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Sprechzeiten 
Orhan	Akman			 Montag			 17	Uhr	–	18.30	Uhr
Brigitte	Wolf	 Donnerstag	 17	Uhr	–	18.30	Uhr
Dagmar	Henn	 Freitag	 	 10.30	Uhr	–	12	Uhr
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ausschuss	•	Kreisverwaltungsausschuss	•	Verwal-
tungs-	und	Personalausschuss
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Brigitte Wolf:	Bauausschuss	•	Finanzausschuss		
•	Kulturausschuss	•		Stadtentwässerungsausschuss		
•	Stadtplanung	und	Bauordnung	
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Aus der Vollversammlung und den Ausschüssen
Von Brigitte Wolf. mit kommentaren von Dagmar Henn und Orhan Akman. illustriert von Bernd Bücking

Bessere Förderung für freie Kunst und Kultur. Viele	
Monate	lang	hatte	das	Kulturreferat	zusammen	mit	
der	 freien	 Kunst-	 und	 Kulturszene	 an	 Verbesse-
rungen	der	bisher	schon	stattfindenden	Förderung	
gearbeitet.	Dies	mündete	im	Januar	in	mehrere	Vor-
lagen	an	den	Kulturausschuss,	in	dem	neben	finan-
ziellen	 auch	 strukturelle	 Verbesserungen	 vorge-
schlagen	wurden.	Der	Ausschuss	begrüßte	die	Vor-
schläge	parteiübergreifend.	Es	ist	ihnen	anzumer-
ken,	dass	sie	in	einem	kooperativen	Verfahren	mit	
den	 künstlerischen	 Akteuren	 entstanden	 sind.	 In	
einer	 einstündigen	 Debatte	 wurden	 Kunst	 und	
Kultur	 als	 weicher	 Standortfaktor	 gelobt,	 für	 die	
sich	jeder	Cent	lohne.	Stadtrat	Quaas	(CSU)	sprach	
lyrisch	vom	„Aufbruch	zu	neuen	Ufern“	statt	„De-
pression	 in	 den	 Köpfen“.	 Die	 Haushaltsauswei-
tungen	 wurden	 der	 Stadtkämmerei	 gerade	 noch	
rechtzeitig	abgetrotzt	–	kurz	vor	dem	zwischenzeit-
lich	stattfindenden	Einbruch	bei	der	Gewerbesteu-
er.	Kulturausschuss 22.1.2009

Umwandlung von 1-Euro-Jobs abgelehnt. Im	Janu-
ar	 wurde	 unser	 Antrag	 behandelt,	 wenigstens	 bei	
der	Stadtverwaltung	die	178	vorhandenen	Ein-Eu-
ro-Jobs	 in	 reguläre	 Beschäftigungsverhältnisse	
umzuwandeln.	Dies	würde	die	Stadt	etwas	mehr	als	
5	 Mio.	 Euro	 jährlich	 kosten	 –	 etwas	 mehr,	 als	 bei	
den	Lehman	Brothers	 im	Orkus	verschwand.	Alle	
anderen	 im	 Stadtrat	 vertretenen	 Parteien	 halten	
jedoch	 auch	 dort,	 wo	 sie	 selbst	 aktiv	 werden	
könnten,	 an	 diesem	 zentralen	 Teil	 der	 Hartz-IV-
Gesetzgebung	fest	–	niemand	schloss	sich	unserem	
Umwandlungsantrag	 an.	 Ausgelöst	 durch	 die	 Be-
wertung	der	Ein-Euro-Jobs	als	Zwangsarbeit	kam	
es	in	der	Vollversammlung	und	auch	anschließend	
in	 der	 Öffentlichkeit	 zu	 einer	 hitzigen	 Debatte. 
Mehr	 dazu	 auf	 Seite	 1�/13.	 Vollversammlung 
28.1.2009 

850. Stadtgeburtstag: Abschlussbericht liegt vor. Im	
Januar	legte	das	Referat	für	Arbeit	und	Wirtschaft	
einen	 umfangreichen	 Abschlussbericht	 über	 die	
überaus	 erfolgreichen	 Feierlichkeiten	 zum	 850.	
Stadtgeburtstag	 vor.	 Da	 mehr	 Spenden	 eingewor-
ben	werden	konnten,	als	verbraucht	wurden,	schlug	
das	Referat	vor,	die	Hälfte	des	verbleibenden	Bud-
gets	in	die	Münchner	Sozialstiftung	einzubringen,	
die	andere	Hälfte	soll	die	Mittel	für	das	„Stadtmar-
keting“	 erhöhen.	 Unserem	 Antrag,	 den	 ganzen	
Restbetrag	 an	 die	 Sozialstiftung	 weiterzureichen,	

schloss	sich	leider	nur	noch	Frau	von	Walter	von	der	
ÖDP	an.	Da	das	Hauptproblem	der	Festivitäten	die	
überbordende	Beteiligung	war,	schien	uns	eine	Er-
höhung	des	Marketingbudgets	überflüssig.	Die	So-
zialstiftung	 hingegen	 braucht	 jeden	 Cent,	 den	 sie	
kriegen	kann.	Vollversammlung 28.1.2009

Verlängerung der U5 nach Pasing endlich in Sicht?
Im	 Februar	 beschloss	 der	 Bauausschuss	 einstim-

mig,	den	Weiterbau	der	U5	nach	Pasing	intensiver	
zu	prüfen.	Vorgesehen	wird	nun	eine	oberirdische	
„Einschleifung	„in	den	S-Bahnhof	Pasing	auf	Gleis	
1.	Dadurch	wird	hoffentlich	eine	kostengünstigere	
Bauweise	möglich.	Denn	der	Stadtrat	 fordert	 eine	
erneute	 Nutzen-Kosten-Untersuchung	 (NKU)	 un-
ter	 den	 heutigen	 Rahmenbedingungen.	 So	 muss	
auch	 die	 geplante	 �.	 S-Bahn-Stammstrecke	 be-
rücksichtigt	 werden	 –	 egal	 ob	 durch	 den	 Tunnel	
oder	über	den	Südring.	Andererseits	werden	durch	
den	Bau	des	Einkaufszentrums,	die	Umgestaltung	
des	Pasinger	Zentrums	und	den	Ausbau	in	Freiham	
weitere	Verkehrsströme	verursacht,	die	gleichfalls	
berücksichtigt	 werden	 müssen.	 Falls	 die	 NKU	 ei-
nen	 Wert	 von	 >	 1	 liefert,	 wird	 die	 Verlängerung	
wohl	beschlossen	werden.	Dies	ist	umso	wichtiger,	
da	�019	die	bisherige	Kostenbeteiligung	des	Bundes	
an	 Maßnahmen	 im	 ÖPNV	 endet.	 Ob	 bzw.	 wie	 sie	
ersetzt	wird,	ist	gegenwärtig	nicht	absehbar.	Bau-
ausschuss 10.2.2009

Veränderungssperre Stäblistraße verlängert. Um	
die	geplante	Verlängerung	der	Stäblistraße	weiter	
planungsrechtlich	zu	ermöglichen,	wurde	die	Ver-
änderungssperre	 für	 ein	Sperrgrundstück	auf	der	
vorgesehenen	 Trasse	 verlängert.	 Die	 Eigentümer	
des	Grundstücks	wollen	mit	einer	Normenkontroll-
klage	gegen	die	Veränderungssperre	vorgehen,	die	
gegen	 die	 Stimmen	 von	 Grünen,	 Freien	 Wählern	
und	 der	 LINKEN	 beschlossen	 wurde.	 Planungs-
ausschuss 11.2.2009

Bauleitplanung Leopoldstraße 152 – 194: Immer 
höher, immer dichter? Für	das	Gesamtgrundstück	
plant	der	Eigentümer	eine	Bebauung	mit	1/3	„hoch-
 Fortsetzung Seite 4   
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wertigem“	 Wohnen,	 1/3	 Gewerbe	 und	 1/3	 Hotel.	
Ursprünglich	 hielt	 das	 Planungsreferat	 eine	 Ge-
schossfläche	 von	 70.000	 m²	 für	 gebietsverträglich.	
Im	 ausgeschriebenen	 Wettbewerb	 waren	 es	 dann	
bereits	90.500	m²,	also	fast	30	%	mehr.	In	der	wei-

teren	 Überarbeitung	 wurde	 die	 Fläche	 dann	 ge-
ringfügig	 auf	 89.000	 m²	 reduziert.	 Um	 sicher	 zu	
stellen,	 dass	 im	 nächsten	 Planungsschritt	 nicht	
doch	wieder	aufgestockt	wird,	haben	wir	 im	Aus-
schuss	 einen	 Antrag	 eingebracht,	 mit	 dem	 die	
89.000	 m²	 als	 Obergrenze	 festgeschrieben	 werden	
sollten.	Zudem	wollten	wir	erreichen,	dass	die	ge-
plante	Kindertageseinrichtung	ebenerdig	realisiert	
wird,	 und	 nicht	 im	 fünften	 oder	 sechsten	 Stock-
werk.	 Beide	 Punkte	 wurden	 vom	 restlichen	 Aus-
schuss	 jedoch	abgelehnt.	Ein	Prüfantrag	der	Grü-
nen	zur	Ermöglichung	von	Dachgärten	wurde	hin-
gegen	mehrheitlich	beschlossen.	In	der	Konsequenz	
hat	 DIE	 LINKE	 dann	 den	 Aufstellungsbeschluss	
abgelehnt.	Planungsausschuss 11.2.2009

Förderung des EineWeltHauses weiter umstritten. 
Im	Februar	erfolgte	die	Freigabe	der	Zuschüsse	für	
das	zweite	Halbjahr	�009.	CSU	und	FDP	gaben	zu	

Protokoll,	 dass	 sie	 den	 Zuschüssen	 an	 das	 Eine-
WeltHaus	(wie	bisher	schon)	nicht	zustimmen.	Für	
DIE	 LINKE	 begrüßte	 ich	 daraufhin	 explizit	 die	
Förderung,	da	das	EineWeltHaus	eine	der	wenigen	
kulturellen	 Einrichtungen	 der	 Stadt	 ist,	 die	 auch	
von	vielen	Migrantinnen	und	Migranten	und	deren	
Vereinen	genutzt	wird.	Kulturausschuss 12.2.2009

Friedhofssatzung gekippt, ausbeuterische Kinder-
arbeit wieder zulässig. Der	 Stadtrat	 hatte	 in	 der	
Friedhofssatzung	 festgelegt,	 dass	 künftig	 keine	
Grabsteine	aus	ausbeuterischer	Kinderarbeit	mehr	
aufgestellt	 werden	 dürften.	 Ein	 Steinmetz	 hatte	
dagegen	geklagt	und	vor	Gericht	auch	Recht	erhal-
ten.	Die	Stadt	sei	nicht	zuständig.	Die	Innungsbe-
triebe	haben	sich	zwischenzeitlich	selbst	verpflich-
tet,	 solche	 Grabsteine	 nicht	 zu	 verwenden.	 Die	
Kampagne	 gegen	 ausbeuterisches	 Kinderarbeit	
selbst	ist	politisch	überaus	erfolgreich,	mehr	als	150	
Kommunen	haben	mittlerweile	ähnliche	Beschlüs-
se	 gefasst.	 –	 Wie	 die	 Stadt	 jetzt	 weiter	 verfahren	

Alkoholverbot der mVG oder:   
Wem gehört der öffentliche raum?
Von Orhan Akman

	
SPD,	 CSU	 und	 ödp	 im	 Münchner	 Stadtrat	 haben	 dem	
Alkoholverbot	 in	 den	 Anlagen	 und	 Fahrzeugen	 der	
Münchner	Verkehrs	Gesellschaft	(MVG)	in	der	Sitzung	
des	RAW-Ausschusses	am	10.�.�009	zugestimmt.	Damit	
sind	diese	drei	Parteien	dem	Referentenantrag	und	letzt-
endlich	dem	Wunsch	der	MVG-Geschäftsleitung	gefolgt.	
Als	 Grund	 für	 das	 Alkoholverbot	 wurde	 seitens	 der	
MVG-Geschäftsleitung	 	 „die	 subjektive	 Wahrnehmung	
des	Sicherheitsgefühls“	genannt.	Objektiv	sei	München	
zwar	eine	sichere	Stadt	und	auch	in	der	U-Bahn	sei	die	
Sicherheitslage	 relativ	 gut,	 dennoch	 hätten	 Fahrgäste	
subjektiv	zum	Teil	eine	andere	Wahrnehmung.	Sowohl	
die	 SPD	 als	 auch	 die	 MVG-Geschäftsleitung	 konnten	
außer	 dieser	 dünnen	 Argumentation	 keine	 triftigen	
Gründe	für	ein	Verbot	darstellen.	–	Die	Linke,	Die	Grü-
nen	sowie	FDP	haben	das	generelle	Alkoholverbot	abge-
lehnt.	
„München	ist	nicht	Mekka“,	sagte	Orhan	Akman,	Stadt-
rat	der	Linken,	in	der	Ausschusssitzung	und	bezeichnete	
dieses	 Verbot	 der	 MVG	 als	 „eine	 Bevormundung	 der	
Bürgerinnen	und	Bürger“.	Beim	Alkoholverbot	gehe	es	
eigentlich	um	etwas	ganz	Anderes	als	den	Einzelnen	mit	
der	Bierflasche	in	der	U-Bahn.	Durch	dieses	Alkoholver-
bot	würde	ein	weiterer	öffentlicher	Raum	für	die	Münch-
nerinnen	und	Münchner	eingeschränkt.	Orhan	Akman	
sagte	dazu:	„Erst	will	man	nicht,	dass	Menschen	an	öf-
fentlichen	Plätzen	trinken	und	dann	wundert	man	sich,	
dass	 diese	 Menschen	 sich	 halt	 ein	 neues	 ,Quartier‘	 su-
chen.	 Wo	 sollen	 den	 diese	 Menschen	 hin,	 etwa	 in	 den	
Wald!?“	
Seitens	der	CSU	kam	der	Zwischenruf,	dass	man	zum	
Trinken	in	die	Wirtschaft	(Kneipe)	gehen	sollte.	Orhan	
Akman:	 	„Ein/e	Hartz-IV-Empfänger/in	kann	mit	dem	
Einkommen	nicht	in	die	Wirtschaft,	weil	alles	so	teuer	
ist.“	Die		CSU	antwortete	prompt:	Wer	kein	Geld	für	die	
Wirtschaft	habe,	der	habe	wahrscheinlich	auch	keinen	
gültigen	Fahrschein	in	der	U-Bahn.
Der	MVG	geht	es	nicht	in	erster	Linie	um	die	Sicherheit,	
die	durch	Betrunkene	„gefährdet“	wäre,	sondern	um	et-
was	Anderes.	Der	MVG-Geschäftsführer	wurde	ja	in	der	
Presse	wie	folgt	zitiert:	„Fahrgäste,	die	einem	in	der	U-
Bahn	gegenüber	sitzen	und	aus	der	Bierflasche	trinken,	
sind	kein	schöner	Anblick.“	Für	die	MVG-Geschäftslei-
tung	ist	wichtiger,	dass	die	Stadt	und	die	U-Bahn	schön	
wirken.	Das	kann	man	zwar	verstehen,	aber	eine	Groß-
stadt	hat	nun	Mal	ihre	Schattenseiten.	Wir	können	nicht	
einfach	unsere	Augen	vor	dieser	Realität	zumachen.	Es	
ist	auch	keine	Lösung	die	Menschen	immer	wieder	mit	
Verboten	und	Platzverweisen	aus	dem	öffentlichen	Raum	
zu	verdrängen.	Es	geht	nicht	nur	um	Alkohol.	Was	macht	
die	MVG	mit	den	Menschen,	die	sich	mit	einem	Kaffee-
Becher	in	die	U-Bahn	setzen?	Oder	mit	Menschen,	die	z.
B.	eine	Dönertasche	mit	Soße	essen,	oder	mit	Kindern,	
die	gerne	Eis	 in	der	U-Bahn	essen;	auch	dies	kann	für	
den	einen	oder	anderen	Fahrgast	keine	schöner	Anblick	
sein	–	vor	allem,	wenn	jemand	mit	dem	Kaffee,	mit	der	
Dönersoße	oder	mit	dem	Eis	auf	den	schönen	blauen	Sit-
zen	in	der	U-Bahn	kleckert	…	Wo	fängt	man	an	und	wo	
hört	man	also	auf!?	–	Die	CSU,	im	Stadtrat	in	der	Oppo-
sition,	 genoss	 sichtlich	 die	 Gelegenheit,	 auch	 einmal	
herrschen	und	etwas	verbieten	zu	können.	 	Warum	die	
SPD	 auf	 diesem	 „Verbotszug“	 bzw.	 „Verbotsbahn“	 ge-
sprungen	 ist,	 blieb	 auch	 nach	 der	 Sitzung	 ungeklärt.	
Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft, 10.2.2009
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wird,	kann	erst	geklärt	werden,	wenn	die	Urteils-
begründung	vorliegt.	Der	Einsatz	gegen	ausbeute-
rische	 Kinderarbeit	 soll	 weitergehen,	 so	 die	 ein-
stimmige	 Beschlusslage	 des	 Stadtrats.	 Vollver-
sammlung 18.2.2009 

