei X-Tausend kommen, da die 
Gegengerade (bei den Sechzgern „Stehhalle“ in 
Erinnerung an das alte Tribünenbauwerk, das bis 
1973 dort stand, genannt) schon seit längerem aus-
verkauft ist. Wer also noch in der nicht minder be-
rühmten Westkurve dabei sein möchte, sollte sich 
schnell die Karten sichern. Diese gibt es auf der 
1860-Geschäftsstelle, bei jedem Heimspiel der 
Zweiten Mannschaft an der Ostkurven-Kasse oder 
beim XX-Tausend-Stand in der Westkurve des 
Grünwalder Stadions. 

Weitere Informationen fi nden sich auf der
Homepage www.xx-tausend.info.

„Bürgerhaushalt“

So was gibt‘s auch: Wahlkampfveranstaltung 
mit Informationsgehalt   Ein Veranstaltungsbericht (J.K.)

www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/



 16 MITLINKS  NR. 24,  APRIL  2008 

Fragebögen an 5000 durch Zufallsprinzip ausge-
wählte Haushalte verschickt. Es lasse sich feststel-
len, dass durch diese Bemühungen mittlerweile ein 
Kreis von insgesamt 4000 Bürgern aktiv an der Er-
arbeitung des Haushaltes beteiligt sei. Dabei wird 
nach Emmrichs Einschätzung auch die Bevölke-
rung in ihrer sozialen Zusammensetzung ausgewo-
gen repräsentiert. Dies werde durch kleinere Ver-
anstaltungen im Vorfeld der Bürgerversammlungen 
gewährleistet, bei denen die vor Ort aktiven Verei-
nen und soziokulturellen Zentren, die mit jeweils 
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen arbeiten, 
in die Pfl icht genommen werden. Auf diese Weise 
sei es gelungen, etwa die vietnamesische Bevölke-
rung einzubinden, die mit 4000 Personen eine große 
Gruppe in Lichtenberg darstellt, jedoch im öffent-
lichen Raum als solche kaum wahrzunehmen war. 
Diese habe den Wunsch nach vietnamesischer Lite-
ratur in den öffentlichen Bibliotheken geäußert, 
womit sie sich auch durchsetzen konnte. 
Insgesamt seien die Erfahrungen sehr positiv. Die 
hohe Anzahl derjenigen, die sich auf den unter-
schiedlichen Wegen an der Erarbeitung beteiligen, 
habe manche Kritiker überrascht. Allerdings müs-
se gesehen werden, dass die Hauptarbeit immer 
noch bei der Verwaltung verbleibt. Diese profi tiere 
aber durch die direkte Konfrontation mit den Bür-
gern und verändere sich auf diese Weise. Nicht un-
problematisch an dem Konzept sei auch, dass die 
Bürger keine absolut verbindlichen Entscheidungen 
treffen könnten. Vielmehr gehen die Beschlüsse der 
Bürgerversammlungen in die Haushaltsberatungen 
der Bezirksverordnetenversammlungen ein, wobei 
durch notwendige Feinabstimmungen, Beschlüsse 
auch so geändert werden können, dass sie von den 
Bürgern nicht mehr wiedererkannt werden. Zudem 
wird der Haushalt erst mit der gemeinsamen Ver-
abschiedung des Berliner Landeshaushaltes durch 
den Senat wirksam.

Bürgerhaushalt Köln

Über Erfahrungen aus Köln berichtete Jörg Detjen, 
der für die Linke im Stadtrat sitzt. In Köln sei erst-
mals auf dem Sozialforum 2003 über den Bürger-
haushalt debattiert  und danach durch die PDS in 
den Stadtrat eingebracht worden. Auch er nahm 
Bezug auf das Beispiel Porto Alegre, wozu wesent-
liche Unterschiede bestünden. Dort werde der Bür-
gerhaushalt durch ständige, regelmäßige Versamm-
lungen entwickelt, die auch wichtige Grundent-
scheidungen treffen. Es sei aber klar, dass es leich-
ter ist, über das Ob einer Wasserversorgung zu 
entscheiden, wenn eine solche noch gar nicht exis-
tiert, als über Feinheiten in komplexen bestehenden 
Systemen. Man müsse berücksichtigen, dass Köln 
erst am Anfang einer Entwicklung steht. In Nord-

rhein-West-
falen bestehe 
das zusätz-
liche Pro-
blem, dass 

man bereits schlechte Erfahrungen mit Versuchen 
der Bertelsmann-Stiftung hat. Dabei seien Bürger-
versammlungen mit ca. zehn Teilnehmern durchge-
führt worden, was in der Debatte auch vorgehalten 
wurde. Aus dieser Erfahrung heraus hat Köln ver-
sucht, durch eine Internet-Plattform die Bürger zu 
beteiligen. Auf dieser konnten Bürger Vorschläge 
machen, Kommentare zu Vorschlägen abgeben und 
über diese auch abstimmen. Insgesamt hätten sich 

10.000 Leute registriert, es wurden 5000 Vorschläge 
gemacht. Auffällig sei dabei, dass nur wenige Kom-
mentare gelöscht werden mussten, obwohl der Zu-
gang zum Forum bewusst offen gehalten wurde. So 
hätte man sich auch als Münchner registrieren las-
sen können. Dies sei ein Zeichen für eine sehr sach-
lich und interessiert verlaufende Debatte. In der 
anschließenden Kostenprüfung durch die Verwal-
tung wurde dies bestätigt, da sich der Kostenrah-
men der einzelnen Vorschläge durchaus in Grenzen 
hielt, also keine utopischen Vorschläge gemacht 
wurden. Auch Detjen bestätigte, dass ein solches 
Projekt nicht konfrontativ angelegt werden könne. 
Es sei bereits erkennbar, dass zukünftige Haus-
haltsberatungen komplett anders verlaufen werden. 
Der Bürgerhaushalt biete durch die direkte Teil-
nahme der Bevölkerung eine echte Möglichkeit zur 
Demokratisierung der Verwaltung, wobei sich Lin-
ke bewusst sein müssen, dass Entscheidungen nicht 
nur in ihrem Sinn verlaufen werden. Auf die in der 
anschließenden Diskussion geäußerten Bedenken 
gegen das Medium Internet erwiderte Detjen, dass 
Versammlungen, auf denen diskutiert und verbind-
lich abgestimmt werden könne, wünschenswert 
seien, jedoch zunächst eine Schwelle überwunden 
werde müsse. Durch das Internet könne in der An-
fangsphase vermieden werde, dass sich nur Funkti-
onäre an den Diskussionen beteiligen. Problema-
tisch war in Köln zudem, dass deutlich erkennbar 
Vorschläge vor allem aus wohlhabenden Vierteln 
kamen, während die Beteiligung aus Stadtteilen 
mit geringem Durchschnittseinkommen gering 
war.

Münchner Aussichten

Für München wiesen die StadtratskandidatInnen 
Brigitte Wolf, Barbara Buchwieser und Uli Sedlac-
zek vor allem darauf hin, dass Bündnispartner ge-
funden werden müssten, um ein solches Projekt auf 
die Tagesordnung zu bringen. Gerade hier habe 
man es mit einer sehr starren Verwaltung zu tun, 
die eine Öffnung dringend benötige. 
Dies war dann auch Grundlage der Debatte, in der 
vor allem die Rolle der Bezirksausschüsse disku-
tiert wurde. So war eine Linie erkennbar, die es für 
ausreichend hält, deren Funktion zu stärken. Jörg 
Detjen wies jedoch  darauf hin, dass es nach seiner 
Meinung unmöglich sei, die Verwaltung dazu zu 
bringen, Kompetenzen nach unten abzugeben. Es 
brauche den unmittelbaren Druck der Bevölkerung. 
In Anlehnung daran sahen einige die Bezirksaus-
schüsse als mögliche Bündnispartner für eine Kon-
zeption einer umfassenden Demokratisierung der 
Stadtverwaltung.
Allerdings stieß die Idee des Bürgerhaushaltes auch 
auf grundsätzliche Kritik. Wegen der angespro-
chenen Probleme der Verbindlichkeit und der nur 
schwer zu gewährleistenden Repräsentation aller 
Bevölkerungsgruppen bestanden Zweifel, ob ein 
Bürgerhaushalt tatsächlich geeignet ist, Verände-
rungen herbeizuführen. Es wurde sogar die Be-
fürchtung geäußert, die Verwaltung legitimiere 
sich auf diese Weise neu und zwinge Bürger, an 
Kürzungen mitzuwirken. 
Überwiegend zeigte sich jedoch, dass die Idee des 
Bürgerhaushaltes mit einer gewissen Bescheiden-
heit in der Zielsetzung als Chance wahrgenommen 
wird, auf die Verwaltung öffnend einzuwirken, und 
daher wohl auch in München kein Fehler wäre.
 

https://buergerhaushalt.stadt-koeln.de
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Antrag zur Bürgerversammlung in der Au 
am 16.1.2008.
Antragsteller: Ulrich Sedlaczek, Metzstraße 25 
(Rgb), 81667 München.

1.) Stoppt die Umwandlung von Mietshäusern in 
Erhaltungssatzungsgebieten.
Gerade in der Au und in Haidhausen sind in den 
letzten Jahren viele Mietshäuser in Eigentumswoh-
nungen aufgeteilt worden. 
In der Folge mussten in zahlreichen Fällen langjäh-
rige Mieter ihre Wohnungen verlassen und an den 
Stadtrand umziehen.  
Die Bürgerversammlung unterstützt deshalb die 
Forderungen der Münchner Mietervereine und des 
Mieterbeirats an die Bayerische Staatsregierung, 
eine entsprechende Verordnung zu erlassen, damit 
Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen 
in Erhaltungssatzungsgebieten   genehmigungs-
pfl ichtig werden.
Der Bezirksausschuss 05 und der Münchner Stadt-
rat werden aufgefordert, diese Bemühungen zu un-
terstützen. 
2.) Der Stadtrat wird aufgefordert, die Obere Au 
wieder in die Reihe der Erhaltungssatzungsgebiete 
aufzunehmen.

Antrag zur Bürgerversammlung in der Au 
am 16.1.2008. 

Antragstellerin: Brigitte Wolf, Metzstraße 31,
81667 München.

Unterstützung des Projekts Hotel BISS.  

Die Bürgerversammlung Au unterstützt den Plan 
des Vereins BISS e.V., das ehemalige Frauengefäng-
nis Am Neudeck in ein 4-Sterne-Hotel umzuwan-
deln. 
In diesem Hotel sollen Arbeits- und Qualifi zie-
rungsplätze für Menschen in sozialen Schwierig-
keiten geschaffen werden. Der Bezirksausschuss 
und der Stadtrat werden aufgefordert, sich dafür 
einzusetzen, dass der Bayerische Landtag das ent-
sprechende Gebäude auch dann an den Verein BISS 
verkauft, wenn dessen Gebot zwar dem Verkehrs-
wert des Gebäudes entspricht, aber nicht das 
höchste Gebot darstellt. 

Auch wenn DIE LINKE in München diesmal noch nirgends zu den Wahlen für die Bezirksausschüsse 
antreten konnte, wird sie dort weiter mit Bürgeranfragen und Anträgen aktiv bleiben. Ebenso wird 
sie die Bürger- und Einwohnerversammlungen in den Stadtteilen für Anträge nutzen, um gemein-
sam mit den betroffenen Menschen für unser Ziel – eine soziale Stadt für alle – einzutreten.
Bei den Bürgerversammlungen in Au und Haidhausen im Januar 2008 haben wir jeweils zwei Anträ-
ge eingebracht. Die Anträge zur Erhaltungssatzung wurden in beiden Stadtteilen fast einstimmig 
angenommen. Ebenso der Antrag zur Unterstützung des Projekts für ein Hotel BISS in der Au.  In 
Haidhausen fand sich leider keine Mehrheit für die Beendigung der Videoüberwachung am Orleans-
platz.  Wenige Wochen zuvor waren auf allen TV-Kanälen die Bilder einer Überwachungskamera in 
der Münchner U-Bahn vom brutalen Überfall auf einen Rentner zu sehen. Viele Politiker der CSU 
riefen daraufhin laut nach immer mehr Kameras. Für besonnene Argumente zu diesem Thema gab 
es da wenige offene Ohren.

Trotz verpasster BA-Wahlzulassung:

DIE LINKE bleibt auf Bürgerversammlungen 
präsent     Eine Zusammenstellung von  Ulrich Sedlaczek

Anträge zur Bürgerversammlung 
in Haidhausen am 17.1.2008. 
Antragsteller: Ulrich Sedlaczek, Metzstraße 25 
(Rgb), 81667 München.

1.) Stoppt die Umwandlung von Mietshäusern in 
Erhaltungssatzungsgebieten.
Gerade in der Au und in Haidhausen sind in den 
letzten Jahren viele Mietshäuser in Eigentumswoh-
nungen aufgeteilt worden. 
In der Folge mussten in zahlreichen Fällen langjäh-
rige Mieter ihre Wohnungen verlassen und an den 
Stadtrand umziehen.
Die Bürgerversammlung unterstützt deshalb die 
Forderungen der Münchner Mietervereine und des 
Mieterbeirats an die Bayerische Staatsregierung, 
eine entsprechende Verordnung zu erlassen, damit 
Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen 
in Erhaltungssatzungsgebieten genehmigungs-
pfl ichtig werden.
Die Bürgerversammlung begrüßt es, dass der Be-
zirksausschuss 05 diese Bemühungen unterstützt.  
Sie fordert den Münchner Stadtrat auf, dies eben-
falls zu tun.

Antrag zur Bürgerversammlung in 
Haidhausen am 17.1.2008. 

Antragsteller: Ulrich Sedlaczek, Metzstraße 25 
(Rgb). 81667 München.

Keine Videoüberwachung am Orleansplatz.