Bauleitplanung gegen Bordellbetrieb. In	einem	Ge-
werbegebiet	 an	 der	 Freisinger	 Landstraße	 wollte	
sich	 ein	 größerer	 Bordellbetrieb	 ansiedeln.	 Dies	
führte	zu	einem	heftigen	Aufruhr	in	angrenzenden	
Wohngebieten,	zudem	liegt	das	Gewerbegebiet	mit-
ten	 im	 Landschaftsschutzgebiet	 der	 Isarauen.	
Nachdem	 zahlreiche	 Zeitungen	 den	 Widerstand	
gegen	das	geplante	Bordell	aufgegriffen	hatten,	re-
agierte	das	Planungsreferat	ungeheuer	schnell.	In-
nerhalb	von	wenigen	Tagen	wurde	eine	Beschluss-
vorlage	erstellt,	mit	der	für	das	Gewerbegebiet	ein	
Bebauungsplan	 beschlossen	 werden	 soll.	 Unlieb-
sames	Gewerbe	(namentlich	ein	Bordell)	sollen	un-
terbunden	 werden.	 –	 Obwohl	 es	 in	 der	 Vollver-

sammlung	 zu	 einer	 längeren	 Debatte	 über	 Sinn	
oder	Unsinn	der	Sperrbezirksverordnung	und	de-
ren	 negative	 Auswirkungen	 auf	 die	 wenigen	 Ge-
biete	in	der	Stadt	kam,	wo	Prostitution	überhaupt	
noch	erlaubt	ist,	lehnte	als	einzige	DIE	LINKE	die	
Aufstellung	des	Bebauungsplanes	ab.	Die	mit	Pros-
titution	 verbundenen	 Probleme	 können	 nicht	 mit	
dem	 Baurecht	 gelöst	 werden.	 Vollversammlung 
18.2.2009 

Allacher Sommerbad endgültig verloren. Zu	 einer	
erneuten	Redeschlacht	kam	es	 im	Februar	um	die	
endgültige	Auflassung	des	Allacher	Sommerbades.	
Die	Stadtwerke	hatten	es	ja	schon	vor	fünf	Jahren	
schließen	wollen,	es	wurde	dann	in	einer	Vereins-
trägerschaft	 weitergeführt.	 Jetzt	 wären	 jedoch	
umfangreiche	Sanierungsmaßnahmen	erforderlich	
geworden,	die	die	Stadtwerke	nicht	tragen	wollen,	
und	der	Verein	nicht	tragen	kann.	Trotz	der	Protes-

Das	Ergebnis	stand	in	der	Sitzung	des	Ausschusses	für	
Arbeit	und	Wirtschaft	am	10.	Februar	�009	bereits	fest.	
Das	 seit	 1938	 bestehende	 Allacher	 Sommerbad	 wird	
geschlossen	 und	 abgerissen.	 Gegen	 die	 Stimmen	 der	
CSU,	 FDP	 und	 Die	 Linke	 hat	 die	 Rathausregierung	
(SPD	 und	 Grüne/rosa	 liste)	 dies	 so	 beschlossen.	 Die	
Grünen	räumten	ein,	dass	sie	diese	Entscheidung	 �mit	
Bauchschmerzen�	 mittragen	 würden.	 In	 einer	 langen	
Debatte	 im	 Ausschuss	 hatten	 die	 Oppositionsparteien	
versucht,	das	Sommerbad	noch	zu	retten.	Auch	der	Be-
zirksausschuss	 (BA)	 des	 �3.	 Stadtbezirkes	 hatte	 zuvor	
mehrere	 vergebliche	 Versuche	 unternommen,	 um	 ihr	
Stadtteilbad	 noch	 zu	 sichern.	 In	 einer	 Sondersitzung	
am	3.	Februar	hatte	der	BA	�3	versucht,	das	Referat	für	
Arbeit	 und	 Wirtschaft	 und	 die	 Stadtwerke	 von	 der	
Schließung	abzubringen.	Die	SPD	und	 ihr	Fraktions-
vorsitzender	Alexander	Reissl	schlugen	sehr	merkwür-
dige	 Alternativen	 zum	 Sommerbad	 vor.	 So	 gäbe	 es	 in	
Allach	 mehrere	 Seen	 in	 der	 Nähe	 des	 Sommerbades,	
welche	alle	mit	dem	Radl	gut	erreichbar	seien.	Außer-
dem	 könne	 niemand	 verlangen,	 dass	 sich	 vor	 seiner	
Haustür	 ein	 Sommerbad	 befindet.	 So	 hätten	 z.B.	 die	
Moosacher	auch	kein	Sommerbad!
Die	 Linke	 wollte	 in	 der	 Ausschusssitzung	 wissen,	 ob	
z.B.	statt	der	Schließung	das	Bad	in	ein	Naturbad	um-
gewandelt	werden	kann.	Das	würde	nicht	gehen,	so	die	
Vertreterin	Stadtwerke	(SWM),	weil	das	an	der	kleinen	
Fläche	des	Bades	scheitern	würde.	Denn	bei	einem	Na-
turbad	würden	dann	die	Liegeflächen	einfach	fehlen!
Mit	dem	endgültigen	Beschluss	zur	Schließung	musste	
sich	die	Vollversammlung	des	Stadtrates	am	18.	Febru-
ar	 befassen.	 Die	 CSU	 brachte	 zwei	 Dringlichkeitsan-
träge	 ein,	 mit	 denen	 sie	 die	 „Zukunft des Allacher 
Sommerbades sichern“ wollte.	Diese	erneuten	Versuche	
wurden	von	der	Stadtratsmehrheit	ebenfalls	abgelehnt.	
Das	Bad	sei	sehr	marode	und	die	Sanierung	würde	die	
Stadt	etwa	�,3	Mio.	Euro	kosten,	so	die	Begründung	von	
SPD	und	Grünen.	Zudem	würde	seit	Jahren	die	Besu-
cherzahl	des	Sommerbades	in	Allach	im	Vergleich	mit	
anderen	 Münchner	 Bädern	 kontinuierlich	 zurückge-
hen.	
Wer	mag	schon	 in	ein	marodes	Bad	gehen.	Der	Rück-
gang	 der	 Besucherzahlen	 hat	 doch	 etwas	 mit	 dem	
schlechten	Zustand	des	Bades	zu	tun!	Selbst	nach	einer	

Sanierung	sei	nicht	sichergestellt,	dass	die	Anzahl	der	
Besucher	 steigen	 werde.	 Dabei	 haben	 die	 Stadtwerke	
im	Querverbund	über	1�0	Mio.	Euro	in	den	letzten	Jah-
ren	in	die	Münchner	Bäderlandschaft	investiert.	Allein	
im	Jahr	�008	wurden	für	das	Dantebad	etwa	5	Mio.	Eu-
ro,	 für	das	Maria-Einsiedel	mehr	als	3	Mio.	Euro	und	
für	 das	 Südbad	 etwa	 6	 Mio.	 ausgegeben.	 Warum	 dies	
beim	Allacher	Sommerbad	nicht	auch	möglich	sein	soll-
te,	konnte	OB	Ude	nicht	richtig	beantworten?	
CSU-Fraktionsvorsitzender	 Josef	 Schmid	 und	 CSU-
Stadtrat	 Tobias	 Weiß	 übergaben	 an	 den	 Oberbürger-
meister	Ude	8.481 Unterschriften	von	Allacher	und	Un-
termenzinger	Bürgerinnen	und	Bürgern	für	den	Erhalt	
des	Sommerbades.	Jedoch	half	auch	dies	nicht.
Laut	 dem	 Beschluss	 der	 Rathausmehrheit	 soll	 die	
Stadtwerke	 München	 GmbH	 (SWM)	 das	 Sommerbad	
Allach	 vollständig	 zurückbauen.	 Die	 SWM	 verkauft	
das	 Gelände	 an	 die	 Landeshauptstadt	 München	 zum	
„angemessenen	Wert“.	Das	Baureferat	hat	nun	den	Auf-
trag,	nach	dem	Rückbau	des	Sommerbades	die	Realisie-
rung	der	öffentlichen	Grünflächen	mit	Spiel-	und	Lie-
gewiesen	sowie	die	Anlage	eines	Seitenarms	der	Würm	
in	 zwei	 Abschnitten	 durchzuführen.	 Auf	 Nachfrage	
von	 DIE	 LINKE	 wurde	 seitens	 der	 SWM	 mitgeteilt,	
dass	 die	 Abriss-	 und	 Umgestaltungskosten	 etwa	 �00	
Tsd.	Euro	betragen	würden.	Ausschuss für Arbeit und 
Wirtschaft, 10.2.09
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te	aus	dem	Stadtviertel	blieb	die	rot-grüne	Mehr-
heit	 im	 Stadtrat	 bei	 ihrer	 Position,	 das	 Bad	 zu	
schließen.	Damit	 ist	 ein	wichtiger	Bestandteil	der	
Allacher	Infrastruktur	unwiederbringlich	verloren.	
Noch	vor	dem	Sommer	soll	das	Bad	abgerissen	und	
das	 Gelände	 zu	 einem	 Teil	 des	 Grünzugs	 an	 der	
Würm	werden	(siehe	auch	Artikel	Seite	5).	Vollver-
sammlung 18.2.2009 

Olympiabewerbung 2018: Stadt geht planerisch in 
Vorleistung. Trotz	schlechter	werdender	Finanzla-
ge	 hält	 der	 Stadtrat	 an	 der	 geplanten	 Bewerbung	
für	 die	 Winterolympiade	 �018	 fest.	 Neben	 den	 30	
Mio.	 Euro	 für	 die	 Bewerbung,	 die	 von	 Sponsoren	
getragen	werden	 sollen,	werden	durch	die	Bewer-
bung	 eine	 ganze	 Reihe	 zusätzlicher	 Projekte	 im	
Planungsreferat	ausgelöst,	z.B.	Plangutachten,	Um-
weltgutachten,	 Aufstellungsbeschlüsse	 etc.	 Im	
März	 legte	 das	 Planungsreferat	 eine	 ganze	 Latte	
von	Aufgaben	vor,	zu	deren	Erledigung	zusätzliche	
Ausgaben	in	Höhe	von	fast	einer	Million	Euro	an-
fallen.	 Auf	 meine	 Frage,	 ob	 dieses	 Geld	 auch	 von	
den	Sponsoren	aufgebracht	werde,	hieß	es:	Hierbei	
handle	 es	 sich	 um	 „hoheitliche	 Aufgaben“	 der	
Stadt,	 die	 natürlich	 von	 der	 Stadt	 selbst	 bezahlt	
werden	müssten.	Andere	Aufgaben	des	Planungsre-
ferates	 würden	 jedoch	 nicht	 verschoben,	 da	 die	
Stadt	 ja	 zusätzliche	 Stellen	 im	 Referat	 genehmigt	
habe.	–	DIE	LINKE	stimmte	sowohl	im	Planungs-
ausschuss	als	 auch	 in	der	Vollversammlung	gegen	
die	 geplante	 Bewerbung.	 Es	 werden	 zu	 viel	 Geld	
und	Ressourcen	eingesetzt	für	eine	Bewerbung	oh-
ne	überzeugendes	Konzept,	insbesondere	auch	ohne	
Entwicklungskonzept	 für	 den	 Alpenraum.	 (siehe	
auch	Artikel	Seite	17). Planungsausschuss 4.3.2009 

Keine Akzeptanz des Georg-Elser-Kunstwerks. 
Das	 Ergebnis	 des	 Georg-Elser-Kunstwettbewerbs	
stößt	bei	der	Georg-Elser-Initiative	auf	erbitterten	
Widerstand.	 So	 bestand	 sie	 auf	 der	 Rückzahlung	
der	von	ihnen	gesammelten	Spenden.	Dieser	Forde-
rung	kam	der	Kulturausschuss	nach,	allerdings	mit	
der	Versicherung,	dass	dies	kein	Präzedenzfall	für	
die	Zukunft	werde.	Spenden	sollen	künftig	nur	oh-
ne	Bedingungen	angenommen	werden.	Zudem	löste	
der	 Vorgang	 eine	 Debatte	 zu	 den	 Unterschieden	
zwischen	 einem	 Kunstwettbewerb	 und	 einem	
Denkmalwettbewerb	 aus	 –	 und	 dass	 man	 daraus	
für	den	bevorstehenden	Eisner-Wettbewerb	lernen	
wolle	 (ausführlich	 zur	 historischen	 Person	 Kurt	
Eisner	 siehe	 Artikel	 Seite	 ��).	 Kulturausschuss 
12.3.2009 

Bürgerhaus für Bogenhausen: Jetzt nicht, aber spä-
ter?	 Aus	 dem	 Stadtbezirk	 Bogenhausen	 kam	 der	
Antrag	nach	einem	zentralen	Bürgerhaus.	Das	Kul-
turreferat	lehnte	dies	mit	dem	Argument	ab,	dieser	
Bezirk	sei	eher	besser	versorgt	als	andere	Stadtbe-
zirke	 (Stadtbibliothek	 am	 Arabellapark,	 Bürger-
park	 Oberföhring).	 SPD	 und	 Grüne	 beantragten	
jedoch,	dass	 im	Rahmen	der	Bebauung	der	Prinz-
Eugen-Kaserne	 ein	 Bürgerhaus	 geprüft	 werden	
solle.	Dies	wurde	von	Referent	Dr.	Küppers	über-
nommen	und	einstimmig	beschlossen.	  Kulturaus-
schuss 12.3.2009 

Konjunkturpaket II: München zahlt drauf. Aus	
dem	 groß	 angekündigten	 Konjunkturpaket	 II	
werden	wohl	nur	60	bis	70	Mio.	für	Münchner	Pro-
jekte	genehmigt	werden	–	und	das	in	einem	Zeit-

raum	von	3	Jahren.	Die	ca.	�0	Mio.	Euro	pro	Jahr	
sind	lediglich	etwa	3	Prozent	des	von	der	Stadt	so-
wieso	 schon	 vorgesehenen	 Investitionsvolumens	
von	 600	 Mio.	 Euro	 jährlich.	 Aus	 Münchner	 Sicht	
lohnt	die	ganze	Aufregung	somit	kaum.	Durch	die	
zahlreichen	 Steuererleichterungen	 der	 bisherigen	
Konjunkturpakete	 und	 die	 Folgen	 verschiedener	
Gerichtsurteile	wird	die	Stadt	auf	sehr	viel	größere	
Beträge	 verzichten	 müssen	 –	 im	 Schnitt	 fehlen	 in	
den	 nächsten	 fünf	 Jahren	 jeweils	 110	 Mio.	 Euro	
jährlich.	–	Die	Mittelvergabe	aus	dem	Konjunktur-
paket	 ist	 in	 Bayern	 ein	 bürokratisches	 Monster,	
zudem	werden	die	Kommunen	in	Bezug	auf	die	ge-
förderten	Projekte	massiv	gegängelt.	So	kann	z.B.	
das	Grünwalder	Stadion	nicht	mit	diesen	Geldern	
saniert	werden	–	selbst	wenn	sich	im	Stadtrat	dafür	
eine	Mehrheit	fände.	Finanzausschuss 17.3.2009

Aus Rücklagen werden Finanzreserven. Die	Haus-
haltsumstellung	von	der	Kameralistik	zur	Doppik	
macht	neben	vielen	anderen	Neuerungen	auch	die	
Umstellung	von	Rücklagen	auf	Finanzreserven	er-
forderlich.	 Der	 Effekt	 bleibt	 der	 Gleiche:	 Finanz-
mittel	der	Stadt	werden	für	festgelegte	Zwecke	re-
serviert	(z.B.	Pensionsrücklage,	Altersteilzeitrück-
lage,	 Versicherungsrücklage).	 Für	 die	 Zinsaus-
gleichsrücklage	wird	künftig	kein	Geld	mehr	reser-
viert,	sie	wird	lediglich	als	„virtuelle	Finanzreser-
ve“	fortgeführt.	Die	Frage	nach	dem	Zeitwert	Ende	
�008	 der	 verschiedenen	 Rücklagen	 konnte	 der	
Kämmerer	immer	noch	nicht	beantworten,	erst	im	
Jahresabschluss	 �008	 soll	 es	 dazu	 konkrete	 Ant-
worten	geben.	Finanzausschuss 17.3.2009