1.) Die Stadt München und insbesondere das Kreis-
verwaltungsreferat werden aufgefordert, das  Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts vom 23.2.2007 
zur Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen in 
Bayern zu beachten. Demnach fehlt es für eine der-
artige Videoüberwachung in Bayern zur Zeit an ei-
ner gesetzlichen Grundlage. Jegliche fi nanzielle 
und organisatorische Unterstützung der polizei-
lichen Videoüberwachung durch die Stadt ist des-
halb in ganz München einzustellen. Dies gilt insbe-
sondere auch für den Orleansplatz. 
2.) Die Polizei wird aufgefordert, die Videoüberwa-
chung am Orleansplatz einzustellen. Der Orleans-
platz ist kein „Kriminalitätsschwerpunkt“. Damit 
sind die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Vi-
deoüberwachung gegenwärtig nicht gegeben.
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Überträgt man das Ergebnis der Linken bei der 
Kommunalwahl auf die Bezirksausschusswahl, 
dann hätten wir in den meisten Bezirken, in denen 
wir antreten wollten, mindestens einen Sitz erhal-
ten. Einmal mehr wird dadurch deutlich, dass die 
hohe Anzahl der erforderlichen Unterstützungsun-
terschriften in keinem Verhältnis zu den Erfolgs-
aussichten bei der Bezirksausschusswahl steht. 
Trotzdem ist eine Klage wegen Verfassungswidrig-
keit der Bayrischen Landesnorm laut der Juristin 
der Bundestagsfraktion Halina Wawzyniak nicht 
sonderlich aussichtsreich.

Seit 1995 (damals wurde das Unterstützer-Quorum 
deutlich erhöht und die Bedingungen verschärft) 
ist es keiner Partei oder Listenverbindung gelun-
gen, die hohen Anforderungen der Zulassung zur 
Bezirksausschusswahl in München zu erfüllen. Mit 
140 Unterschriften ist es der Linken in Untergie-
sing-Harlaching nicht einmal gelungen, zwei Drit-
tel der erforderlichen Unterstützungen zu errei-

chen, obwohl dort das mit Abstand bisher beste 
Ergebnis in München seit der Gesetzesänderung 
überhaupt erzielt worden ist. Mit Demokratie, die 
erfolgsversprechenden Parteien die Teilnahme an 
der Wahl nicht verwehren darf, hat dies nichts 
mehr zu tun. Die Bezirksausschusswahl ist zu 
einem Insiderclub der etablierten Parteien verkom-
men. 
Die Ursachen hierfür sind in erster Linie der Bay-
rischen Wahlgesetzgebung (GKLrWG) anzulasten, 
wo gerade für Gemeinden und Kleinstädte, aber 
eben auch für die Münchner Bezirke Bedingungen 
aufgebaut werden, die so unverschämt hoch sind, 
dass es durchaus fragwürdig ist, ob diese über-
haupt von den großen Parteien, die eben diesen 
Anforderungen nicht mehr ausgesetzt sind, erfüllt 

werden könnten.
Bei den Bezirksausschusswahlen beispielsweise 
wurden in Untergiesing-Harlaching insgesamt 17 
786 gültige Stimmen abgegeben. Für einen gültigen 
neuen Wahlvorschlag waren mindestens neun Kan-
didaten und zehn Erstunterzeichner und 215 Un-
terstützer, also 234 Wahlberechtigte notwendig. 
Das bedeutete, dass knapp 1,5 % der Wähler un-
seren Wahlvorschlag unterstützen mussten, damit 
wir überhaupt antreten hätten können. Und dies, 
obwohl es keine allgemeine Wahlbenachrichtigung 
gab. 
 Generell wurde die Notwendigkeit der Unterstüt-
zung bei weitem nicht so durch Medien und sonsti-
ge Informationsmöglichkeiten publiziert wie die 
Wahl selbst. Viele Einwohner konnten nicht oder 
nicht ausreichend informiert werden. Eine Brief-
wahl war nicht möglich (bei der Wahl 2008 gab es 
4423 Briefwähler). Die Einschreibung war wesent-
lich zeitintensiver als der Wahlgang, da die Eintra-
gungsstellen viel weiter vom Wohnort entfernt la-

gen und oft auch mit Kosten verbunden 
(öffentliche Verkehrsmittel, Auto) wa-
ren. Zusätzlich zu diesen unzuläng-
lichen Voraussetzungen war das Wahl-
geheimnis faktisch ausgehebelt, da sich 
große Teile unserer Wählerschaft vor 
der Behörde ausweisen mussten bzw. 
hätten müssen. In vielen Einzelge-
sprächen, die wir in Untergiesing-Har-
laching geführt haben, wurden diesbe-
züglich Ängste artikuliert. Unabhän-
gig davon, ob diese Ängste berechtigt 
oder unberechtigt waren, so hielten sie 
doch mögliche Unterstützer ab.
Als wären diese unverhältnismäßigen 
Hürden noch nicht hoch genug, setzte 
die praktische Anwendung noch eins 
drauf:  
Das Gemeinde- und Landkreiswahlge-
setz schreibt u.a. vor, dass die Münch-
ner Bezirke bei den Bezirksausschuss-
wahlen analog zu den Gemeinden be-
handelt werden. Es wird gefordert, 
dass jede Gemeinde mindestens einen 
Eintragungsraum für Unterstützerun-
terschriften einrichtet. In vielen Bezir-

ken, in denen die Linke angetreten ist, gab es diese 
Eintragungsstellen jedoch nicht. Die Folge war, 
dass es eine Ungleichbehandlung gab zwischen 
Stadtbezirken, die eine Eintragungsstelle hatten, 
und denen, die keine Eintragungsstelle hatten. 
Auch wurde die Größe der Bezirke und damit die 
Zahl der erforderlichen Unterstützungen nach der 
Einwohnerzahl festgelegt. In den Münchner Bezir-
ken war der Anteil der nicht wahlberechtigten Bür-
ger aber ungleich höher als in anderen bayrischen 
Gemeinden und Städten.
Das Gesetz fordert weiter, dass die Unterstützungs-
listen mindestens während der allgemeinen Dienst-
stunden aufzulegen sind. In der Stadtinformation 
konnte man sich – mit Ausnahme der letzten Woche 
– lediglich 32 Stunden in der Woche eintragen. Sie 
war daher für viele Berufstätige kaum zu erreichen. 

Unüberwindbare Hürden bei der Zulassung 
zur Bezirksausschusswahl          Von Rudi Steiner

Im Winterwahlkampf am Wettersteinplatz 
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Für zusätzliche Verwirrung sorgte, dass die Eintra-
gungszeiten und die allgemeinen Dienstzeiten in 
der Stadtinformation (56 Stunden/Woche!) sehr 
stark voneinander abwichen.
Diese Gründe führten Tino Krense und ich für Un-
tergiesing-Harlaching und Uli Sedlaczek für Au-
Haidhausen beim Wahlausschuss an. Ohne sich ge-
nauer damit zu befassen, wurde unsere Beschwerde 
einstimmig von den anderen Parteien abgelehnt. 
Auch rechtlich steht es um die Möglichkeiten, eben 
diese demokratischen Missstände für die Zukunft 
zu beseitigen, nicht gut. 
Halina Wawzyniak, Juristin der Bundestagsfrakti-
on DIE LINKE, nimmt wie folgt zu den Einwen-
dungen, die wir ihr vorgelegt haben, Stellung: 
„Hier dürften jedoch wenig Erfolgsaussichten be-
stehen. In Bezug auf die Höhe der notwendigen 
Unterstützungsunterschriften im Amt dürfte eine 
Popularklage bereits unzulässig sein, weil insoweit 
Entscheidungen des Bayrischen Verfassungsge-
richtshofs bereits ergangen sind. Gleiches gilt für 
den Einwand, dass die Art der Unterschriftenleis-
tung das Wahlgeheimnis verletze. Insoweit ist zu-
mindest inzident durch den Bayrischen Verfas-
sungsgerichtshof entschieden worden.“ 
Gleichzeitig sichert sich der Gerichtshof wie folgt 
ab: „Die Wiederholung eines Normenkontrollbe-
gehrens ist nur dann zulässig, wenn seit der 
früheren Entscheidung ein grundlegender Wandel 
der Lebensverhältnisse oder der allgemeinen 
Rechtsauffassung eingetreten ist.“ Im Klartext 
heißt dies, dass der Verhaltungsgerichtshof die Ein-
wände bereits geprüft hat, sie nicht verfassungs-
rechtlich zu beanstanden sind und daher zukünf-
tige Klagen, die auf diese Weise begründet werden, 
abzuweisen sind. 
Ebenso wurden Entscheidungen getroffen, dass die 
Erschwernis der persönlichen Eintragung in Un-
terstützerlisten bei Gemeinden und Landratsäm-
tern nicht zu beanstanden ist und dem Wahlleiter 
hinsichtlich der Handhabung der Auslegung der 
Unterstützerunterschriften gewisse Ermessens-
freiräume obliegen.
Anders ist es  bei dem Argument, dass die Münch-
ner Bezirksausschüsse aufgrund ihrer Struktur 
und ihrer Beschaffenheit als Teil einer Millionen-
stadt nicht automatisch denselben Beschränkungen 
zu unterwerfen sind wie in sich geschlossene Ge-
meinden. Dies ist noch nicht hinreichend vom Ver-
fassungsgerichtshof abgedeckt. Zwar gibt es eine 
Entscheidung vom 21.5.1997, in der der Bayrische 
Gerichtshof dies als unbedenklich einstuft, was 
aber was gleichzeitig auch bedeutet, dass sie nicht 

zwingend ist. Laut Halina Wawzyniak müsste dann 
aber eine Klage auf Gesetzesänderung angestrebt 
werden.
Erdrückendes Fazit des Ganzen ist wohl leider 
doch, dass Wahlanfechtungsklagen sowie Klagen 
auf Veränderung für zukünftige Wahlen wenig er-
folgversprechend sind. Trotzdem hätten sie natür-
lich einen gewissen Protestcharakter, da sie die 
Auffassung der Linken zum Ausdruck brächten, 
dass wir mit den undemokratischen Verhältnissen 
in Bayern absolut nicht einverstanden sind. Dies 
müsste hinsichtlich der Kosten und sonstigen Mü-
hen abgewogen werden. Ansonsten gibt es natürlich 
den einfachen Weg der Überwindung der 5%-Hür-
de in den Landtagswahlen oder in den Bundestags-
wahlen in Bayern (bundesweit ist uns das ja schon 
längst gelungen!). Dann müssten wir nämlich in 
den Bezirken und in den Gemeinden automatisch 
keine Unterschriften mehr sammeln. Die elegantes-
te Lösung wäre aber freilich, dass Die Linke in 
Bayern so viel Einfl uss bekommt, dass sie mit die-
sen Missständen ganz selbstverständlich aufräu-
men kann. Das ist aber noch ein harter Weg. Wir 
alle können mit unserem Einsatz für die Landtags-
wahlen einen ersten Schritt in diese Richtung tun. 

Leserbrief 

Über einen Versuch, für eine Bezirksausschuss-
Kandidatur der LINKEN zu unterschreiben

Ich habe rechtzeitig eine Reihe KollegInnen aufgefordert, Unterstützungsun-

terschriften zu leisten. Ich selber bin erst am letzten Tag (21.01.08) zur Stadt-

information mit dem Taxi gefahren. Ich bin schwerbehindert (GdB 100 %, 

Merkzeichen G, aG, B). Meine Frau genauso. Sie ist obendrein schwer sehbe-

hindert. Mit einer Vollmacht von ihr, um für die Linke zu unterschreiben, ihrem 

Pass und Schwerbehindertenausweis wollte ich auch für sie unterschreiben. 

Die Frau am Computer war sehr nett, fragte aber die „Aufsichtsdame“. Deren 

Antwort: „Nein, geht nicht.“ Meine Frage: „Warum? Wo steht das?“ Sie: „Im 

Gesetz.“ Auf meine Frage , was ich tun könne, war die Antwort: „Sie brauchen 

einen Eintragungsschein.“ Ich wollte einen von ihr. Sie verwies mich an das 

KVR und das Wahlamt. Ich erklärte ihr unsere Behinderungen und dass ich 

Vollmacht und Ausweis dabei habe und froh bin, überhaupt bis hierher ge-

kommen zu sein.

So kann man legal gehindert werden, für DIE LINKE zu unterschreiben. Ob dies 

anderen auch so gegangen ist, weiß ich nicht. Karl Valentin hätte gesagt: 

„A trauriger Verein!“

Hans Koller

   Eine Haidhauser Elegie 
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Brigitte 
Wolf: 
Geb. 1962 in 
Augsburg. Dipl.-
Informatikerin, 
1981-1987 Infor-
matikstudium 
an der TU Mün-
chen. Seitdem 
Teilzeitbeschäf-
tigung in der 
Softwareent-
wicklung. Enga-
giert in der 
Fachschaft In-
formatik, gleich-
zeitig in außer-
parlamenta-

rischen Bewegungen: Friedensbewegung, Anti-
Atom-Bewegung, Kurdistan-Solidarität. 1995 Ein-
tritt in die Linkspartei.PDS, mittlerweile Mitglied 
in der LINKEN. Mitglied der ArGe Konkrete De-
mokratie, Soziale Befreiung. Mitglied von ver.di. 
Mitherausgeberin der „Politischen Berichte“. Mit-
arbeit in der Redaktion der „Münchner Lokalbe-
richte“ und im „Forum Linke Kommunalpolitik“. 
Seit 2002 im Münchner Stadtrat.
Schwerpunkte im Stadtrat: 
• Demokratisierung und Dezentralisierung der Ge-
sellschaft auf kommunaler Ebene 
• Ausgrenzung durch soziale und rechtliche Be-
nachteiligung bekämpfen 
• Widerstand und Kritik aus der Gesellschaft auf-
greifen. 