Wohin mit den städtischen Rücklagen? Das	 Bera-
tungsunternehmen	Booz	&	Company	hat	das	Anla-
ge-	 und	 Finanzmanagement	 der	 Stadtkämmerei	
intensiv	geprüft	und	einige	Verbesserungsvorschlä-
ge	 erarbeitet.	 Hauptpunkt	 dabei	 war	 die	 Einrich-
tung	einer	eigenen	Risikoabteilung,	die	auf	die	si-
chere	Anlage	der	städtischen	Rücklagen	(immerhin	
ein	bis	zwei	Milliarden
Euro)	hinwirken
und	diese
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entsprechend	kontrollieren	soll.	–	In	der	Beschluss-
vorlage	wurden	zudem	die	Schwierigkeiten	darge-
legt,	 in	 der	 jetzigen	 unsicheren	 Lage	 an	 den	 Fi-
nanzmärkten	einerseits	rentierliche,	vor	allem	aber	
sichere	Anlageformen	zu	finden.	Die	Stadt	hat	erst	
im	Jahr	�000	begonnen,	in	Risikopapiere	(d.h.	Ak-
tien)	zu	investieren.	In	den	aufgelegten	Kommunal-
fonds	sollten	bis	zu	�0	%	Aktien	für	höhere	Rendi-
ten	 sorgen,	 ohne	die	Sicherheit	der	Anlage	 zu	ge-
fährden.	 Dieser	 Aktienanteil	 ist	 mittlerweile	 auf	
Null	 zurück	 gefahren,	 die	 Renditehoffnungen	 ha-
ben	 sich	 nicht	 erfüllt.	 Seit	 dem	 Jahr	 �000	 gab	 es	
immerhin	zwei	veritable	Aktiencrashs	an	den	Bör-
sen.	 Einige	 der	 Kommunalfonds	 werden	 wohl	 ge-
kündigt	werden	aus	Unzufriedenheit	mit	der	Ver-
waltung	 der	 Fonds.	 –	 Der	 Antrag	 der	 LINKEN,	

auch	 langfristige	 „stadtinterne“	 Anlagemöglich-
keiten	zu	prüfen	(z.B.	durch	Kreditvergabe	an	die	
Stadtentwässerung)	fand	keine	weitere	Unterstüt-
zung.	 Unser	 Antrag,	 die	 geplanten	 Einschrän-
kungen	 am	 „Anlageuniversum“	 der	 Stadt	 erneut	
dem	 Stadtrat	 zur	 Beschlussfassung	 vorzulegen,	
wurde	 vom	 Kämmerer	 übernommen.	 Finanzaus-
schuss 17.3.2009

Stadtwerke München wandeln auf gefährlichen 
Pfaden. Erneut	 hat	 der	 Stadtrat	 die	 Entwicklung	
der	Stadtwerke	zu	einem	weltweit	tätigen	Energie-
konzern	abgesegnet.	Diesmal	ging	es	um	eine	Än-
derung	 der	 Finanzbeziehungen	 zwischen	 Stadt-
werken	 und	 der	 Landeshauptstadt.	 Seit	 �007	 ver-

Mit	einer	entsprechenden	Vorlage	wollten	die	zusstsän-
digen	Referate		den	Vertrag	zu	den	Regelungen	der	Fi-
nanzbeziehungen	 verändern.	 Im	 Kern	 geht	 es	 darum,	
dass	 die	 SWM	 eine	 größere	 Eigenkapitalquote	 	 (EK-
Quote)	benötigen.	Auf	den	ersten	Blick	eigentlich	nichts	
Verwerfliches,	wenn	ein	Eigenbetrieb	der	Landeshaupt-
stadt	München	die	Eigenkapitalquote	von	derzeit	etwa	
30	Prozent	auf	etwa	50	Prozent	erhöhen	will.	Doch	mit	
der	Erhöhung	der	Eigenkapitalquote	geht	es	der	SWM	
nicht	darum,	auf	gesunden	und	vor	allem	eigenen	„Fi-
nanzbeinen“	zu	 stehen,	 sondern	die	SWM	wollen	 sich	
für	Dritte	„attraktiv“	machen.	Denn	die	SWM	wollen	in	
den	 nächsten	 Jahren	 rund	 eine	 Milliarde	 Euro	 in	 die	
Beschaffung	von	Energien	–	vor	allem	von	Gas	–	inves-
tieren.	Mit	Ausnahme	der	LINKEN	war	und	ist	das	ist	
der	Wunsch	aller	Rathausparteien.	
Um	 diese	 Investition	 zu	 tätigen,	 sind	 die	 SWM	 auf	
Fremdkapital,	 sprich	 auf	 Kredite,	 angewiesen.	 Die	
Fremdkapitalgeber	 fordern	 allerdings	 eine	 EK-Quote	
von	über	30	Prozent	von	den	Kreditnehmern.	Damit	die	
SWM	 vor	 den	 Kreditgebern	 als	 verlässlicher	 Kredit-
nehmer	 dasteht,	 sollen	 Rückstellungen	 der	 SWM	 „im	
dreistelligen	 Millionenbereich“	 aufgelöst	 werden.	 Auf	
die	Nachfrage	der	CSU,	wie	hoch	dieser	„dreistelliger	
Millionenbetrag“	 tatsächlich	 sei,	 wollte	 der	 Oberbür-
germeister	 sich	 nicht	 äußern.	 Diese	 Rückstellungen	
sollen	durch	eine	Umbuchung	dann	dem	Eigenkapital	
zugeschlagen	 werden.	 In	 ihrer	 schriftlichen	 Vorlage	
begründeten	die	Referate	gegenüber	den	Ausschussmit-
gliedern	das	Vorhaben	damit:	Andernfalls	„würden	die	
für	 das	 Rating	 relevanten	 Finanzkennzahlen	 soweit	
fallen,	dass	eventuell	kein	Fremdkapital	mehr	gewinn-
bar	 ist,	 oder	 dieses	 nur	 noch	 mit	 wesentlichen	 Auf-
schlägen	zu	bekommen	ist.“
Dr.	Biberbach	vom	SWM	verwies	auf	die	eventuell	 im	
April	bevorstehende	Gesetzesänderung	im	HGB.	Dem-
nach	 soll	 sich	 das	 Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz	
ändern.	 Das	 würde	 zur	 Folge	 haben,	 dass	 in	 Zukunft	
Rückstellungen	 in	der	bisher	getätigten	Höhe	von	der	
SWM	 nicht	 mehr	 möglich	 seien.	 Die	 FDP	 und	 CSU	
regten	an,	dass	man	die	Gesetzesänderung	erst	abwar-
ten	solle,	bevor	man	im	vorhereilemden	Gehorsam	dies		
jetzt	beschließt.		Diese	Auffassung	wurde	von	SPD	und	
Dr.	Biberbach	nicht	geteilt.	
Für	die	Landeshauptstadt	München	hat	das	auch	Fol-
gen:	 Durch	 die	 Vertragsänderung	 wollen	 die	 SWM	
nicht	 wie	 bisher	 eine	 Eigenkapitalverzinsung	 von	 �	

Prozent,	sondern	die	Kapitalverzinsung	auf	100	Millio-
nen	Euro	festsetzen.	Durch	die	Eigenkapitalverzinsung	
von	�	Prozent	hatten	die	SWM	�008	einen	Jahresüber-
schuss	von	5,�	Millionen	an	die	Landeshauptstadt	abge-
führt.	Wenn	die	EK-Quote	der	SWM	steigt,	so	müssten	
diese	bei	einer	Eigenkapitalverzinsung	von	�	Prozent	in	
Zukunft	mehr	an	die	Stadt	abführen.	Um	dem	vorzu-
beugen,	wollen	die	SWM	mit	der	Vertragsänderung	die	
Kapitalverzinsung	 auf	 100	 Millionen	 festsetzen	 bzw.	
deckeln.	
Hintergrund	ist,	dass	die	SWM	über	die	Stadtgrenzen	
hinweg	mittlerweile	am	internationalen	Energiemarkt	
mitmischen	will.	Hierzu	hatte	haben	alle	Rathauspar-
teien	außer	der	LINKEN	großzügig	der	SWM	ein	Frei-
brief	gegeben,	mit	dem	sich	die	Stadtwerke	u.a.	in	Nor-
wegen	an	Erdgasfeldern	beteiligen.	In	der	Vorlage	sind	
die	 Absichten	 der	 SWM	 klar	 formuliert:	 „die	 Minde-
rung	der	Abhängigkeit	bei	der	Gasbeschaffung	durch	
Beteiligung	an	Erdgasquellen	bedingt	eine	starke	Aus-
weitung	der	investiven	Mittel	im	Milliardenbereich“.
Die	SWM	bauen	in	ihrer	Geschäftspolitik	auf	die	spe-
kulativen	Preise	auf	den	internationalen	Energiemärk-
ten.	 Bekanntlich	 hat	 das	 Spekulieren	 zwei	 Seiten.		
Stadtrat	 der	 LINKEN	 Orhan	 Akman	 nahm	 das	 zum	
Anlass	und	kritisierte	erneut	diese	Geschäftspolitik	der	
Münchner	Stadtwerke:	„Statt	sich	auf	dem	internatio-
nalem	 Energiemarkt	 sich	 an	 spekulativen	 Geschäften	
zu	 beteiligen,	 sollten	 die	 SWM	 lieber	 ein	 Modell	 der	
,langweiligen‘	aber	dafür		sicheren	Geschäfte	bevorzu-
gen“.	 Die	 Antwort	 kam	 prompt	 vom	 Fraktionsvorsit-
zenden	 der	 Rathaus-SPD:	 Stadtwerke,	 die	 nur	 noch	
Strom	oder	Gas	kaufen	und	wiederverkaufen,	würden	
kurz	 oder	 mittelfristig	 nicht	 überleben,	 so	 Alexander	
Reissl.	 „Gazprom	 ist	 eine	 Nummer	 zu	 groß	 für	 die	
Münchner	 Stadtwerke“	 argumentierte	 Orhan	 Akman	
und	fügte	hinzu,	dass	man	bei	spekulativen	Geschäften	
am	internationalen	Energiemarkt	nicht	immer	der	Ge-
winner	sein	kann.
Nach	einer	langen	Debatte	wurde	der	Antrag	der	Refe-
renten	gegen	die	Stimmen	der	LINKEN	und	FDP	be-
schlossen.	 Auffallend	 war,	 dass	 Die	 Grünen	 sich	 mit	
keinem	 Wort	 zu	 dieser	 Thematik	 positioniert	 haben.		
Obwohl	die	CSU	einiges	an	Kritik	und	Bedenken	äu-
ßerte,	stimmte	sie	am	Ende	dem	Antrag	des	Referenten	
dann	doch	zu.
Gemeinsame Sitzung der Ausschüsse, RAW, Finanzen 
und Bau am 10.3.2009

regelung der Finanzbeziehungen zwischen den stadtwerken münchen GmbH (sWm) 
und landeshauptstadt münchen  Von Orhan Akman
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langt	 der	 Stadtrat	 eine	 Gewinnausschüttung	 von	
�	%	 auf	 das	 Eigenkapital	 der	 Stadtwerke.	 Da	 für	
das	 geplante	 Engagement	 in	 Erdgasfelder	 in	 Nor-
wegen,	 Dänemark	 und	 Großbritannien	 in	 großem	
Umfang	 Kredite	 aufgenommen	 werden	 sollen,	 ist	
eine	 Bilanzverschönerung	 der	 SWM	 erforderlich.	
Dazu	werden	Rückstellungen	in	Rücklagen	umge-
wandelt,	wodurch	sich	das	Eigenkapital	um	einen	
„mittleren	 dreistelligen	 Millionenbetrag“	 erhöhen	
wird.	 Diese	 Erhöhung	 hätte	 künftig	 zu	 einer	 hö-
heren	 Ausschüttung	 an	 die	 Stadt	 geführt.	 Damit	
dies	nicht	geschieht,	hat	eine	breite	Stadtratsmehr-
heit	beschlossen,	die	Gewinnausschüttung	künftig	
auf	100	Mio.	Euro	jährlich	zu	deckeln.	Diese	Ver-
einbarung	soll	zunächst	bis	Ende	�011	gelten.	
Unserem	Antrag,	bei	der	bisherigen	Regelung	
zu	bleiben,	schloss	sich	lediglich	die	FDP	an.	
–	Unser	weitergehender	Antrag,	jedes	zusätz-
liche	 Engagement	 in	 die	 Erdgasförderung	
einzustellen,	 fand	 hingegen	 keinerlei	 Unter-
stützung.	 Der	 ganze	 restliche	 Stadtrat,	 OB	 Ude	
an	der	Spitze,	begrüßte	den	Ausbau	der	Stadtwerke	
zu	 einem	 international	 tätigen	 Energiekonzern.	
Falls	die	damit	verbundenen	Spekulationen	schief	
gehen,	werden	die	SWM	die	längste	Zeit	eine	stadt-
eigene	GmbH	gewesen	sein.	Dieses	Risiko	gehen	OB	
Ude	und	alle	anderen	Parteien	sehenden	Auges	ein.	
Mögliche	 Konsequenzen	 werden	 die	 Münchne-
rinnen	 und	 Münchner	 auszubaden	 haben	 (siehe	
auch	Artikel	Seite	7).	Vollversammlung 18.3.2009

Orleansplatz: Es bleibt bei vier Veranstaltungen im 
Jahr. Seit	 langem	 setzt	 sich	 der	 Bezirksausschuss	
Au-Haidhausen	 dafür	 ein,	 die	 Zahl	 der	 mehrwö-
chigen	Verkaufsveranstaltungen	auf	dem	Orleans-
platz	 (Hamburger	 Fischmarkt,	 Bayernmarkt)	 auf	
drei	 zu	 begrenzen.	 Einem	 entsprechenden	 Ände-
rungsantrag	 der	 SPD	 schloss	 sich	 in	 der	 Vollver-
sammlung	jedoch	lediglich	DIE	LINKE	an,	so	dass	
dafür	keine	Mehrheit	zustande	kam.	Es	bleibt	da-
her	bei	maximal	vier	mehrwöchigen	Veranstaltun-
gen	 mit	 der	 zugehörigen	 tagelangen	 Beschallung	
und	Belästigung	der	Nachbarschaft.	Vollversamm-
lung 18.3.2009

Umgestaltung des Pasinger Zentrums kommt in 
Fahrt. In	enger	Abstimmung	mit	dem	örtlichen	Be-
zirksausschuss	wurde	die	Vorprojektgenehmigung	
für	die	Umgestaltung	von	Straßen	und	Plätzen	 in	
Pasing	nach	Verlängerung	der	Trambahn	erarbei-
tet.	Lediglich	FDP	und	FW	wandten	sich	gegen	die	
Gesamtplanung,	 da	 sie	 die	 Verkehrsprobleme	 am	
Pasinger	Bahnhof	nicht	lösen	könne.	Die	CSU	be-
antragte	 die	 Prüfung	 einer	 Fußgängerzone,	 dies	
wurde	jedoch	aus	fachlichen	Erwägungen	von	allen	
anderen	 Parteien	 abgelehnt.	 Es	 müssen	 nämlich	
auch	nach	der	Umgestaltung	noch	die	Tram,	zahl-
reiche	 Busse	 sowie	 Liefer-	 und	 Geschäftsverkehr	
durch	 die	 relativ	 engen	 Straßen	 geführt	 werden.	
Und	in	einer	Fußgängerzone	darf	man	in	jede	Rich-
tung	 gehen,	 radeln	 oder	 (mit	 Genehmigung)	 auch	
fahren.	 Dies	 würde	 recht	 häufig	 zu	 gefährlichen	
Begegnungssituationen	führen	–	deshalb	ist	für	das	
Pasinger	 Zentrum	 ein	 verkehrsberuhigter	 Ge-
schäftsbereich	besser	geeignet.	In	der	Entwurfspla-
nung	 werden	 noch	 verschiedene	 Varianten	 weiter	
verfolgt	 (z.B.	 Gestaltung	 Pasinger	 Marienplatz),	
um	 am	 Ende	 eine	 Lösung	 zu	 erreichen,	 die	 dann	
möglichst	viele	Beteiligte	überzeugt.	Bauausschuss 
31.3.2009

Bergmannstraße mit 4,75 m Fahrbahnbreite zu 
 schmal? Die	Bergmannstraße	wird	auf	voller	Länge	
erneuert.	 Der	 zuständige	 Bezirksausschuss	
Schwanthalerhöh‘	 hatte	 sich	 massiv	 dafür	 einge-
setzt,	dass	die	Straßenbreite	lediglich	�,75	m	betra-
gen	 soll.	 Hauptgesichtspunkt	 war	 hierbei	 die	 ge-
wünschte	 Verkehrsberuhigung.	 –	 Stadtrat	 Reissl	
(SPD)	 thematisierte	 dies	 jedoch	 im	 Bauausschuss	
und	 regte	 an,	 der	 Stadtrat	 solle	 eine	 Breite	 von	 5	
Metern	festsetzen.	Eine	Rücksprache	mit	dem	BA	8	
hielt	der	Ausschuss	nicht	für	erforderlich.	Nur	ich	

	 als	 Vertreterin	 der	
LINKEN	trat	da-

für	 ein,	 das	
Votum	 und	

die	 Orts-
kenntnis	
des	 Be-
zirksaus-

schusses	 zu	
respektieren.	