Orhan Akman:
Gewerkschaftssekretär, Stadt-
rat der Partei DIE LINKE in 
München. 
Geboren wurde ich 1975 in der 
Türkei als eins von fünf Kin-
dern einer kurdischen Familie. 
In der Grundschule war ich 
gezwungen, die türkische 
Sprache zu lernen, denn die  
kurdische Sprache war verbo-
ten. Kulturelle und politische 
Unterdrückung, aber auch 
wirtschaftliche Not ließen 
meine Eltern Anfang der sieb-
ziger Jahre als Gastarbeiter 

Arbeit und Wirtschaft in München – 
„Zum Aufschwung in München“

Orhan Akman, Stadtrat 
DIE LINKE. München

Nicht nur die in München beheimateten Dax-Un-
ternehmen und ihre Manager erleben einen wirt-
schaftlichen Boom und kassieren noch nie dage-
wesene Profi te.
Auch die Familie Quandt, Haupteigentümerin 
des Aushängeschilds BMW, kriegt den Hals nicht 
voll und will noch höhere Profi te. Gefordert wird 
eine Eigenkapitalrendite von 26 Prozent. Das 
heißt innerhalb von nicht ganz vier Jahren soll 
sich das Kapital verdoppeln. Dafür werden 8.000 
Arbeitsplätze abgebaut und Existenzen vernich-
tet, und die übrigen Beschäftigten müssen deut-
lich mehr arbeiten. Bis zur Rente hält das dann 
keiner mehr durch. 
Außer der LINKEN und den Gewerkschaften 
protestiert niemand gegen diese asoziale Politik. 
Wo sind die übrigen Stadtratsparteien, wo blei-
ben OB Ude und das zuständige Referat für „Ar-
beit und Wirtschaft“ (RAW) und dessen Chef, 
Herr Dr. Wieczorek?  Hat er Angst, das „scheue 
Reh Kapital“ zu vertreiben, wenn er sich einmal 
für die Seite der Arbeit stark macht?

nach Deutschland ausreisen. Ich folgte ihnen 1987 
und musste mit 12 Jahren erneut eine neue Sprache 
lernen, diesmal die deutsche. 
Nach der Höheren Handelsschule arbeitete ich als 
Abteilungsleiter bei Tönnies Fleisch. Die miserab-
len Arbeitsbedingungen im Betrieb wollten sich 
meine Kollegen und ich nicht gefallen lassen. Mit 
Unterstützung unserer Gewerkschaft Nahrung Ge-
nuss Gaststätten (NGG) organisierten wir die Wahl 
eines Betriebsrates. Deshalb wurde acht Beschäf-
tigten, darunter mir, gekündigt. Wir gewannen die 
Klage vor dem Arbeitsgericht. Damit begannen 
meine Aktivitäten in den Gewerkschaften.
Im Jahr 2000 studierte ich mit  Empfehlung meiner 
Gewerkschaft erfolgreich an der Akademie der Ar-
beit in Frankfurt/Main. Aus meinem daran an-
schließenden Anstellungsverhältnis bei der NGG in 
Hessen wechselte ich 2002 nach München und bin 
seitdem als Gewerkschaftssekretär bei ver.di-Mün-

chen für den Handel zuständig.
Neben meiner Gewerkschaftsarbeit 
habe ich auch lange Jahre politische 
und soziale Arbeit mit Migrantinnen 
und Migranten sowie Jugendarbeit vor 
allem mit kurdisch/türkischen Jugend-
lichen gemacht. Bis zum Jahr 2000 war 
ich unter anderem als Gründungsmit-
glied sowie Bundesvorstandsmitglied 
der DIDF (Föderation der demokra-
tischen Arbeitervereine) sowie der 
DIDF-Jugend ehrenamtlich tätig. Mit 
unserer Arbeit in der DIDF haben wir 
eine Brücke zwischen den Menschen 
aller Nationen in Deutschland mit auf-
gebaut. 
Von der ersten Minute in der WASG 
dabei, wurde ich natürlich auch Mit-
glied der Partei DIE LINKE.  

An 80 Leute auf unserer Stadtratsliste haben die 
Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen vergeben. 
Die drei Erstplatzierten wurden gewählt, für eine 
Fraktion reicht das nicht, für eine Beteiligung an 
der wichtigen Ausschussarbeit aber schon. So wie 
der Wahlerfolg das Ergebnis der Anstrengung Vie-
ler gewesen ist, wird es auch bei der Stadtratsarbeit 
sein: DIE LINKE im Stadtrat wird für die Mitarbeit 
Interessierter nicht nur offen sein, sie ist darauf 
angewiesen. Mehr über unsere Arbeits- und Aufga-
benteilung in der nächsten Ausgabe.

Herzlichen Dank an dieser Stelle noch einmal Al-
len, die im Wahlkampf mitgeholfen haben.  
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Dagmar Henn
Ich bin 1963 in München zur 
Welt gekommen. Aufge-
wachsen bin ich zwischen 
Wettersteinplatz und Te-
gernseer Landstraße, in 
Hörweite des Sechzger-Sta-
dions. Damals fanden sich 
noch viele freie Flächen in 
dieser Gegend, wildes Ge-
büsch und mittendrin auch 
mal ein verfallender leerer 
Swimming-Pool. Die Stra-
ße, an der ich wohnte, war 
mit Kopfstein gepfl astert, 
und der Teer in den Ritzen 
dazwischen warf im Som-
mer Blasen, in die man die 
Zehen bohren konnte. Im 
Hintergrund immer das 
Rauschen des Straßenver-
kehrs. Die Nähe des Mittleren Rings scheint meine 
Lebensgewohnheiten geprägt zu haben – obwohl 
ich einige Stadtviertel bewohnt habe, lag keine 
meiner Wohnungen weiter als hundert Meter von 
einer Hauptverkehrsstraße entfernt. Man könnte 
aber auch nüchtern sagen, weiter hat das Geld eben 
nie gereicht.
Meine Zwillinge kamen in Neuperlach zur Welt. 
Die Älteste hat dafür einen exotischen Geburtsort 
in ihrem Pass stehen: Salvador/Bahia. Meine Mut-
ter nennt uns ihre Trikontinentalfamilie; die Väter 
stammen aus Brasilien und aus Nigeria. Auch wenn 
die Segnungen der Agenda 2010, die über mich ka-
men, dazu führten, dass meine Küche in den ver-
gangenen Jahren höchst eintönig war – eigentlich 

esse ich lieber Muqueca de Peixe oder 
Hühnchen in Palmöl als Kässpätzle vom 
Aldi. Wobei die Eintönigkeit, die Hartz 
IV im Leben hinterlässt, nicht nur die 
Geschmacksnerven anödet. Ich habe 
mich bei meiner großen Tochter immer 
bemüht, die andere Kultur als Option zu 
bewahren, auch ohne den Vater, und für 
sie einen Weg zu fi nden, als Afrodeut-
sche selbstbewusst aufzuwachsen (wer 
sie kennt weiß, dass das einigermaßen 
gelungen ist); dazu gehört einiger Auf-
wand, sei es die spezielle Haarpfl ege, sei 
es Musik zu Hause, mühsam beschaffte 
brasilianische Kinderbücher und eben 
auch das Essen. Die Zwillinge kennen 
keine Yams und kein Palmöl, keine Dodo 
und kein Gari; das macht sie nicht nur 
ärmer, es macht sie schwächer.
Meine Biografi e ist unordentlich. Die 
Schule habe ich im Schnellverfahren 
durchlaufen, Abitur mit 17, dann habe 
ich mich aber erst mal ausgebremst, weil 

ich mein Studium in Augsburg für die alternative 
Stadtzeitung und Engagement im Frauenzentrum 
abbrach. Ich habe ein Jahr in Brasilien gelebt, mei-
ne erste Tochter bekommen, bin mit dem Vater zu-
rück nach München und habe mich nach der Tren-
nung irgendwie durchgewurstelt, mit den verschie-
densten Bürojobs. Alleinerziehend heißt eben selten 
abgesichert. Im Herbst 2006 habe ich dann einen 
neuen Anlauf begonnen, wenigstens einen akade-
mischen Abschluss zu schaffen. Auch wenn ich 
Hosen nähen, Abfl üsse reparieren, Wände strei-
chen, Abschlüsse erstellen und Fotos bearbeiten 
kann und fl ießend Englisch und Portugiesisch spre-
che, wir leben im Land der Urkunden, und ohne 
Papier ist das Alles nicht viel wert.