Alle	anderen	Par-
teien	stimmten	der	Fahr-

bahnverbreiterung	zu..Bau ausschuss 31.3.2009

Moschee am Gotzinger Platz: Bebauungsplanver-
fahren geht in die nächste Phase. Im	Planungsaus-
schuss	vor	den	Osterferien	stand	der	Billigungsbe-
schluss	Gotzinger	Platz	auf	der	Tagesordnung.	OB	
Ude	berichtete	ausführlich	über	die	aktuelle	Situa-
tion	bei	den	Bauträgern	und	über	sein	Gespräch	mit	
dem	 neuen	 Vereinsvorsitzenden.	 Der	 Moscheever-
ein	bittet	um	eine	positive	Beschlussfassung	durch	
die	 Stadt,	 da	 die	 momentane	 politische	 und	 bau-
rechtliche	 Unsicherheit	 das	 Spendenaufkommen	
massiv	 beeinträchtigt.	 In	 der	 anschließenden	 aus-
führlichen	Debatte	unterstützten	alle	im	Ausschuss	
vertretenen	 Parteien	 den	 geplanten	 Moscheebau	 –	
unrühmliche	Ausnahme	bildete	die	CSU.	
Obwohl	ihre	ursprüngliche	Forderung	nach	einem	
Bebauungsplan	 erfüllt	 wird,	 schloss	 Stadtrat	
Schmid,	Fraktionsvorsitzender	der	CSU,	seine	Aus-
führung	mit	der	zentralen	Aussage:	Die	CSU	werde	
einer	 Moschee	 an	 diesem	 Ort	 keinesfalls	 zustim-
men,	da	das	frühere,	falsche	Vorgehen	der	Stadt	das	
unmöglich	mache.	Die	CSU	wäre	jedoch	bereit,	ein	
neu	 aufgesetztes	 Projekt	 zu	 unterstützen,	 das	 die	
bisherigen	Fehler	vermeidet.	Der	Vertagungsantrag	
von	Stadtrat	Zöller	(ebenfalls	CSU)	erwies	sich	da-
mit	nur	noch	als	Fassade:	Er	verlangte	eine	Verta-
gung,	bis	die	Finanzierung	durch	den	Moscheever-
ein	 sicher	 gestellt	 sei.	 Durch	 die	 Ausführungen	
seines	Fraktionsvorsitzenden	war	jedoch	klar,	dass	
die	 CSU	 auch	 in	 diesem	 Fall	 dem	 Bebauungsplan	
nicht	 zustimmen	 werde.	 Deshalb	 setzte	 sich	 der	
Ausschuss	mit	seinem	Antrag	auch	nicht	ernsthaft	
auseinander.	–	Aus	Sicht	der	LINKEN	ist	der	Be-
bauungsplan	 deutlich	 überreguliert.	 Er	 ist	 ganz	
zugeschnitten	 auf	 die	 Planung	 von	 DITIM,	 regelt	
bis	ins	Detail	das	Raumprogramm	und	ist	verbun-
den	mit	der	Verpflichtung,	die	bisherige	Moschee	an	
der	 nahe	 gelegenen	 Schanzenbachstraße	 aufzuge-
ben.	 Äußerst	 vorsichtig	 und	 restriktiv,	 um	 den	 zu	
befürchtenden	 Klagen	 möglichst	 wenig	 Ansatz-
punkte	zu	bieten.	Eine	reale	Gleichbehandlung	der	
Religionen	 im	 öffentlichen	 Raum	 würde	 anders	
aussehen.	 Dennoch	 billigten	 wir	 den	 Bebauungs-
plan	 im	Ausschuss	–	denn	die	Freiheit	der	Religi-
onsausübung	kann	nicht	davon	abhängig	gemacht	
werden,	 ob	 an	 der	 Religion	 selbst	 oder	 den	 Gläu-



 mitlinks nr. 28 – April  2009	 9

Wohnen für Arme  
oder wie man schweres 
schwerer macht
Von Dagmar Henn

BezieherInnen	 von	 ALG	 II	 oder	 Grundsicherung	
haben	 Anspruch	 darauf,	 dass	 ihre	 Wohnung	 und	
ihre	Heizkosten	bezahlt	werden.	Im	SGB	II	heißt	es:	
„Leistungen	 für	 Unterkunft	 und	 Heizung	 werden	
in	Höhe	der	tatsächlichen	Aufwendungen	erbracht	
...“.	Leider	ist	der	Satz	damit	noch	nicht	zu	Ende,	es	
gibt	eine	Einschränkung:	„...	soweit	diese	angemes-
sen	sind“;	und	damit	beginnen	die	Probleme.
Denn	 sind	 die	 Kosten	 nicht	 angemessen,	 können	
nach	 sechs	 Monaten	 die	 Leistungen	 gekürzt	 wer-
den.	Praktisch	heißt	das,	es	stehen	eben	nicht	mehr	
351	Euro	zum	Leben	zur	Verfügung,	sondern	viel-
leicht	nur	�50.	Aber	wer	bestimmt,	was	angemessen	
ist?
Die	bisherige	Rechtsprechung	ist	eindeutig.	Schon	
�006	 wurde	 entschieden,	 dass	 der	 Mietspiegel	 die	
Richtschnur	der	angemessenen	Miete	ist,	sofern	die	
Kommune	einen	Mietspiegel	hat.	München	hat	 ei-
nen	 Mietspiegel;	 dennoch	 weichen	 die	 Mietober-
grenzen	 für	ALG-II-Bezieher	von	den	Werten	des	
Mietspiegels	ab.	So	bewegt	sich	im	aktuellen	Miet-

spiegel	von	�009	die	Nettokaltmiete	für	Wohnungen	
bis	maximal	�5	qm	(die	Wohnfläche,	die	Alleinste-
henden	bisher	 in	München	höchstens	zugestanden	
wird)	zwischen	15,8�	Euro	und	11,31	Euro.	Die	Mie-
te,	die	nach	den	gültigen	Mietobergrenzen	akzep-
tiert	wird,	beträgt	aber	nur	9,98	Euro.	Für	größere	
Wohnungen,	also	gerade	 für	Familien,	erhöht	sich	
dieser	Abstand:	Wohnungen	bis	75	qm,	die	für	drei	
Personen	vorgesehen	 sind,	kosten	 laut	Mietspiegel	
im	günstigsten	Fall	10,1�	Euro	pro	Quadratmeter;	
die	Grenze	der	ARGE	München	liegt	aber	bei	8,79	
Euro,	1,35	Euro	pro	Quadratmeter	unter	dem	Wert	
der	 günstigsten	 Baualtersklasse	 (1967-1977).	 War-
um	erfindet	sich	ausgerechnet	München,	die	Stadt	
der	 höchsten	 Mieten,	 ganz	 eigene	 Werte	 für	 seine	
Armen,	 statt	 sich	 einfach	 an	 den	 Mietspiegel	 zu	
halten,	 wie	 andere	 Städte	 (z.B.	 Hamburg)	 das	 ja	
auch	können?
Der	Mietspiegel	 ist	keine	Wiedergabe	der	Neuver-
mietungen;	 um	 seinen	 Zweck	 der	 Dämpfung	 des	
Mietanstiegs	zu	erfüllen,	handelt	es	sich	um	einen	
aus	 Alt-	 und	 Neuvermietungen	 gemittelten	 Wert.	
Das	heißt	aber	auch:	Wohnungen,	die	 jetzt	gerade	
zum	im	Mietspiegel	angegebenen	Wert	neu	vermie-
tet	werden,	sind	schwer	zu	finden.	Woher	sollen	also	
BezieherInnen	von	ALG	II	die	Wohnungen	nehmen,	
in	 die	 sie	 umziehen	 könnten,	 ohne	 die	 Mietober-
grenzen	zu	überschreiten?	Das	Gesetz	geht	von	ei-
ner	Fiktion	aus:	Der	Hilfebedürftige,	so	meint	das	

bigen	Kritik	angebracht	oder	erforderlich	ist.	–	Der	
endgültige	Beschluss	über	den	Bebauungsplan	fällt	
in	der	Vollversammlung	nach	den	Osterferien.
Planungsausschuss 1.4.2009

Sanierung in Haidhausen offiziell abgeschlossen. 
Nach	mehr	als	dreißig	Jahren	hat	der	Planungsaus-
schuss	die	Sanierung	in	Haidhausen	offiziell	been-
det	 und	 die	 letzten	 Sanierungsblöcke	 aus	 der	 Sa-
nierung	entlassen.	Aus	diesem	Anlass	veröffentlicht	
die	 Münchner	 Gesellschaft	 für	 Stadterneuerung	
(MGS)	eine	Reihe	von	Broschüren,	in	denen	sie	sich	
und	ihre	Tätigkeit	in	Haidhausen	gebührend	lobt.	
Die	 abschließende	 Wertung,	 dass	 die	 Sanierung	
kaum	zur	Vertreibung	der	früher	ansässigen	Bevöl-
kerung	geführt	habe,	rief	jedoch	den	Widerspruch	
des	 zuständigen	 Bezirksausschusses	 hervor.	 In	 ei-
ner	 sehr	 viel	 kritischeren	 Gesamtschau	 stellte	 die	
Vorsitzende	 Adelheid	 Dietz-Will	 für	 den	 BA	 fest,	
dass	 die	 Sanierung	 nur	 in	 den	 von	 der	 MGS	 sa-
nierten	Häusern	sozialverträglich	umgesetzt	wur-
de.	In	allen	anderen	Häusern	kam	es	sehr	wohl	zu	
massiven	 Verdrängungsprozessen.	 Auf	 Grundlage	
dieser	Stellungnahme	des	Bezirksausschusses	stell-
te	 die	 SPD	 den	 Ergänzungsantrag,	 dass	 die	 Aus-
wirkungen	der	Sanierung	 in	einer	eigenen	sozial-
wissenschaftlichen	und	städtebaulichen	Studie	für	
ganz	Haidhausen	untersucht	werden	sollen.	Daraus	
sollen	dann,	wenn	möglich,	auch	die	Kriterien	für	

die	Verlängerung	der	Erhaltungssatzung	angepasst	
werden.	 Nachdem	 dieser	 SPD-Antrag	 auch	 un-
serem	Anliegen	entsprach,	zog	ich	den	Änderungs-
antrag	 der	 LINKEN	 zurück.	 Der	 Ergänzungsan-
trag	 der	 SPD	 wurde	 gegen	 den	 hinhaltenden	 Wi-
derstand	der	Referentin	vom	Ausschuss	einstimmig	
beschlossen.	Planungsausschuss 1.4.2009

Die „Krise“ erreicht den Münchner Haushalt. Im	
Februar	 und	 März	 zeigten	 die	 Rückgänge	 bei	 der	
Gewerbesteuer,	dass	die	Finanz-	und	Wirtschafts-
krise	auch	den	Münchner	Unternehmen	zu	schaffen	
macht.	Zwar	liegen	die	laufenden	Vorauszahlungen	
noch	weit	über	dem	Tiefstand	im	Januar	�00�,	doch	
der	 Rückgang	 wird	 wohl	 höher	 ausfallen,	 als	 im	
bisherigen	 Haushaltsplan	 vorgesehen.	 Im	 Finanz-
ausschuss	 und	 der	 anschließenden	 Vollversamm-
lung	 nach	 den	 Osterferien	 sollen	 deshalb	 eine	
Haushaltssperre	und	ein	weiteres	Sparkonzept	be-
schlossen	werden.	Einzelheiten	dazu	berichten	wir	
in	 der	 nächsten	 Ausgabe	 nach	 der	 Diskussion	 im	
Ausschuss.	

Kosten der Unterkunft = Miete und Heizkosten

Definition	 der	 angemessenen	 Miete	 durch	 den	 örtlichen	
Leistungsträger
Verfahren	bei	nicht	angemessener	Miete:	Miete	wird	sechs	
Monate	übernommen;	danach	nur	noch	der	„angemessene“	
Betrag.	Lösung	lt.	Gesetz:	Untervermietung	oder	Umzug
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SGB	II,	könne	ja	untervermieten	oder	umziehen.	Es	
gibt	vermeintlich	einen	Markt,	der	bereitwillig	Ar-
beitslose	 oder	 Alleinerziehende	 mit	 günstigem	
Wohnraum	 versorgt,	 falls	 ihre	 Wohnungen	 nicht	
groß	genug	sind,	um	mal	eben	ein	Zimmer	unterzu-
vermieten.	Wie	wirklichkeitsnah	diese	Vorstellung	
ist,	 darüber	 braucht	 man	 in	 München	 nicht	 lange	
nachzudenken.
Die	Kosten	der	Unterkunft	werden	von	der	Kom-
mune	bezahlt;	hier	liegt	ein	tief	unsozialer	Anreiz	
verborgen.	Hier	ist	das	Rad,	an	dem	die	Kommune	
drehen	 kann.	 Und	 wie	 sie	 daran	 dreht,	 das	 ist	 in	
München	 (im	 Gegensatz	 wieder	 z.B.	 zu	 Hamburg	
und	Berlin)	gut	verborgen.	Die	Anweisung,	wie	mit	
den	 Kosten	 der	 Unterkunft	 zu	 verfahren	 ist,	 ist	
nicht	veröffentlicht.	Das	allein	kann	einige	der	Un-
terschiede	zwischen	den	Städten	erklären.
Hamburg	 und	 Berlin,	 die	 bekanntermaßen	 unter-
schiedlich	 regiert	 werden,	 nehmen	 beispielsweise	
eine	 Wirtschaftlichkeitsberechnung	 vor,	 ehe	 je-
mandem	 tatsächlich	 ein	 Umzug	 nahegelegt	 wird.	
Erst,	wenn	mehr	Geld	eingespart	wird,	als	Umzug,	
Wohnungsbeschaffung	und	Renovierung	der	alten	
Wohnung	kosten,	macht	ein	Umzug	für	die	Stadt-
kasse	Sinn.	Meinen	zumindest	Hamburg	und	Ber-
lin.	In	München	aber,	wo	das	Risiko	eines	tatsäch-
lichen	 Umzugs	 eher	 gering	 ist,	 weil	 es	 die	 Woh-
nungen	nun	einmal	nicht	gibt,	 geht	die	Rechnung	
anders.	Hier	spart	die	Kommune	nämlich	vor	allem	
durch	 die	 verminderten	 Zahlungen	 an	 die	 Leis-
tungsempfänger,	die	 in	 ihren	Wohnungen	bleiben,	
obwohl	die	ARGE	sie	für	zu	teuer	befunden	hat.
Hamburg	akzeptiert	auch	eine	Überschreitung	des	
Höchstwertes	um	bis	zu	30	%,	wenn	beispielsweise	
Familien	 mit	 minderjährigen	 Kindern	 umziehen	
müssten,	 falls	 dadurch	 ihre	 sozialen	 Bezüge	 ge-
fährdet	 würden.	 Gleiches	 gilt	 für	 über	 65jährige,	
Kranke	und	Behinderte,	die	in	der	besagten	Woh-
nung	schon	�0	Jahre	leben	bzw.	in	Wohnungen	le-
ben,	 die	 für	 eine	 Behinderung	 eingerichtet	 sind.	
Solche	 Sonderregelungen	 kennt	 München	 nicht.	

Besonders	 interessant	 angesichts	 der	 in	 München	
eigentlich	 angestrebten	 sozialen	 Mischung	 ist	 die	
Regelung,	die	sich	in	Abschnitt	�.5	der	Hamburger	
„Fachanweisung	zu	§	��	SGB	II“	findet:	In	Stadt-
teilen,	in	denen	weniger	als	10	%	SGB	II/XII-Leis-
tungsempfänger	wohnen,	kann	die	Miete	ebenfalls	
um	10	%	über	der	Grenze	liegen,	um	eine	„sozial-
verträgliche	Mischung	in	den	Stadtteilen	sicherzu-
stellen“.	 Klar,	 Hamburg	 hat	 einen	 höheren	 Anteil	
an	Leistungsempfängern.	Aber	wer	nicht	will,	dass	
sich	 die	 Armen	 in	 Riem,	 im	 Hasenbergl	 und	 am	
	Innsbrucker	 Ring	 sammeln,	 der	 muss	 auch	 bereit	
sein,	sie	in	Solln	oder	im	Lehel	wohnen	zu	lassen.
Und	noch	ein	Schmankerl	aus	Hamburg:	„Werden	
Heizkosten	 über	 den	 Vermieter	 oder	 über	 Versor-
gungsunternehmen	abgerechnet,	sind	diese	grund-
sätzlich	in	tatsächlicher	Höhe	zu	übernehmen.“	Das	
ist,	nebenbei	bemerkt,	nichts	als	die	Umsetzung	der	
Rechtsprechung.	 In	 München	 ist	 eine	 solch	 klare	
Aussage	nicht	 zu	finden,	und	 jede	Beratungsstelle	
kann	 bestätigen,	 dass	 die	 Praxis	 diesem	 Satz	 ge-
nauso	wenig	entspricht.
Weil	die	Kommunen	die	Kosten	der	Unterkunft	be-
zahlen,	findet	sich	seitens	der	Agentur	 für	Arbeit,	
die	 sonst	 alles	 regeln	 will,	 zu	 diesem	 Bereich	 nur	
der	 lapidare	 Hinweis,	 das	 regelten	 die	 örtlichen	
Träger.	 Es	 ist	 tatsächlich	 die	 Stadt,	 kein	 Bundes-
recht,	keine	Agentur,	die	verantwortlich	dafür	ist,	
ob	 Münchner	 ALG-II-BezieherInnen	 die	 Leistun-
gen	gekürzt	werden,	ob	sie	auf	Heizkostennachzah-
lungen	sitzen	bleiben	oder	ob	sie	realistischen	An-
spruch	 auf	 eine	 Sozialwohnung	 haben.	 Es	 ist	 all-
mählich	 an	 der	 Zeit,	 hier	 mit	 offenen	 Karten	 zu	
spielen.