Während Ude und Wieczorek schweigen, treibt 
„Münchens beste Grünanlage“ (Wahlwerbung), 
Herr Hep Monatzeder, dritter Bürgermeister un-
serer Stadt, die Privatisierung der städtischen 
Kliniken voran. Natürlich haben SPD und Grüne 
etwas anderes versprochen – vor der Wahl. Sie pri-
vatisieren ja nicht im strengen Sinne, sie schmei-
ßen bloß Beschäftigte raus und lassen deren Arbeit 
durch externe Dienstleistungsunternehmen ver-
richten. Die zahlen ihren Beschäftigten die Löhne, 
die Hep Monatzeder dem städtischen Klinikperso-
nal auch gerne abgepresst hätte. Er muss ja nicht 
davon leben. Im Herbst dieses Jahres wird sich 
zeigen, wer außer den LINKEN und ver.di weitere 
Einschnitte bei den kommunalen Kliniken verhin-
dert. 
Mit „Mitternachts-Shopping“ und Sonntagsöff-
nungen im Handel eifert nicht nur die FDP in 
München einem falschen Weltstadttraum nach. 
Wer seine Türen für „Lobbyvereine“ öffnet 
braucht sich nicht zu wundern, wenn dafür Tau-
sende von Beschäftigten die Zeche zahlen müssen. 
Auch hier wird sich DIE LINKE zusammen mit 
den Gewerkschaften für erträgliche Arbeitsbedin-
gungen einsetzen und sich als verlässlicher Part-
ner der Verkäuferinnen und Verkäufer erweisen. 
Das Attribut „Weltstadt mit Herz“ muss auch für 
die Beschäftigten gelten.

Thomas Böhle, Münchens Personalreferent, trägt 
bundesweit als Repräsentant der kommunalen Ar-
beitgeberverbände Verantwortung für die aktuelle 
Tarifrunde im öffentlichen Dienst. Er fordert von 
den Beschäftigten, zukünftig länger zu arbeiten 
(40 Stunden pro Woche). Dafür sollen sie 5% mehr 
Lohn in den nächsten zwei Jahren erhalten. Wer 
rechnen kann merkt schnell, dass die Beschäf-
tigten betrogen werden sollen, dass sie weniger 
bekommen als geben sollen. Und längere Arbeits-
zeit heißt eben auch weiterer Arbeitsplatzabbau. 
DIE LINKE unterstützt den Tarifkampf der Ge-
werkschaften im öffentlichen Dienst und wird 
auch im Rahmen der städtischen Haushaltsdebatte 
dafür sorgen, dass das notwendige Geld für die 
Kolleginnen und Kollegen auch bereit gestellt 
wird.
Arbeit und soziale Gerechtigkeit sind keine leeren 
Floskeln oder haben ausschließlich bundespoli-
tische Relevanz. Über Arbeit und soziale Gerech-
tigkeit wird auch dort entschieden, wo die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen der Menschen ihre Wur-
zeln haben: im Betrieb und in der Kommune.
Die genannten Beispiele zeigen, in München muss 
sich einiges ändern. Dafür übernehmen wir Ver-
antwortung, dafür werde ich mich als neugewähl-
ter Stadtrat einmischen und Position beziehen. 
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Liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen heute 
hier, weil wir einer Frau gedenken, die vor 89 Jah-
ren in Berlin aus ihrer Wohnung geschleppt, unter 
Beschimpfungen und Schlägen in ein Auto gesto-
ßen, dort erschossen und anschließend in den 
Landwehrkanal geworfen wurde. 
Wir wissen heute, dass dieser Mord ein Mittel war, 
nach den Novemberrevolutionen 1918 die Ordnung 
der kapitalistischen Gesellschaft wieder herzustel-
len. 
Wir wissen heute, dass dieses Verbrechen von den 
bürgerlichen Kräften gewollt und von den Sozial-
demokraten geduldet, wenn nicht unterstützt wur-
de. 
Wir wissen heute aber auch, dass die Ideen Rosa 
Luxemburgs und Karl Liebknechts – auch wenn sie 
vielen nicht bekannt sind und manchen als veraltet 
gelten mögen – von ihrer politischen Klarheit, ihrer 
historischen Einzigartigkeit und ihrer sprachlichen 
Schärfe nichts verloren haben. 
Ich möchte an wenigen Beispielen zeigen, wie das 
Denken Rosa Luxemburgs auch für uns Sozialis-
tinnen und Sozialisten, die heute mit scheinbar 
ganz anderen Problemen konfrontiert sind, von Be-
deutung ist. Auch wenn die heutigen sozialen Pro-

bleme, politischen Konfl ikte und gesellschaftlichen 
Widersprüche und die daraus resultierenden 
Kämpfe und Revolten sich von denen des 20. Jahr-
hundertanfangs unterscheiden, so ist die Ursache 
all dessen dieselbe wie zu Luxemburgs Zeiten: Es 
ist die kapitalistische Produktionsweise, die unab-
lässig soziale Ungerechtigkeit erzeugt, die perma-
nent die Zurückdrängung demokratischer Rechte 
wünscht und die nach wie vor Plünderung anderer 
Länder und Nationen sowie Kriege erfordert, um 
das Werk menschlicher Ausbeutung, sozialer, kul-
tureller und ökologischer Zerstörung weiter fortzu-
setzen. 
Doch hören wir uns an, wie Rosa Luxemburg den 
Zusammenhang sozialistischer Politik mit Gesell-
schaftsveränderung denkt. Hören wir uns an und 
lernen wir aus ihren Schriften, wie das utopisch 
klingende Fernziel eines demokratischen Sozialis-
mus und die Überwindung der kapitalistischen 
Produktionsweise in der täglichen politischen 
Kleinarbeit produktiv vereint werden können. 

1. „Die erste Bedingung einer erfolgreichen … Poli-
tik“, so schreibt Rosa Luxemburg zum 20. Todestag 
von Karl Marx 1903 im Vorwärts, „… ist das Ver-
ständnis für die Bewegungen des Gegners (GW I/2, 
1983, S. 372); also das „Verständnis der bürger-