Neben	 dem	 unten	 dokumentierten	 Antrag	 findet	 sich	
auf	 unserer	 Webseite	 http://www.dielinke-muenchen-
stadtrat.de/dokumentation/archiv	 unter	 dem	 Datum	
vom	7.4.2009	eine	ausführliche	Anfrage	zum	Thema	Kos-
ten	der	Unterkunft.	Mit	einer	Antwort	der	Verwaltung	ist	
im	Lauf	des	Juni	zu	rechnen.	

Antrag:
Energetische Sanierung sozialverträglich machen!

Der	Stadtrat	möge	beschließen:
Das	 Sozialreferat	 wird	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 den	 kommu-
nalen	 Wohnungsunternehmen	 beauftragt,	 ein	 Konzept	 zur	
sozialen	 Gestaltung	 der	 energetischen	 Sanierung	 zu	 entwi-
ckeln.	
Begründung: Ein	großer	Anteil	des	Münchner	Mietwohnungs-
bestandes	wird	in	naher	Zukunft	energetisch	saniert	werden	
müssen.	Schon	die	Energieeinsparverordnung(EnEV)	gibt	vor,	
dass	 bei	 größeren	 Instandhaltungsmaßnahmen	 im	 Bestand	
(z.B.	 Fassadenerneuerung)	 die	 entsprechende	 energetische	
Sanierung	Pflicht	 ist.	Die	kommunalen	Wohnungsunterneh-
men	 besitzen	 viele	 ehemalige	 Sozialwohnungen	 aus	 der	
Bauzeit	zwischen	1950	und	1980,	die	besonders	schlecht	ge-
dämmt	und	daher	dringend	sanierungsbedürftig	sind.	
Eine	entsprechende	Sanierung	gilt	dann	aber	als	Modernisie-
rung	und	kann	mit	11%	pro	Jahr	auf	die	Miete	aufgeschlagen	
werden.	 Diese	 Mieterhöhung	 überschreitet	 in	 der	 Regel	
die	 zu	 erwartende	 Einsparung	 bei	 den	 Heizkosten	 deutlich;	

soweit	dies	der	Fall	ist,	handelt	es	sich	um	eine	reale	Mieter-
höhung.	
Seit	 der	 Stadtrat	 den	 kommunalen	 Wohnungsunternehmen	
vorgegeben	hat,	Gewinne	zu	erzielen,	werden	auch	dort	Mo-
dernisierungen	im	Rahmen	der	gesetzlichen	Möglichkeit	auf	
die	Mieten	aufgeschlagen.	
Die	Mieter	der	Gebäude,	deren	Sanierung	besonders	dring-
lich	 ist,	 leben	 dort	 nicht,	 weil	 die	 Wohnungen	 so	 gut	 oder	
so	 schön	 sind.	 Sie	 leben	 dort,	 weil	 sie	 diese	 Wohnungen	
noch	 bezahlen	 können.	 Sowohl	 bei	 Altmietern	 als	 auch	 bei	
nachgezogenen	Familien	muss	befürchtet	werden,	dass	eine	
solche	 Mieterhöhung	 viele	 zu	 Transferempfängern	 macht,	
die	jetzt	noch	von	eigenem	Einkommen	leben	können.	
Eine	massive	Welle	weiterer	Mietsteigerungen	ist	auch	für	das	
Sozialgefüge	der	Stadt	 insgesamt	problematisch.	Auf	dieses	
Problem	 gibt	 es	 aber	 bundesweit	 noch	 keine	 Antwort.	 Vor	
diesem	 Hintergrund	 ist	 es	 geboten,	 zumindest	 im	 Bereich	
der	 kommunalen	 Wohnungsunternehmen	 ein	 Modell	 zu	
entwickeln,	das	die	anstehende	energetische	Sanierung	sozi-
alverträglich	gestaltet.
Initiatorin: Dagmar Henn, Stadträtin DIE LINKE. , 15. 4.2009

In naher Zukunft wird es noch mehr Betroffene geben, deren Mieten nicht voll gezahlt werden – wenn die günstigen Münchner  
Wohnungen energetisch saniert werden. Außer, der Stadtrat folgt  unserem Antrag:

Antrag: mietobergrenzen bei AlG ii/Grundsicherung zukunftsfest gestalten!
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Antrag: Bundesarbeitsgerichtsurteil umsetzen – Reinigungskräfte rich-
tig einstufen!

Der Stadtrat möge beschließen:
Reinigungskräfte	in	Innenräumen	(z.B.	Schulen,	Krankenhäu-
sern	und	Kindertagesstätten)	bei	der	Stadt	oder	städtischen	
Unternehmen	werden,	entsprechend	dem	Urteil	des	Bundes-
arbeitsgerichts	vom	28.01.09,	nach	TVöD	E2	eingestuft.
Die	 Zuschüsse	 an	 Zuschussnehmer	 des	 Sozialreferats	 sind	
entsprechend	zu	erhöhen.
Begründung: Am	 28.01.09	 bestätigte	 das	 Bundesarbeitsge-
richt	 die	 Entscheidung	 des	 Landesarbeitsgerichts	 Hessen	
vom	11.09.07,	nach	dem	eine	Reinigungskraft	 in	einem	Pfle-
geheim	nicht	nach	TVöD	E1,	sondern	nach	TVöD	E2	entgolten	
werden	müsse.	
Die	 Entgeltgruppe	 E1	 bezieht	 sich	 nur	 auf	 einfachste	 Tätig-
keiten.	 Wie	 schon	 das	 Landesarbeitsgericht	 zutreffend	 aus-
führte,	handelt	es	sich	nicht	mehr	um	einfachste	Tätigkeiten,	

sobald	z.B.	Hygienevorschriften	beachtet	werden	müssen.	Da	
davon	 ausgegangen	 werden	 sollte,	 dass	 sowohl	 in	 Kliniken	
wie	 auch	 in	 Kindertagesstätten	 oder	 Freizeitheimen	 solche	
existieren,	 ist	 die	 Tätigkeit	 als	 einfache,	 nicht	 als	 einfachste	
einzustufen.	 Gleiches	 gilt,	 wenn	 ökologische	 Vorgaben	 um-
gesetzt	 werden	 müssen.	 Die	 zutreffende	 Entgeltgruppe	 ist	
also	E2.	
Mittlerweile	 werden	 aber	 z.B.	 im	 Bereich	 der	 Zuschussneh-
mer	 bereits	 Reinigungskräfte	 beschäftigt,	 die	 nach	 E1	 ent-
golten	 werden.	 Dies	 wird	 durch	 das	 Besserstellungsverbot	
erzwungen,	 wonach	 auch	 freie	 Träger	 ihre	 Beschäftigten	
nicht	besser	eingruppieren	dürfen,	als	die	Stadt	selbst	es	tut.	
Bisher	hat	das	Personalreferat	die	Position	vertreten,	neu	ein-
gestellte	Reinigungskräfte	dürften	nur	noch	nach	E1	entgol-
ten	werden.	Diese	Position	ist	allerdings	nach	dem	jüngsten	
Urteil	hinfällig.
Initiatoren: Dagmar Henn, Orhan Akman,  
StadträtInnen DIE LINKE., 9.4.2009 

recht oder 
Hungerlohn?
Von Dagmar Henn

Prekäre	 Beschäftigung	 ist	 im	
Münchner	 Stadtrat	 ein	 altbe-
kanntes	Thema.	Sie	ist	schlecht,	
sowohl	 für	 die	 Betroffenen	 als	
auch	für	die	Stadt	–	schließlich	
müssen	 zu	 niedrige	 Löhne	
durch	 Transferleistungen	 auf-
gestockt	werden.	Auf	den	ersten	
Blick	sind	sich	da	alle	einig.
Auf	 den	 zweiten	 Blick	 lassen	
sich	auch	bei	der	Stadt	prekäre	
Beschäftigungsverhältnisse	
entdecken.	 Ich	 stolperte	 darü-
ber	 beim	 Lesen	 der	 Zuschuss-
nehmerdatei	des	Sozialreferats.	
Tatsächlich:	 Reinigungskräfte	
in	München	in	der	Tarifgruppe	
E1	 des	 „Tarifvertrag	 Öffent-
licher“	Dienst	(TvÖD)!	Das	kann	zum	Leben	nicht	
reichen,	dachte	ich	mir,	und	errechnete	(mit	kurzem	
Rückgriff	auf	Musterrechnungen,	die	das	Sozialre-
ferat	zum	Thema	Mindestlohn	angestellt	hatte)	ei-
nen	Anspruch	auf	zuzahlendes	ALG	II	für	Vollzeit-
beschäftigte	in	der	Tarifgruppe	E1.
E1	und	E�	sind	zwei	Billiglohngruppen,	die	erst	seit	
Abschluss	des	TvÖD	bestehen.	Ob	es	klug	von	der	
Gewerkschaft	war,	sich	darauf	einzulassen,	bleibt	
mal	dahingestellt.	E1	mit	nicht	einmal	tausend	Eu-
ro	 netto	 jedenfalls	 widerspricht	 allem,	 was	 der	
Münchner	 Stadtrat	 jemals	 zum	 Thema	 Prekarität	
beschlossen	hat.
Das	Personalreferat	aber,	so	die	Auskunft	der	frei-
en	Träger,	bestehe	bei	neuen	Verträgen	für	Reini-
gungskräfte	 auf	 einer	 Einstufung	 in	 E1.	 Da	 die	
Löhne	und	Gehälter	von	der	Kommune	bezuschusst	
werden	 und	 es	 ein	 „Besserstellungsverbot“	 gibt,	
nach	dem	nur	 jenes	Gehalt	bezuschusst	wird,	das	
die	Stadt	selber	zahlen	würde,	müssen	sie	 sich	an	
diese	Vorgabe	halten.	Die	städtischen	Kliniken	sol-
len	 bereits	 die	 ersten	 Stellen	 in	 Tarifgruppe	 E1	

ausgeschrieben	haben.
Das	 Bundesarbeitsgericht	 war	 jüngst	 aber	 gottlob	
der	Meinung,	so	stupide	und	simpel	könne	das	Put-
zen	 in	 Innenräumen	 nicht	 sein,	 dass	 der	 Hunger-
lohn	E1	angemessen	wäre.	Schließlich	gelte	es,	Hy-
gienevorschriften	 zu	 beachten	 und	 selbständig	 zu	
arbeiten.	Das	alles	gilt	selbstverständlich	auch	für	
die	Reinigungskräfte	in	Freizeitheimen	und	Schu-
len,	von	Kliniken	ganz	zu	schweigen.	Wer	will	den	
ernsthaft,	 dass	 Spüle	 und	 Kühlschrank	 mit	 dem-
selben	 Lappen	 geputzt	 werden,	 der	 vorher	 in	 der	
Toilette	im	Einsatz	war?	Natürlich	gibt	es	Hygiene-
vorschriften,	auch	in	München.
Arbeitsrecht	 ist	 eine	 komplizierte	 Sache.	 Die	 Be-
schäftigten,	die	jetzt	in	E1	eingruppiert	sind,	müss-
ten	tatsächlich	einzeln	klagen,	um	ihren	Anspruch	
durchzusetzen.	 Aber	 ob	 Personalreferent	 Böhle	
sich	 wirklich	 hinstellen	 und	 erklären	 kann,	 das	
Urteil	des	Bundesarbeitsgerichts	sei	ihm	egal,	und	
ob	der	Stadtrat	beschließen	wird,	geltende	Recht-
sprechung	zu	ignorieren,	wollen	wir	mal	sehen.	Die	
Behandlung	unseres	Antrags	wird	zumindest	span-
nend.	

Antrag: reinigungskräfte leistungsgerecht entlohnen

Aus der Anfrage „Prekäre Arbeit bei der Stadt – wie viele Betroffene?“ http://www.die 
linke-muenchen-stadtrat.de/dokumentation/archiv/, unter dem Datum vom 9, April.
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Von Brigitte Wolf

Der Stadtrat spricht sich für einen Mindest-
lohn aus, will aber in der Stadtverwaltung auf 
Ein-Euro-Jobs dann doch nicht verzichten

Im	September	�009	stellte	Stadtrat	Orhan	Akman	
einen	Antrag,	mit	dem	er	die	Umwandlung	der	so-
genannten	 Ein-Euro-Stellen	 bei	 der	 Stadtverwal-
tung	 in	 sozialversicherungspflichtige	 Beschäfti-
gungsverhältnisse	 erreichen	 wollte.	 Eine	 Unter-
stützung	des	Antrags	durch	die	SPD	und	die	Grü-
nen	wäre	nach	Auffassung	der	LINKEN	Stadtrats-
gruppe	 nur	 konsequent,	 da	 sich	 der	 Stadtrat	
schließlich	mehrheitlich	für	eine	Unterstützung	des	
Volksbegehrens	 des	 DGB	 Bayern	 für	 die	 Einfüh-
rung	 eines	 gesetzlichen	 Mindestlohnes	 ausgespro-
chen	hat.	Als	der	Antrag	der	LINKEN	am	�8.1.�009	
in	 der	 Vollversammlung	 des	 Stadtrates	 behandelt	
wurde,	 stimmten	 jedoch	 sowohl	die	SPD	als	auch	
die	Grünen	dagegen.	Die	Stadträt/innen	 sprachen	
sich	 für	 eine	 Beibehaltung	 der	 Ein-Euro-Jobs	 in	
der	Stadtverwaltung	aus,	da	sie	in	dieser	Maßnah-
me	der	Hartz-IV-Gesetzgebung	ein	sinnvolles	Ins-
trument	sehen,	mit	dem	Langzeitarbeitslose	bei	der	
Eingliederung	 ins	 Erwerbsleben	 unterstützt	 wer-
den	können.	Selbst	der	Hinweis	auf	eine	Untersu-
chung	des	Instituts	für	Arbeitsmarkt-	und	Berufs-
forschung,	 in	 der	 festgestellt	 wurde,	 dass	 Ein-
Euro-Jobs	nicht	zu	einer	Verbesserung	der	Ver-
mittlungschancen	der	Langzeitarbeitslosen	bei-
tragen	 (siehe	 hierzu	 den	 IAB-Kurzbericht	
�/�008),	konnte	die	StadträtInnen	nicht	von	der	
Sinnlosigkeit	 dieser	 arbeitsmarktpolitischen	
Maßnahme	 überzeugen.In	 seinem	 Antrag	 und	
seiner	Rede	zur	Unterstützung	des	Antrags	auf	
der	 Vollversammlung	 im	 Januar	 führte	 Orhan	
Akman	nochmals	einige	Argumente	an,	die	für	
eine	Übernahme	der	Ein-Euro-Beschäftigten	in	
ein	 sozialversicherungspflichtiges	 Beschäfti-
gungsverhältnis	sprechen:	
•	 Ein-Euro-Jobber/innen	 sind	 immer	 auf	 zu-
sätzliche	 staatliche	 Unterstützung	 angewiesen,	
da	von	dem	Einkommen	auf	diesen	Stellen	nie-
mand	leben	kann.	Damit	werden	Ein-Euro-Jobber	
übermäßig	ausgebeutet.	Zudem	ist	es	menschenun-
würdig,	wenn	jemand,	der	30	Stunden	in	der	Woche	
einer	Arbeit	nachgeht,	dennoch	staatliche	Leistun-
gen	in	Anspruch	nehmen	muss.	Dies	ist	vor	allem	in	
einer	reichen	Stadt	wie	München,	in	der	der	Reich-
tum	überall	sichtbar	ist,	für	die	Betroffenen	noch-
mals	belastender.
•	Hartz-IV-EmpfängerInnen,	die	sich	weigern,	eine	
Ein-Euro-Stelle	anzunehmen,	müssen	mit	Sankti-
onen,	konkret	mit	einer	Kürzung	ihrer	Sozialleis-
tungen	rechnen.	Damit	unterliegen	 sie	 einem	fak-
tischen	Zwang	zur	Arbeit.	Dieser	ist	jedoch	verbo-
ten.
•	Vermittlungshemmnisse	von	Jugendlichen,	denen	
mit	 speziellen	 Qualifizierungselementen	 in	 den	
Ein-Euro-Jobs	 begegnet	 werden	 soll,	 resultieren	
vor	 allem	 aus	 einer	 verfehlten	 Schulpolitik,	 die	
zwar	nicht	die	Stadt	München	zu	verantworten	hat,	
gegen	die	sie	 jedoch	sinnvolle	Maßnahmen	ergrei-
fen	könnte.	Um	langfristige	Verbesserungen	für	die	
Jugendlichen	 zu	 erzielen,	 wäre	 eine	 frühzeitige	
Förderung	 der	 richtige	 Weg.	 Nur	 so	 kann	 verhin-

dert	 werden,	 dass	 eine	 Generation	 von	 Hartz-IV-
EmpfängerInnen	herangezogen	wird.
•	 Auch	 wenn	 in	 Ein-Euro-Jobs	 nur	 „zusätzliche“	
Tätigkeiten	 ausgeführt	 werden	 dürfen,	 bergen	 sie	
die	Gefahr	des	Missbrauchs.	Reguläre	Arbeitsplät-
ze	sind	gefährdet,	wenn	Tätigkeiten,	die	nicht	zu-
sätzlich	zu	den	Tätigkeiten	des	normalen	Betriebs-
ablaufs	 ausgeführt	 werden,	 durch	 Ein-Euro-Job-
ber/innen	 erledigt	 werden.	 Nur	 durch	 strenge	
Kontrollen,	die	derzeit	jedoch	bei	der	Stadtverwal-
tung	 nicht	 gesehen	 werden,	 könnte	 der	 Miss-
brauchsgefahr	wirklich	begegnet	werden.
•	 Die	 „Verwaltung“	 und	 Unterstützung	 von	 Ein-
Euro-Jobber/innen	 verursacht	 für	 die	 Stadtver-
waltung	 mindestens	 ebenso	 hohe	 Kosten	 wie	 die	
Übernahme	 dieser	 Menschen	 in	 reguläre	 Arbeits-
verhältnisse.	Höhere	Kosten	können	also	nicht	als	
Argument	gegen	eine	Umwandlung	der	Ein-Euro-
Stellen	 in	 sozialversicherungspflichtige	 Beschäfti-
gungsverhältnisse	angeführt	werden.
•	Mit	der	Übernahme	der	Ein-Euro-Jobber/innen	
in	ein	festes	Arbeitsverhältnis	bei	der	Stadt	Mün-
chen	 könnte	 der	 Stadtrat	 einen	 wirkungsvollen	
Beitrag	gegen	Armut	leisten	und	dabei	zudem	eine	
Vorbildfunktion	für	Unternehmen	der	freien	Wirt-
schaft	übernehmen.
Den	 von	 Orhan	 Akman	 angeführten	 Argumenten	
mochten	sich	die	Stadträtinnen	und	Stadträte	nicht	

anschließen.	 Statt	 sich	 damit	 auseinander	 zu	 set-
zen,	übten	sie	massiv	Kritik	an	der	Äußerung	von	
Orhan	 Akman,	 dass	 es	 sich	 bei	 Ein-Euro-Stellen	
um	Zwangsarbeit	handele.	In	der	Diskussion	wurde	
dabei	auch	eine	Aussage	von	Frau	Charlotte	Knob-
loch,	 der	 Präsidentin	 der	 Israelitischen	 Kulturge-
meinde	 angeführt,	 die	 in	 den	 von	 Herrn	 Akman	
geäußerten	 Worten	 mangelndes	 Geschichtsbe-
wusstsein	 sowie	 eine	 fehlende	 Sensibilität	 für	 die		
Opfern	 des	 Nationalsozialismus	 sehe.	 Orhan	 Ak-
man	richtete	sich	aufgrund	der	Verwürfe	mit	einem	
offenen	Brief	an	Frau	Knobloch,	in	dem	er	die	Defi-
nition	 von	 Zwangsarbeit	 durch	 die	 Internationale	
Arbeitsorganisation	sowie	seine	Position	zu	dieser	
Frage	darlegt.	Orhan	Akman	wehrt	sich	gegen	die	
Unterstellung,	 er	 verharmlose	 mit	 seinen	 Äuße-
rungen	 die	 Verbrechen	 der	 Nationalsozialisten.	
Ebenso	 wollte	 er	 nicht	 die	 Gefühle	 der	 jüdischen	
Mitbürgerinnen	und	Mitbürger	sowie	der	Opfer	des	
Faschismus	verletzen.	Um	dies	nochmals	ausdrück-
lich	klar	zu	stellen,	geben	wir	den	offenen	Brief	von	
Orhan	Akman	an	Frau	Knobloch	in	dieser	Ausgabe	
von	MitLinks	wieder	(Seite	13).	

mindestlohn und Ein-Euro-Jobs – Worte und taten
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Sehr geehrte Frau Präsidentin,
anlässlich	der	Berichterstattungen	in	den	Ausgaben	der	
Münchner	 Tageszeitungen	 vom	 �9.1.�009	 zum	 Thema	
Ein-Euro-Jobs	nehme	ich	wie	folgt	Stellung:	Mit	einem	
Antrag	haben	wir	als	Partei	DIE	LINKE	im	Münchner	
Stadtrat	 die	 Umwandlung	 der	 Ein-Euro-Jobs	 bei	 der	
Landeshauptstadt	 München	 in	 reguläre	 Beschäfti-
gungsverhältnisse	beantragt.
Das	 zuständige	 Referat,	 die	 Rathausregierung	 (SPD	
und	Die	Grünen/rosa	Liste)	und	die	anderen	Parteien	
(CSU,	 FDP,	 Bayernpartei,	 ÖDP,	 Freie	 Wähler)	 haben	
unseren	 Antrag	 mit	 meines	 Erachtens	 scheinheiligen	
Argumenten	in	der	Vollversammlung	des	Stadtrates	am	
�8.1.�009	abgelehnt.
In	der	erwähnten	Vollversammlung	habe	ich	für	meine	
Partei	 die	 Argumente,	 die	 für	 die	 Umwandlung	 der	
Ein-Euro-Jobs	 in	 reguläre	 Arbeitsverhältnisse	 spre-
chen,	 angeführt.	 Hierzu	 habe	 ich	 eine	 Rede	 gehalten,	
die	ich	Ihnen	beigefügt	zu	Ihrer	Kenntnisnahme	zusen-
de.	Eines	der	Argumente	von	mir	war	folgendes:
„Hartz	 IV-Empfängerinnen	 und	 –empfänger	 haben	
keine	Wahl,	ob	sie	eine	Ein-Euro-Job	–	Stelle	annehmen	
wollen	oder	nicht.	Verweigern	sie	diese,	müssen	sie	mit	
Sanktionen	 durch	 die	 ARGE,	 konkret	 mit	 einer	 Kür-
zung	der	Sozialleistungen	rechnen.	Hier	handelt	es	sich	
eindeutig	um	einen	Zwang	zur	Arbeit.	Wie	Sie	alle	aber	
wissen	dürften,	ist	Zwangsarbeit	aus	gutem	Grund	ver-
boten.“
Die	 Internationale	Arbeitsorganisation	 (IAO)	definiert	
im	Übereinkommen	�9	(Übereinkommen	über	Zwangs-	
oder	 Pflichtarbeit)	 von	 1930,	 das	 am	 1.	 Mai	 193�	 in	
Kraft	trat,	in	Artikel	�	Zwangsarbeit	folgendermaßen:	
„Als	 „Zwangs-	 oder	 Pflichtarbeit“	 im	 Sinne	 dieses	
Übereinkommens	gilt	jede	Art	von	Arbeit	oder	Dienst-
leistung,	 die	 von	 einer	 Person	 unter	 Androhung	 ir-
gendeiner	Strafe	verlangt	wird	und	für	die	sie	sich	nicht	
freiwillig	zur	Verfügung	gestellt	hat.“	Auf	der	Interna-
tionalen	Arbeitskonferenz	im	Jahr	�005	hat	die	IAO	die	
Merkmale	von	Zwangsarbeit	nochmals	näher	bestimmt.	
Im	 „Gesamtbericht	 im	 Rahmen	 der	 Folgemaßnahmen	
zur	Erklärung	der	 IAO	über	grundlegende	Prinzipien	
und	 Rechte	 bei	 der	 Arbeit“	 wird	 darauf	 hingewiesen,	
dass	die	angedrohten	Strafen	unterschiedliche	Formen	
annehmen	 können,	 dabei	 aber	 nicht	 zwingend	 straf-
rechtliche	 Maßnahmen	 sein	 müssen.	 So	 können	 sie	
„auch	die	Form	eines	Verlusts	von	Rechten	und	Privile-
gien	 annehmen“.	 Sie	 können	 „auch	 finanzieller	 Art	
sein,	darunter	wirtschaftliche	Strafen	 im	Zusammen-
hang	mit	Schulden,	die	Nichtzahlung	von	Löhnen	oder	
der	Verlust	von	Löhnen	im	Verein	mit	Entlassungsdro-
hungen,	falls	Arbeitnehmer	sich	weigern,	Überstunden	
über	 das	 in	 ihren	 Verträgen	 oder	 in	 der	 innerstaatli-
chen	Gesetzgebung	festgelegte	Maß	hinaus	zu	leisten“.	
Zur	Frage	der	Wahlfreiheit	wird	im	Bericht	darauf	hin-

gewiesen,	 dass	 es	 „viele	 subtile	 Formen	 des	 Zwangs“	
geben	 kann.	 Entscheidend	 bei	 der	 Bestimmung,	 ob	 es	
sich	um	eine	Zwangsarbeitssituation	handelt,	 ist	nicht	
die	Art	der	verrichteten	Tätigkeit,	wie	belastend	diese	
auch	 sein	 mag,	 sondern	 „die	 Art	 der	 Beziehung	 zwi-
schen	einer	Person	und	dem	‚Arbeitgeber‘“.	Ebenso	ist	
„die	Rechtmäßigkeit	oder	Unrechtmäßigkeit	der	Tätig-
keit	 gemäß	 der	 innerstaatlichen	 Gesetzgebung	 nicht	
maßgeblich	für	die	Bestimmung,	ob	es	sich	um	erzwun-
gene	Arbeit	handelt	oder	nicht“.
Wir	 sind	 uns	 bewusst,	 dass	 die	 Bestimmung	 von	
Zwangsarbeit	 kontrovers	 diskutiert	 wird	 und	 in	 der	
internationalen	Diskussion	der	Übergang	von	freiwilli-
ger	 Arbeit	 zur	 Zwangsarbeit	 als	 fließend	 angesehen	
wird.	Unserer	Meinung	nach	entwickeln	jedoch	finan-
zielle	Sanktionen	gegen	Menschen,	die	bereits	am	Ran-
de	des	Existenzminimums	 leben,	den	Charakter	eines	
faktischen	Zwangs.
Die	aus	meiner	Rede	zitierte	Aussage	beruft	sich	auf	die	
Tatsache,	dass	in	unserem	Land	Menschen	gezwungen	
werden,	Arbeitsplätze	zu	einem	Stundenlohn	von	einem	
Euro	(in	München	sind	es	1,�5	Euro)	anzunehmen.	Ver-
weigert	der/die	Hartz-IV-Empfänger/in	die	Aufnahme	
einer	solchen	Arbeit,	so	werden	seine/ihre	Leistungen	
gekürzt.	Das	ist	nun	einmal	die	Realität,	die	SPD	und	
Grüne	unter	großem	Applaus	von	CDU/CSU	und	FDP	
unter	 Gerhard	 Schröder	 (Stichwort	 „Agenda	 �010“)	
durch	 die	 Gesetzgebung	 herbeigeführt	 haben.	 Welche	
Alternativen	 bleiben	 diesen	 Menschen,	 als	 diese	 Ar-
beitsplätze	mit	einer	menschenunwürdigen	Bezahlung	
anzunehmen?	Wenn	dies	kein	Zwang	ist,	so	muss	man	
sich	 doch	 fragen,	 welche	 Freiheiten	 diese	 Menschen	
andernfalls	haben.	Eine	Freiheit	hätten	sie	tatsächlich,	
nämlich	die	zu	verhungern.
Ihre	 Vorwürfe	 „mangelndes	 Geschichtsbewusstsein“	
sowie	„fehlende	Sensibilität	mit	den	Opfern	des	Natio-
nalsozialismus“	 gegenüber	 meiner	 Person	 weise	 ich	
entschieden	zurück.	Ich	stimme	mit	ihnen	überein,	dass	
der	 Nationalsozialismus	 nicht	 verharmlost	 werden	
darf.	 Schließlich	 bekämpfen	 meine	 Partei	 und	 ich	 als	
Bürger	an	vorderster	Linie	den	Rechtsextremismus	und	
Neofaschismus	 in	 diesem	 Land.	 Jedoch	 halten	 wir	 es	
auch	 für	 unsere	 Pflicht,	 auf	 die	 Verletzung	 der	 Men-
schenrechte,	 die	 unserer	 Meinung	 nach	 durch	 die	 ge-
nannten	 Gesetze	 und	 Verfahren	 gegeben	 ist,	 deutlich	
hinzuweisen.
Mit	meiner	Rede	zur	Umwandlung	der	Ein-Euro-Jobs	
in	 reguläre	 Arbeitsverhältnisse	 lag	 mir	 nichts	 ferner,	
als	die	Gefühle	der	jüdischen	Mitbürger	und	Mitbürge-
rinnen	bzw.	der	Opfer	des	Hitler-Faschismus	zu	verlet-
zen.
Mit freundlichen Grüßen
Orhan Akman,  Stadtrat DIE LINKE, 
München, 30.1.09

Auf	 unserer	 Webseite	 http://www.dielinke-muenchen-stadtrat.de/dokumentation/archiv/	 finden	 Sie	 unter	 dem	 Datum	
vom	2.2.2009	den	im	Stadtrat	gestellten	Antrag,	den	Redebeitrag,	den	Orhan	Akman	zur	Begründung	hielt	und	den	hier	
dokumentierten	offenen	Brief.	

Offener Brief von Stadtrat Orhan Akman an die Israelitische Kultusgemeinde	–	Einen	Tag	nach	der	Diskussion	in	der	Vollversamm-
lung	 über	 die	 Umwandlung	 von	 Ein-Euro-Jobs	 in	 sozialversicherungspflichtige	 Beschäftigungsverhältnisse	 bei	 der	 Stadtverwaltung	
berichtete	die	Münchner	Presse	über	Auseinandersetzungen	im	Stadtrat	zur	Frage,	ob	es	sich	bei	den	Ein-Euro-Jobs	um	Zwangsarbeit	
handelt.	Im	Anschluss	an	die	Presseberichte	wandte	sich	Stadtrat	Akman	mit	einem	Brief	an	Frau	Knobloch,	Präsidentin	der	Israelitischen	
Kultusgemeinde.	In	dem	Brief	stellt	Orhan	Akman	nochmals	seine	Position	zu	dieser	Frage	dar	und	verdeutlicht,	dass	er	mit	seiner	Rede	
nicht	die	Gefühle	der	jüdischen	Mitbürgerinnen	und	Mitbürger	und	anderer	Opfer	des	Hitler-Faschismus	verletzen	wollte.	

Offener Brief anlässlich der Debatte zu den Ein-Euro-Jobs und zum Zwang zur  
Arbeit im münchner stadtrat am 28.1.2009
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Am	�0.	März	informierte	die	SZ	ihre	Leser,	dass	es	
nun	eine	3.	Variante	für	die	Planung	des	�.	S-Bahn	
-Tunnels	im	Bereich	östlich	der	Isar	gibt.		Die	neue	
Strecke	soll	nun	weiter	südlich	liegen	und	in	36	m	
Tiefe	unter	dem	Orleansplatz	einen	Umsteigebahn-
hof	am	Ostbahnhof	erhalten.	Von	dort	geht	es	dann	
weiter	 	 über	 den	 Leuchtenbergring	 nach	 Erding,	
Ebersberg	 und	 vor	 allem	 zum	 Flughafen.	 In	 der	
untenstehenden	Grafik	entspricht	die	neue	Variante	
Haidhausen	3	der	blauen	Linie	mit	der	Ziffer	1.
Begründet	wird	die	erneute	Planänderung	mit	dem	
Aus	 für	 den	 Transrapid.	 Damit	 sei	 für	 eine	 Ex-
press-S-Bahn	zum	Flughafen	auf	der	Linie	der	S	8	
jetzt	dringend	ein	Umsteigebahnhof	am	ÖNV-Ver-
kehrsknotenpunkt	Ostbahnhof	notwendig.		
Zur	Erinnerung:	Das	Aus	für	den	Transrapid	zum	
Münchner	 Flughafen	 kam	 im	 März	 �008.	 Am	 9.
April	stellte	die	DB	Projektbau	auf	einer	Sondersit-
zung	 des	 BezirksAusschuss	 Au-Haidhausen	 die	
Variante	Haidhausen	�	ihrer	Tunnelplanungen	vor.	
Anschließend	debattierte	der	BA	monatelang	Pla-
nungsdetails	 wie	 Lage	 der	 Rettungschächte	 usw.	