Gedenkveranstaltung zum 
von Rosa Luxemburg und 
19. Januar 2008, Rosa-Luxe 

„Einzig radikale Maßnahmen
  können die Gesellschaft retten“

        Rosa Luxemburg

Aber es geht hier um Politik. Meine früheste poli-
tische Erinnerung  hängt an einem Wachsmatrizen-
abzug des Entwurfs der Allgemeinen Schulord-
nung; das datiert sie auf das Jahr 1973 (ich war halt 
sehr frühreif). Die SMV der Schule hatte den Text 
damals verteilt. Zensur und Strafmaßnahmen, das 
war das Auffälligste daran. Ich war empört, und 
die bayrische Regierungspartei konnte seitdem bei 
mir keinen Blumentopf gewinnen. Hastig, wie ich 
war, gelang es mir noch, die Siebziger in ihrer 
vollen politischen Pracht mitzuerleben. Ich eilte 
Donnerstags zum Kiosk, um „das Blatt“ zu kaufen, 
ehe es wieder mal beschlagnahmt wurde (meist we-
gen der Seyfried-Karikaturen), sollte früh morgens 
Flugblätter vor Betrieben verteilen, was manchmal 
an meiner Nachteulennatur scheiterte, und de-
monstrierte im deutschen Herbst gegen die Anti-
Terror-Gesetze, deren ins Monströse aufgeblasene 
Wiedergänger uns heute heimsuchen. Mit sechzehn 
war ich, dank einer Stoppt-Strauß-Plakette, eine 
Zeit lang Stadtgespräch. Danach war es aber länger 
gut mit organisierter Politik, und Punk und Frau-
enbewegung und Tanz waren wichtiger.
Die Agenda 2010 war der Wendepunkt. Die Wut 
wurde zu groß. Auch wenn ich die erste WASG-Ver-
anstaltung, zu der ich im Sommer 2004 ging, nur 
unter großem Aufwand besuchen konnte – ich 
musste erst eine Milchpumpe kaufen, um meine 
Zwillinge so lange zurücklassen zu können. Seither 
kennen sie es nicht anders, die Mama geht zur Par-
tei, die Mama kommt wieder.
Tatsächlich haben sich alle Befürchtungen, die man 
2004 haben konnte, bewahrheitet. Hartz IV hat auf 
die deutsche Demokratie eine ähnliche Wirkung 
wie die Transamazonica einst auf den brasilia-
nischen Urwald – ist die Schneise einmal da, wird 
beiderseits ungehemmt abgeholzt. Die Liste ist be-
kannt, von Niedriglöhnen über die Zwangsverkind-
lichung aller Hartz-Bezieher unter 25 bis zum neu-
en Versammlungsrecht, das uns in Bayern droht. 
Politische und wirtschaftliche Rechte sind nun ein-
mal untrennbar miteinander verknüpft; absolute 
Freiheit des Kapitals fordert und erzeugt absolute 
Unfreiheit seines Gegenübers.
Was sich im Großen abspielt, spiegelt sich auch im 
Kleinen. Etwa wenn der Münchner Wirtschaftsre-
ferent Wieczorek auf den ersten Antrag auf ein So-
zialticket in München von jeder Realität unbeleckt 
antwortet, ALG-II-Bezieher hätten ja die Freiheit, 
weniger zu telefonieren, wenn sie mehr fahren 
müssten. Wenn der ausgeglichene Haushalt, dieses 
Dogma der Angebotsfanatiker, so viele dringend 
nötige Maßnahmen verhindert, die Münchner Ar-
men zumindest halbwegs das Überleben sichern 
können (es ist nicht die Münchner Sozialpolitik, es 
ist die „Tafel“, die den Hunger – noch – in Grenzen 
hält; früher hielt man Wohltätigkeit für das Trost-
pfl aster einer ungerechten Gesellschaft). Wenn die 
Antwort auf den Bedarf an Krippenplätzen in 
einem Konstrukt namens „Großtagespfl ege“ be-
steht, das das Risiko auf die Betreuerinnen abwälzt 
und ihnen dafür etwa sieben Euro netto die Stunde 
zugesteht.
Da gibt es genug zu streiten, und ich habe Lust am 
Streit. „Im Kleinen“ sind diese Auseinanderset-
zungen ganz ursprünglich politisch; sie sind nicht 
anders zu führen, gar zu gewinnen, als zusammen 
mit den Betroffenen. Das hält die Füße am Boden. 
Ich freue mich auf sechs spannende Jahre.
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lichen Politik bis in ihre kleinsten Verzweigungen, 
bis in die Verschlingungen der Tagespolitik, ein 
Verständnis, das uns gleichermaßen vor Überra-
schungen wie vor Illusionen bewahrt“ (ebd.). Kön-
nen wir mit diesem Vorschlag die Debatte um den 
Mindestlohn besser verstehen? Bei aller Sympathie 
für den Antrag der Bundestags-LINKEN vom Juli 
2007, einen Mindestlohn gesetzlich zu verankern 
und damit die SPD vorzuführen, muss uns klar 
sein, dass jeglicher Lohn, der dem Arbeiter immer 
einen Anteil des von ihm erarbeiteten Werts vorent-
hält, ungerecht sein muss, solange dieser Mehrwert 
privat angeeignet wird. Und seien wir uns der Ge-
fahr bewusst, dass der politische Gegner – Marx & 
Engels haben in einem Briefwechsel darauf hinge-
wiesen – nach kurzer Zeit problemlos ebenfalls ei-
nen Mindestlohn fordern wird: allerdings als 
Höchstlohn, der den Arbeitern lediglich das knappe 
Überleben sichern soll. Wer Luxemburg und Marx 
liest, wird also nicht überrascht sein, dass der der 
SPD nahe stehende Bert Rürup (ein so genannter 
Wirtschaftsweiser) einen fl ächendeckenden Min-
destlohn von 4,50 Euro fordert (Handelsblatt 
19.12.2007), was einem Monatsnettolohn von nicht 
einmal 500  entspricht. 

2. Als nächstes schlägt Rosa Luxemburg für sozia-
listische Politik vor, „neue Erscheinungen des poli-
tischen Lebens … mit einer Tiefe einzuschätzen, die 
den Kern selbst der Erscheinung trifft (ebd., S. 373) 
und sich nicht an der Oberfl äche aufhält. Übertra-
gen wir ihren Vorschlag auf die aktuelle Diskussion 
zur Verschärfung des Jugendstrafrechts, so sehen 
wir als Kern des Phänomen Jugendkriminalität 
folgenden Widerspruch: Auf der einen Seite wird 
von den führenden Wirtschaftsverbänden – den 
Sprachrohren des Kapitals – gefordert, Kinder in 
frühestem Alter zur Bildung anzuregen, um sie 
später als hoch qualifi zierte Fachkräfte optimal 
verwerten zu können. Auf der anderen Seite ver-
weigern dieselben Unternehmer eine optimale öko-
nomische Ausstattung des Staates und fordern im 
Gegenteil die Reduktion ihrer Beiträge zur Finan-
zierung gesamtgesellschaftlich sinnvoller Aufga-
ben aus einem Grund: Der Profi t darf keinesfalls 
geschmälert werden. Sie erzeugen also genau die 
Bedingungen, welche ein gesellschaftlich sinn-
volles Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen 
verunmöglichen und welche letztendlich Phäno-
mene wie Gewalt und Zerstörungswut und -lust 
hervorbringen. Vergessen wir nicht: Mehr als 2,5 
Millionen Kinder, doppelt so viele wie im Jahr 2004, 
leben hier in Deutschland, einem der reichsten 
Länder der Welt, auf Sozialhilfeniveau (Deutscher 
Kinderschutzbund 7/06). Dieser Widerspruch, der 
wie alle Widersprüche aus der kapitalistischen Pro-
duktionsweise selbst erwächst, zeigt die wirklichen 
Hintergründe, die den Kern des Phänomens Ju-
gendkriminalität enthüllen und nicht in der bür-
gerlich oberfl ächlichen Betrachtungsweise verhar-
ren, welche die Ursachen in den Jugendlichen selbst 

sucht und lediglich auf das altbewährte Arsenal 
repressiver Erziehungs- und Strafmaßnahmen zu-
rückzugreifen imstande ist. 