Am	30.	Juli	fand	dann	eine	außerordentliche	Bür-
gerversammlung	in	Haidhausen	statt,	bei	der	sich	
etwa	 �00	 anwesende	 Bürger	 nahezu	 einstimmig	
gegen	den	�.	S-Bahn-Tunnel	aussprachen.	Das	alles	
geschah	auf	der	Grundlage	von	Planungen,	die	–	so	
die	DB	Projektbau	heute	–	seit	April	�008	hinfällig	
waren.	Dem	Kommentar	der	Vorsitzenden	des	BA	
05	Adelheid	Dietz-Will	laut	SZ	vom	�0.9.�009	kann	
man	 da	 nur	 zustimmen:	 „Das	 ist	 doch	 ein	 Wahn-
sinn,	 dass	 ein	 Ministerium	 und	 die	 Verwaltung	
einfach	zwei	Planungen	an	die	Wand	 fahren	kön-
nen.	 Mehrere	 Sondersitzungen	 des	 Bezirksaus-
schusses	 5,	 Einwohnerversammlungen	 und	 zwei	
zusätzliche	Bürgerversammlungen	hat	es	schon	zur	
zweiten	 S-Bahn-Stammstrecke	 gegeben,	 und	 das	
soll	 alles	umsonst	gewesen	 sein?	Was	das	 für	Un-
summen	gekostet	hat!“.
Am	�5.	März	�009	fand	nun	im	großen	Sitzungssaal	
des	 Münchner	 Rathauses	 ein	 „Expertenhearing	
zum	 aktuellen	 Vergleich	 �.	 S-Bahn-Stammstre-
ckentunnel	und	S-Bahn-Südring“	statt.		Die	Mehr-
heit	der	„Experten“	von	DB	AG,	MVV,	Staatsregie-

rung	 und	 Stadt	 München	 befürwortete	
den	Tunnelbau.
Ihre	Hauptargumente:	
•	Die	 S-Bahn-Züge	 und	 Bahnhöfe	 zwi-
schen	 Haupt-	 und	 Ostbahnhof	 sind	 gut	
ausgelastet,	 teilweise	 überlastet.	 Das	
zeigt:	Die	Menschen	wollen	in	die	Innen-
stadt,	also	muss	hier	eine	neue	S-Bahnli-
nie	gebaut	werden.
•	Die	Planungen	für	den	�.	Tunnel	sind	
viel	weiter	fortgeschritten,	als	die	Unter-
suchungen	zum	Südring.	Die	Zeit	drängt	
–	deshalb	ist	keine	Zeit	für	Neuplanung.
•	Auf	 dem	 Südring	 würden	 die	 S-Bah-
nen	 oberirdisch	 fahren.	 Dies	 bedeutet	
für	 die	 Anwohner	 mehr	 Lärmbelästi-
gung	als	bei	einer	Tunnelbauweise.
•	Nur	 der	 �.	 Tunnel	 ermöglicht	 eine	
schnelle	S-Bahn	zum	Flughafen.
•	Die	 Finanzierung	 des	 �.	 Tunnels	 ist	
gesichert	–	die	des	Südrings	nicht.
Als	 Befürworter	 des	 Ausbaus	 des	 Süd-
rings	 kamen	 die	 Herren	 Vieregg	 und	
Rößler	 (Vierreg-Rössler	 GmbH)	 sowie	
die	 Planungsgruppe,	 Baumgartner,	
Schwarz	und	Kantke	zu	Wort.	Ihre	we-
sentlichen	 Gründe	 für	 ihr	 Nein	 zum	
Tunnel	 und	 für	 die	 Alternative	 Ausbau	
des	Südrings	waren:
•	Das	 ausschließlich	 sternförmige	
Münchner	 S-Bahn-Netz	 ist	 für	 eine	
Stadt	 von	 der	 Größe	 Münchens	 nicht	
zeitgemäß.	 	 Der	 weitere	 Ausbau	 muss	
neue	 Querverbindungen	 und	 Ringlinien	
schaffen,	 um	 den	 Verkehr	 zu	 entzerren	
und	 kürzere	 direkte	 Verbindungen	
schaffen.	Wer	am	Marienplatz	von	einer	
S-Bahn	in	die	U3/U6	umsteigt,	 tut	dies	
oft	aus	Mangel	an	Alternativen.	Für	viele	
Menschen	wäre	es	sicher	eine	günstigere	
Variante,	wenn	sie	dies	an	der	Poccistra-
ße	tun	könnten.
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Zweiter S-Bahn-Tunnel: Planung "Haidhausen 3"
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•	Die	 Planungen	 zum	 �.	Tunnel	 sehen	 zwischen	
Haupt-	 und	 Ostbahnhof	 nur	 einen	 zusätzlichen	
Halt	 am	 Marienhof	 vor.	 Da	 die	 Außenäste	 des	 S-
Bahn-Netzes	 nicht	 viel	 mehr	 Verkehr	 verkraften,	
müsste	 die	 Taktfolge	 im	 bestehenden	 Tunnel	 ver-
kürzt	 werden.	 Wer	 aus	 der	 Region	 München	 zum	
Stachus,	Isartor	oder	Rosenheimer	Platz	will,	muss	
in	 Zukunft	 mit	 einem	 verschlechterten	 Verkehrs-
angebot	auf	der	S-Bahn	rechnen.
•	Auf	 dem	 Südring	 verkehren	 bereits	 jetzt	 Fern-,	
Regional-	 und	 Güterzüge.	 Wegen	 des	 veralteten	
Zustands	vieler	Gleisanlagen	und	Brücken	bringen	
hier	 schon	wenige	Züge	eine	vergleichsweise	hohe	
Lärmbelästigung	der	Anwohner.	Bei	einem	Ausbau	
würden	 diese	 Lärmquellen	 zu	 einem	 großen	 Teil	
deutlich	entschärft.	Zusätzliche	Lärmschutzwände	
würden	die	Belastungen	für	die	Anwohner	im	Ver-
gleich	zum	Ist-Zustand	deutlich	reduzieren.	
•	Um	eine	Express-S-Bahn	zum	Fluhafen	zu	realisie-
ren,	sind	Investitionen	in	die	entsprechenden	Außen-
äste	notwendig,	kein	�.	Tunnel	in	der	Innenstadt.
•	Der	 Ausbau	 des	 Südrings	 kostet	 mindestens	 1	
Mrd.	Euro	weniger	als	der	Tunnelbau.	Da	auf	dem	
Südring	 auch	 Fern-	 und	 Regionalzüge	 fahren,	
stünden	 auch	 Gelder	 des	 Bundes	 und	 der	 EU	 zur	
Finanzierung	zur	Verfügung.
Das	 Planungsbüro	 Vieregg-Rössler	 nutzte	 das	
Stadtratshearing,	 um	 seine	 Planung	 für	 einen	
Nordtunnel	 vom	 Hauptbahnhof	 zum	 Flughafen	
vorzustellen.	Dieser	 soll	unter	dem	Hauptbahnhof	
beginnen	und	über	die	Münchner	Freiheit	und	Gar-
ching	zum	Flughafen	führen.	Fernzüge	sollen	von	
dort	 weiter	 nach	 Mühldorf,	 Salzburg,	 Wien	 und	
Budapest	fahren	können.	Neben	die	Zügen	der	DB	
AG	würde	eine	neue	S-Bahn-Linie	den	Hauptbahn-
hof	 mit	 dem	 Flughafen	 verbinden.	 	 Die	 von	 der	
MVG	geplante	U9	wäre	dann	nicht	mehr	notwen-
dig.	 	 Dieses	 Projekt	 „Nordtunnel“	 spielte	 in	 der	
weiteren	 Diskussion	 im	 Verlauf	 dieses	 Hearings	
ebenso	wie	die	U9	nur	eine	geringe	Rolle.	Wir	wer-
den	beide	Projekte	 in	 einer	 späteren	Ausgabe	von	
MitLinks	vorstellen.
Nach	 den	 Referaten	 der	 Experten	 durften	 die	

Stadträte	Fragen	stellen.	
Georg	Kronawitter	aus	Trudering	und	von	der	CSU	
stellte	die	berechtigte	Frage,	warum	der	Münchner	
Stadtrat	 ein	 Projekt	 unterstützen	 solle,	 dass	 zu	
einem	Downsizing	des	Münchner	S-Bahn-Verkehrs	
führen	 werde.	 Schließlich	 werde	 der	 Verkehr	 auf	
der	 bestehenden	 Stammstrecke	 ausgedünnt,	 wäh-
rend	es	auf	der	neuen	Stammstrecke	kaum	Halte-
stellen	geben	soll.	Mit	dieser	Haltung	steht	er	in	der	
CSU-Fraktion	aber	wohl	allein.
Besser	hat	es	da	Brigitte	Wolf	von	der	Partei	DIE	
LINKE.	Sie	hat	bei	der	Ablehnung	des	�.	Tunnels	
alle	Stadträte	ihrer	Partei	auf	ihrer	Seite.	Sie	wollte	
wissen,	wo	denn	in	der	neuen	Variante	Haidhausen	
3	der	Südast	geblieben	ist,	der	über	Giesing	weiter	
nach	 Holzkirchen	 und	 Kreuzstraße	 führen	 sollte.	
Bisher	 war	 die	 Argumentation	 der	 Projektplaner	
immer,	dass	dieser	Ast	unbedingt	nötig	sei,	damit	
der	 Nutzen	 des	 Gesamtprojekts	 höher	 ist	 als	 die	
Kosten.	 Die	 Antwort	 war	 in	 etwa,	 dass	 man	 jetzt	
nicht	wisse,	ob	der	Südast	jemals	gebaut	wird,	dass	
es	für	die	neueste	Variante	noch	keine	Kosten-Nut-
zen-Analyse	gebe,	diese	aber	auf	jeden	Fall	positiv	
ausfallen	werde.	
Für	 die	 Befürworter	 des	 Tunnels	 sprach	 SPD-
Fraktionschef	Alexander	Reissl.		Sein	Hauptargu-
ment	war,	dass	die	Planungstiefe	des	�.	Tunnels	viel	
weiter	reiche	als	die	Konzepte	zum	Südring.	Somit	
seien	die	Kostenschätzungen	und	die	Zeitpläne	für	
den	Bau	nicht	vergleichbar.	Sicher,	für	den	Tunnel	
gibt	es	 jetzt	die	dritte	Planungsvariante	 in	�	Jah-
ren.	Es	wurde	also	schon	viel	Zeit	und	Geld	vergeu-
det.	Eine	aktuelle	Baukostenschätzung	 steht	noch	
aus.	 Richtig	 ist	 auch:	 Rechtlich	 entscheidet	 der	
Freistaat	 Bayern	 über	 den	 Tunnel	 und	 nicht	 der	
Münchner	 Stadtrat.	 Das	 ist	 aber	 kein	 Grund,	 die	
Fehlplanungen	gegen	die	Interessen	der	Münchner	
einfach	 hinzunehmen.	 Das	 Motto	 der	 Stadtrats-
mehrheit,	allen	voran	OB	Ude,	 scheint	zu	sein:	Es	
muss	endlich	was	passieren,	egal	was	es	(den	Frei-
staat	Bayern)	kostet	und	was	es	den	S-Bahn-Nut-
zern	bringt.	Auf	Haidhausen	�	darf	man	gespannt	
sein.	

Anträge, konjunkturpaket, Vereinsversammlung, stadionkommission und XXX-tausend 

Aktueller sachstand zum Grünwalder stadion 
Von Dr. markus Drees, Freunde des sechz’ger stadions e.V. 

Auch	 dieses	 Mal	 hat	 sich	 rund	 um	 das	 Giesinger	
Traditionsstadion	Einiges	getan.	Zum	einen	gab	es	
neue	 Anträge	 der	 LINKEN,	 andererseits	 gab	 es	
auch	neue	Entwicklungen	innerhalb	des	TSV	1860.	

Erneute Anfrage zu wirtschaftlichen  
Eckdaten sowie Antrag zur Bereitstellung 
von Mitteln im Konjunkturpaket II 

Als	im	September	�007	von	Brigitte	Wolf	eine	um-
fangreiche	Anfrage	zu	den	wirtschaftlichen	Daten	
des	Stadionbetriebs	an	der	Grünwalder	Straße	ge-
stellt	 wurde,	 dauerte	 die	 Beantwortung	 fast	 ein	
Jahr.	Da	aber	dennoch	einige	wichtige	Fragen	un-
beantwortet	 blieben,	 stellten	 die	 Stadträtinnen	
Brigitte	Wolf	und	Dagmar	Henn	eine	weitere	An-
frage	 zu	 diesem	 Thema.	 Diese	 beinhaltet	 Fragen	
bezüglich	 Bandenwerbung,	 Flutlichtanlage,	 Ver-
marktung	des	Stadions,	Nutzungsplan	und	Kosten-

aufteilung	für	den	Umbau	im	Jahre	�00�	sowie	zu	
Kosten	 für	 Abwasser,	 Werkstatt	 und	 Fuhrpark.	
Auch	 soll	 als	 wichtige	 Information	 der	 Buchwert	
des	 Gebäudes	 inklusive	 Grundstück	 eruiert	 wer-
den.	Außerdem	wird	die	Aussage	von	Dr.	Tress	vom	
Schulamt	 auf	 der	 Bürgerversammlung	 des	 18.	
Stadtbezirks	Untergiesing/Harlaching	hinterfragt,	
dass	 nicht	 alle	 Auflagen	 der	 Dritten	 Liga	 erfüllt	
worden	seien.	Wie	schon	bei	der	Anfrage	aus	dem	
Jahr	�007	scheint	die	Beantwortung	dieser	Fragen	
die	 Mitarbeiter	 des	 zuständigen	 Schulreferats	 an	
ihre	 Kapazitätsgrenzen	 zu	 bringen:	 Das	 Referat	
beantragte	 eine	 Fristverlängerung	 bis	 Ende	 Juli	
�009,	was	von	den	LINKEN	nicht	zugelassen	wur-
de.	Die	beiden	Stadträtinnen	der	LINKEN	billigten	
stattdessen	 eine	 Beantwortungsfrist	 bis	 Ende	
April.	
Brigitte	Wolf	stellte	Ende	Februar	einen	Antrag	an	
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den	 Stadtkämmerer,	 dass	 die	 Stadt	 München	 im	
Rahmen	 des	 Konjunkturpakets	 II	 Gelder	 zur	 Sa-
nierung	des	Grünwalder	Stadions	beantragen	mö-
ge.	 Dieser	 Antrag	 war	 einer	 von	 vielen,	 die	 von	
Stadtratsfraktionen	 und	 Bezirksausschüssen	 bei	
der	 Stadtkämmerei	 eingingen	 und	 die	 Sanierung	
von	 öffentlichen	 Gebäuden	 der	 Landeshauptstadt	
München	zum	Thema	hatten.	Doch	im	Rahmen	der	
Sitzung	zum	Finanzausschuss	Mitte	März	wurde	er	
abgelehnt,	da	eine	Sanierung	von	Sportstätten	(mit	
Ausnahme	 von	 Schulsportanlagen)	 aus	 Mitteln	
dieses	Konjunkturpakets	nach	den	Richtlinien	des	
Freistaates	 Bayern	 generell	 nicht	 förderungsfähig	
ist.	
Für	die	Verteilung	dieser	vom	Bund	bereitgestell-
ten	Mittel	sind	die	einzelnen	Länder	selbst	verant-
wortlich	 und	 können	 eigene	 Regeln	 aufstellen.	 So	
ist	 es	 in	 anderen	 Bundesländern	 möglich,	 Sport-
stätten	zu	sanieren.	Beispielsweise	wird	in	Hessen	
das	 Volksbank-Stadion	 (eigentlich	 Bornheimer	
Hang)	 des	 FSV	 Frankfurt	 genauso	 mit	 Konjunk-
turpaketmitteln	 ertüchtigt,	 wie	 im	 brandenbur-
gischen	 Potsdam	 das	 Karl-Liebknecht-Stadion,	
Heimstätte	 des	 SV	 Babelsberg	 (Regionalliga)	 und	
der	Fußballdamen	von	Turbine	Potsdam	 (Damen-
Bundesliga).	