3. Doch die tiefgründige Analyse der Zusammen-
hänge und das genaue Verstehen der Gründe bür-
gerlicher Politikformen und -inhalte alleine genügt 
nicht, um linke, emanzipatorische Politik fruchtbar 
zu machen. Der dritte und entscheidende Vorschlag 
Rosa Luxemburgs zielt auf die Überwindung „der 
bestehenden Ordnung, in der sie [die sozialistische 
Politik] arbeitet“ (ebd., S. 374). Diese von ihr so ge-
nannte „revolutionäre Realpolitik“ ist es, die sich 
tagtäglich auf die politische Kleinarbeit in Kom-
munen, Ländern und im Bund einlässt. Ihr Ziel ist 
jedoch nicht – wie bei den bürgerlichen Parteien 
inklusive der Sozialdemokratie – die Verbesserung 
der Zustände innerhalb des Systems allein, ihr Ziel 
ist nicht die Besänftigung der Auswüchse kapita-
listischer Produktionsweise allein und ihr Ziel ist 
nicht der soziale Ausgleich zwischen so genannten 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Ihr Ziel ist es, 
die einzige Ursache aus dem Weg zu räumen, welche 
Ausbeutung, soziale Ungerechtigkeit, Degradie-
rung des Menschen zum Arbeitsvieh hervorbringt: 
den Kapitalismus. Positiv ausgedrückt: Ihr Ziel ist 
es, dass wir Menschen die Bedingungen unseres 
Lebens selbst und gemeinsam herstellen und über 
unser Leben und unsere Arbeit selbst verfügen. 

Nicht um die Zerstörung ging es Rosa Luxemburg, 
nicht um einen heldenhaften Kampf gegen die Aus-
beuter und Kriegstreiber. Es ging ihr darum, die 
Gesellschaft zu retten. Dass dies einzig – wie sie 
schreibt – mit „radikalen Maßnahmen“ (vgl. La-
schitza 1996, S. 581) möglich ist, lag daran, dass das 
Übel bei der Wurzel gepackt werden muss. 
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 München, den 10.4.2008.

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im  März und April 2008 feierten die KurdInnen in  al-
ler Welt wieder ihr Newrozfest. Auch die Kurden in 
Nordkurdistan/Südosten der Türkei wollten wie jedes 
Jahr tanzend und singend feiern. An der größten Ver-
anstaltung in der Metropole Diyarbakir nahmen über 
eine halbe Million Menschen teil, in Städten wie Cizre 
oder Sirnak beteiligten sich jeweils um die 20.000 
Menschen.

In mehreren Städten Nodkurdistans griffen die tür-
kische Polizei und das Militär die feiernden Menschen 
ohne Grund an. Drei Menschen wurden getötet, tau-
sende  verletzt, Hunderte, darunter unzählige Kinder, 
in Folterhaft genommen. Die Polizisten prügelten auf 
bereits auf dem Boden liegende Kinder  und  alte Men-
schen ein. Wohnungen und Geschäfte von KurdInnen 
wurden verwüstet und geplündert. Die Polizei rief mit 
Lautsprechern aus fahrenden Polizeiautos Beleidi-
gungen an die Bevölkerung. Frauen wurden auf er-
niedrigende Art und Weise durchsucht. 

Gezielt massakrierten Polizei und  Militär bei den An-
griffen auf die kurdische Bevölkerung unzählige kur-
dische Kinder und Jugendliche. Die verletzten Kinder 
blieben mit dem Gesicht auf der Straße liegen. 
Die, die noch gehen konnten, wurden an Ort und Stelle 
verhaftet und später auf den Polizeistationen gefoltert. 
Nach  den Folterungen und mit den Verletzungen die 
sie bereits zuvor auf der Straße erlitten hatten, wurden 
die Kinder ohne medizinische Behandlung ihren kör-
perlichen und seelischen Schmerzen überlassen. Sie 
riskieren  15-jährige Haftstrafen in den Kindergefäng-
nissen der Türkei.

Verletzte Kinder, die fl iehen konnten, lassen sich aus 
Angst nicht behandeln, da Kliniken gestürmt werden 
und die Ärzte die Daten aller Patienten an Polizei und 
Militär weitergeben müssen. Die Interventionen von 
Menschenrechtsorganisationen blieben bisher erfolg-
los.

Nur eine weltweite Ächtung dieses Vorgehens  der 
Türkei und die entsprechende Öffentlichkeit  können 
den Kindern noch helfen.  

Bis die Politik reagiert, wird es für die Kinder schon 
zu spät sein. 
Wie alle Kinder dieser Welt lieben auch kurdische 
Kinder Menschen die unser aller Aufmerksamkeit be-
sitzen:  Sportler, Künstler oder engagierte Menschen 
bedeuten ihnen viel.

SIE KÖNNEN dazu beitragen, diesen Kindern Mut zu 
geben, indem Sie den Kindern eine Grußbotschaft 
schicken oder eine PATENSCHAFT für ein verletztes 
und gefoltertes Kind übernehmen und diese öffentlich 
bekannt machen. Das würde im Moment mehr bewir-
ken als  Politik. 

Wir bitten Sie mit Nachdruck, diesen Aufruf an 
Künstler, Menschen, die sich engagieren, kreativ sind, 
öffentliche Aufmerksamkeit haben, etwas bewegen 
können, weiterzugeben.

In der Hoffnung auf Ihre Unterstützung
Memo Arikan

Vorstandsmitglied Kurdische Gemeinde Bayern
Mitglied des Ausländerbeirates 
der Landeshauptstadt München

Urgent action, 25.3. 2008 ... auch dieses Jahr wurden zum Anlass der Newrozfeiern wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche in der Türkei brutal von Angehörigen der 

türkischen Polizei, Gendarmerie und Militärs, Sondereinsatzeinheiten verhaftet, misshandelt, verschleppt und gefoltert. Die Verteidigung durch einen Anwalt und die 

medizinische Versorgung der Opfer wird verhindert. Von den Vorfällen gibt es zahlreiche Aufnahmen. Auf dem von uns beigefügten Links ist zu sehen, wie Angehörige der 

Zivilpolizei bzw. des türkischen Geheimdienstes, Angehörige von Spezialeinheiten in Zivil vor laufender Kamera (der Einheit) dem 15-jährigen Cuneyit Ertus den Arm nach 

hinten durchbrechen. Dabei rufen die Täter: „Die Arme, die Steine schmeißen, brechen wir.“ Ursprünglich heißt die türkische Redewendung, die zuvor die ehemalige tür-

kische Ministerpräsidentin Tansu Ciller verwendete: Die Hände, die sich gegen die Türkei erheben, werden wir brechen, die Zunge, die gegen uns spricht, wird abgeschnit-

ten“ ... Bilder aus dem Video unter http://www.dailymotion.com/related/8202245/video/x4vbtn_newroz-tragedy-2008_news. 

 Memo Arikan,  mem.alan@12move.de

A u f m e r k s a m k e i t  h e i l t  –  E i n  A u f r u f