Einrichtung einer Stadionkommission beim 
TSV 1860 München 

Nachdem	aktive	Fans	bereits	im	Sommer	�008	zum	
ersten	Mal	ein	Treffen	mit	hochrangigen	Vertretern	
aus	 Vereinspräsidium	 und	 Geschäftsführung	 der	
Profiabteilung	 zum	 Meinungsaustausch	 über	 zu-
künftige	Stadionentwicklungen	organisiert	hatten,	
gab	 es	 im	 Februar	 �009	 ein	 weiteres	 Treffen.	 Auf	
diesem	Treffen,	an	dem	neben	PRO1860	und	Fan-
clubvertretern	 auch	 Mitglieder	 des	 Vorstands	 der	
Freunde	des	Sechz’ger	Stadions	(FdS)	teilnahmen,	
vereinbarte	man,	dass	eine	vielfältig	besetzte	Kom-
mission	 gebildet	 wird,	 die	 sämtliche	 Alternativen	
zur	jetzigen	Stadionsituation	der	Bundesligamann-
schaft	des	TSV	1860	prüfen	und	bewerten	soll.	Zum	
Vorsitzenden	wurde	der	1860-Aufsichtsrat	Christi-
an	 Waggerhauser	 bestimmt.	 Auch	 der	 Vorsitzende	
der	 Freunde	 des	 Sechzger	 Stadions,	 Roman	 Beer,	
wurde	 in	diese	Kommission	berufen.	Nichtsdesto-
trotz	wird	vom	Verein	nicht	minder	oft	betont,	dass	
die	Kommission	völlig	ergebnisoffen	arbeiten	soll.	
Es	könnte	theoretisch	also	auch	das	Ergebnis	her-
auskommen,	dass	die	Arena	wirtschaftlich	 immer	
noch	 am	 vernünftigsten	 wäre.	 Die	 erste	 Sitzung	
wird	Mitte	April	stattfinden,	das	Präsidium	rechnet	
mit	 ersten	 Ergebnissen	 im	 Herbst.	 Danach	 wird	
man	 eventuell	 noch	 eine	 Mitgliederbefragung	
durchführen.	
Die	 ersten	 Reaktionen	 ließen	 nicht	 lange	 auf	 sich	
warten.	Oberbürgermeister	Ude	(gleichzeitig	1860-
Aufsichtsrat		und	so	möglicherweise	in	einem	Inter-
essenskonflikt)	wies	 in	der	BILD	darauf	hin,	dass	
„eine	 Rückkehr	 an	 die	 Grünwalder	 Straße	 völlig	
illusorisch	sei.	Auch	werde	es	definitiv	keine	städ-
tischen	Gelder	dafür	geben“.	OB	Ude	verschweigt	
jedoch	immer,	wie	1860	die	teure	Arena-Miete	be-
zahlen	soll.	Diese	würde	nämlich	den	TSV	bis	�0�5	
circa	100	Mio.	EUR	an	Miete	kosten,	ohne	dass	man	
seit	 dem	 Verkauf	 der	 Stadionanteile	 einen	 blei-
benden	Gegenwert	erhält.	Es	wäre	wohl	geschick-
ter,	 das	 Geld	 in	 eine	 eigene	 Stadioninvestition	 zu	
stecken.	 Stadien	 in	 anderen	 Städten	 mit	 der	 für	

1860	geeigneten	Kapazität	von	35.000	Zuschauern	
kosten	meist	zwischen	�0	und	60	Mio	EUR.	
Aber	auch	der	FC	Bayern	(als	Besitzer	der	Allianz	
Arena)	zeigte	sich	in	Person	des	Managers	Hoeneß	
recht	aggressiv	und	kritisierte	1860	scharf	in	punk-
to	eines	möglichen	Investoreinstiegs	und	ewig	an-
dauernder	 Stadiondiskussionen.	 Vorstandschef	
Rummenigge	beharrt	weiterhin	auf	einer	Vertrags-
strafe	in	achtstelliger	Höhe	im	Falle	der	vorzeitigen	
Mietvertragsauflösung	durch	den	TSV	1860.	Dieses	
Thema	fand	dann	auch	Einzug	in	die	Fastenpredigt	
vom	Nockherberg.	Bruder	Barnabas,	exzellent	ver-
körpert	 vom	 Schauspieler	 und	 1860-Fan	 Michael	
Lerchenberg,	legte	Uli	Hoeneß	dringend	Barmher-
zigkeit	nahe,	denn	„ohne	1860	würde	der	FC	Bayern	
immer	noch	im	zugigen	Olympiastadion	spielen“.	

Mitgliederversammlung mit Wahlen in der 
Fußballabteilung des TSV 1860 

Die	Fußballabteilung	stellt	mit	rund	17.�00	Mitglie-
dern	die	größte	Abteilung	im	TSV	1860	(ca.	�0.000	
Mitglieder).	 Aufgrund	 der	 komplizierten	 Zusam-
menhänge	in	der	Satzung	wählt	jede	Vereinsabtei-
lung	 alle	 drei	 Jahre	 nicht	 nur	 seinen	 Vorstand,	
sondern	auch	eine	definierte	Anzahl	von	Delegier-
ten,	die	die	Abteilung	in	den	nächsten	drei	Jahren	
in	den	jährlichen	Hauptversammlungen	vertreten.	
Im	 Jahr	 �006	 zog	 die	 neugegründete	 Initiative	
PRO1860	an	dem	bereits	zu	Wildmosers	Zeiten	do-
minanten	 Fanclubverband	 ARGE	 vorbei	 und	 ero-
berte	 die	 Mehrheit	 der	 Delegiertenstimmen	 (1��	
von	190).	Wie	sollte	es	nun	�009	nach	drei	weiteren	
turbulenten	Jahren	ausgehen?	In	der	Versammlung,	
die	am	�9.	März	in	Unterschleißheim	stattfand,	war	
die	 Stadionfrage	 wieder	 ein	 zentrales	 Thema,	 ob-
wohl	die	Fußballabteilung	des	Vereins	seit	der	Aus-
gliederung	der	Profiabteilung	de	facto	nur	noch	für	
die	Jugendmannschaften	bis	hinauf	zur	B-Jugend	
zuständig	ist.	
Es	 waren	 knapp	 950	 stimmberechtigte	 Mitglieder	
im	Saal.	Obwohl	die	Mehrheitsverhältnisse	im	Saal	
zwischen	 ARGE	 und	 PRO1860	 annähernd	 gleich	
waren,	konnte	PRO1860	mit	seinem	zur	Wahl	auf-
gestellten	 Abteilungsvorstandsteam	 einen	 überra-
schenden	Sieg	feiern.	Der	von	der	ARGE	favorisier-
te	 Gastronom	 Hirschberger	 zeigte	 sich	 in	 seiner	
Vorstellung	 schlecht	 vorbereitet.	 Demgegenüber	
konnte	 der	 Spediteur	 Robert	 Reisinger	 (Mitglied	
bei	den	Freunden	des	Sechz’ger	Stadions)	mit	einer	
beherzten	 Vorstellung	 punkten	 und	 errang	 eine	
�/3-Mehrheit.	 Noch	 dazu	 wurden	 auch	 Reisingers	
Wunschkandidaten	 als	 Vize	 und	 Kassenwart	 ge-
wählt.	Auch	der	neue	Vize-Abteilungsleiter,	Daniel	
Bauer,	 ist	 FdS-Mitglied.	 Die	 neue	 Abteilungslei-
tung	wird	sich	daher	sicher	für	den	Erhalt	des	Gie-
singer	Stadions	einsetzen.	
Doch	die	schlechte	Nachricht	folgte	nach	der	vom	
Kreisverwaltungsreferat	 durchgeführten	 Auszäh-
lung	der	umfangreichen	Stimmzettel	zur	Delegier-
tenwahl	(jeder	Wähler	hatte	maximal	17�	Stimmen	
bei	einer	Auswahl	von	knapp	�00	Kandidaten).	Da-
durch,	dass	die	meisten	Teilnehmer	der	Veranstal-
tung	 einem	 der	 großen	 Blöcke	 (ARGE	 oder	
PRO1860)	nahe	standen	und	zum	großen	Teil	frak-
tionstreu	wählten,	gaben	im	Schnitt	15	bis	30	Stim-
men	 pro	 Kandidat	 den	 Ausschlag,	 dass	 bei	 einer	
nahezu	ausgeglichen	besetzten	Versammlung	den-
noch	1��	von	17�	Delegierten	von	der	ARGE	kom-
men	 werden	 und	 nur	 noch	 30	 Delegierte	 von	 der	
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Die	Bewerbung	der	Stadt	München	 für	die	Olym-
pischen	 Winterspiele	 im	 Jahr	 �018	 wurde	 von	 der	
Linken	bislang	in	einem	nicht	kleinen,	aber	über-
schaubaren	 Kreis	 im	 September	 �007	 diskutiert.	
Seitdem	hat	sich	in	Stadt	und	Partei	Einiges	getan.	
So	ist	die	Linke	mittlerweile	im	Bezirkstag	der		in	
die	 Olympiabewerbung	 eingebundenen	 Region	
Oberbayern	 mit	 zwei	 Genossinnen	 und	 Genossen	
vertreten.	 Die	 Stadt	 hat	 einen	 Olympiabeirat	 ge-
gründet,	 in	 welchem	 die	 Partei	 ebenfalls	 durch	
Stadträtin	Brigitte	Wolf	vertreten	ist.	
Dies	 war	 für	 das	 Forum	 Linke	 Kommunalpolitik	
Anlass,	sich	den	bisherigen	Stand	zu	vergegenwär-
tigen	 und	 Möglichkeiten	 der	 Kooperation	 zu	
überprüfen.	Zu	diesem	Zweck	war	Prof.	Klaus	
Weber	 als	 Mitglied	 des	 Bezirkstages	 zu	 Gast.	
Brigitte	 Wolf	 gab	 zunächst	 einen	 Überblick	
über	 den	 Fortgang	 der	 städtischen	 Vorberei-
tungen	seit	der	Diskussion	im	Herbst	�007.	Der	
Olympiabeirat	 besteht	 aus	 15	 Stadträtinnen	
und	 Stadträten,	 dem	 Oberbürgermeister	 und	
jeweils	hinzugezogen	Verwaltungsbeamten	der	
befassten	Behörden.	Der	Ausschuss	tagt	prin-
zipiell	 nichtöffentlich,	 um	 zu	 gewährleisten,	
dass	 nicht	 jede	 noch	 nicht	 beschlussreife	 Idee	
gleich	durch	die	Presse	geht.	Aus	diesem	Grund	
hielt	sich	Brigitte	Wolf	auch	an	die	Tatsachen,	
die	bereits	öffentlich	bekannt	und	Gegenstand	
der	Debatte	waren.	Dabei	zeigte	sich,	dass	die	
im	 September	 �007	 entwickelten	 Argumente	
durchaus	tragfähig	waren.	Damals	war	vor	ei-
ner	 reflexartigen	 Ablehnung	 ebenso	 gewarnt	
worden	wie	vor	lokalpatriotischer,	unkritischer	
Befürwortung.	Insbesondere	erschien	das	Kon-
zept	 schon	 damals	 wenig	 überzeugend,	 v.a.	 da	 es	
kaum	 Aussicht	 auf	 Erfolg	 hat	 und	 so	 Ressourcen	
der	Stadt	verschleudert	werden.	Der	Gang	der	da-
maligen	 Diskussion	 ist	 in	 MitLinks	 �1,	 10/�007,	
unter	www.dielinke-muenchen-stadtrat.de	 	 abruf-
bar.	 Kernproblem	 stellen	 die	 massiven	 Entfer-
nungen	dar,	die	im	Konzept	„München	+	�“	zu	einer	
Zersplitterung	 der	 Spiele	 führen	 würden.	 Selbst	
bei	 den	 in	 der	 Stadt	 verbleibenden	 Wettkämpfen	
kann	von	einem	zentralen	Austragungsort	mit	ent-
sprechender	 Stimmung	 nicht	 gesprochen	 werden.	

So	gibt	es	die	Vorstellung,	die	Medaillenvergabe	am	
Marienplatz	durchzuführen.	Eine	große	Freude	si-
cherlich	für	die	Zuschauer,	die	für	die	Wettkämpfe	
selbst	den	sicher	nicht	allzu	niedrigen	Eintritt	ge-
zahlt	 haben.	 Das	 Olympische	 Komitee	 legt	 wohl	
auch	Wert	auf	die	Vergabe	an	einem	Ort,	so	dass	die	
Kooperation	mit	dem	90	km	entfernten	Garmisch,	
die	 Erfolgsaussichten	 erheblich	 mindert.	 Dies	 ist	
den	betreibenden	Kräften	auch	durchaus	bewusst.	
So	wurde	die	Beteiligung	Berchtesgadens,	wo	wett-
kampftaugliche	Bob-	und	Rodelbahnen	existieren,	
ja	mit	der	Begründung	abgelehnt,	eine	Zersplitte-
rung	sei	zu	verhindern.	Damit	wird	aber	eines	der	

zentralen	Argumente	für	die	Bewerbung	hinfällig,	
wonach	 München	 ökologisch	 wenig	 belastende	
Spiele	 ausrichten	 könnte,	 da	 die	 meisten	 Anlagen	
bereits	 vorhanden	 sind.	 Brigitte	 Wolf	 merkte	 an,	
dass	 eine	 Einbeziehung	 Berchtesgadens	 eher	 die	
Chancen	vergrößert	hätte,	da	die	Entfernung	nach	
Garmisch	 im	 jetzigen	 Konzept	 nicht	 wegzudisku-
tieren	 sei	und	man	 stattdessen	mit	Berchtesgaden	
ein	eigenständiges	Konzept	regionaler	Spiele	hätte	
entwickeln	 können.	 So	 stehen	 hohe	 Ausgaben	 an,	
von	denen	allenfalls	ein	Teil	Oberbayerns	profitiert.	

Olympiadebatte wird fortgesetzt Von Johannes kakoures

Vereinigung	 PRO1860.	 Neutrale	 Kandidaten,	 die	
nicht	 von	 einer	 der	 Gruppen	 vorgeschlagen	 wur-
den,	hatten	keine	Chance.	Die	neu	gewählten	Dele-
gierten	stehen	aber	erst	nach	Abfrage	ihrer	Wahl-
annahme	im	Mai	fest.	Es	wurde	angesichts	der	un-
befriedigenden	 Zustände	 wegen	 dieses	 altmo-
dischen	Wahlverfahrens	bereits	vor	der	Bekanntga-
be	des	Wahlergebnisses	eine	gemeinsame	Presseer-
klärung	 der	 beiden	 Fanorganisationen	 veröffent-
licht,	 dass	 man	 in	 Zukunft	 aufeinander	 zugehen	
und	 zusammenarbeiten	 will.	 Für	 die	 großen	 An-
strengungen,	die	für	eine	etwaige	Rückkehr	in	ein	
umgebautes	Grünwalder	Stadion	nötig	 sind,	kann	
Einigkeit	unter	den	Fans	nur	von	Vorteil	sein.	

Aktion XXX-Tausend – Grünwalder  
Stadion „voll machen“ 

Manchen	 internen	 Machtkämpfen	 zum	 Trotz	 sind	
die	Löwenfans	 in	einer	Sache	bereits	vereint:	Wie	

schon	 in	den	 letzten	beiden	Jahren	wird	auch	das	
letzte	 Heimspiel	 der	 Saison	 08/09	 der	 zweiten	
Mannschaft	des	TSV	1860	unter	dem	Motto	stehen,	
dass	alle	Löwenfans	ins	Grünwalder	Stadion	gehen	
sollen,	um	mit	 einem	ausverkauften	Regionalliga-
spiel	für	den	Erhalt	des	Stadions	zu	demonstrieren.	
Diesmal	 findet	 diese	 Aktion	 unter	 dem	 Namen	
„XXX-Tausend	 –	 Bitte	 voll	 machen“	 am	 Pfingst-
samstag,	den	30.	Mai	�009,	um	1�	Uhr	statt.	Gegner	
ist	die	zweite	Mannschaft	des	SC	Freiburg.	Karten	
sind	nur	noch	erhältlich	für	die	Westkurve	und	die	
Haupttribüne	–	die	legendäre	Stehhalle	ist	mit	rund	
�.300	Plätzen	bereits	seit	Anfang	April	restlos	aus-
verkauft.	
Tickets	für	das	„schönste	Spiel	der	Saison“	gibt	es	
direkt	beim	TSV1860	und	bei	allen	Heimspielen	der	
ersten	 und	 zweiten	 Mannschaft	 sowie	 an	 1�	 Son-
derverkaufsstellen	 (Schreibwarenläden	 und	 Ähn-
liches)	in	Stadionnähe.		
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Auch	für	München	selbst	sind	positive	Effekte	eher	
nicht	zu	erwarten.	So	müssten	bestehende	Einrich-
tungen	ausgebaut	bzw.	neue	errichtet	werden,	de-
ren	anschließende	Nutzung	jedoch	fraglich	ist.	Für	
München	wäre	es	ein	„Event	unter	Vielen“,	das	die	
Bekanntheit	 der	 Stadt	 nicht	 mehr	 steigert.	 Wie	
kompliziert	 es	 ist,	 eine	 sinnvolle	 Nachnutzung	 zu	
erreichen,	sieht	man	an	einzelnen	Objekten	des	im	
Prinzip	 ja	 sehr	 gelungenen	 Olympiaparks,	 bei-
spielsweise	 an	 der	 ungewissen	 und	 immer	 wieder	
diskutierten	Zukunft	des	Radstadions.	Die	existie-
rende	 Eishalle	 im	 Olympiapark	 genügt	 modernen	
Anforderungen	mittlerweile	nicht	mehr	und	müsste	
komplett	neu	gebaut	werden.	Dr.	Markus	Drees	er-
innerte	 in	 diesem	 Zusammenhang	 an	 die	 vielfäl-
tigen,	 missglückten	 Versuche	 München	 zu	 einer	
Eishockeystadt	 zu	 machen.	 Aus	 dem	 verschwore-
nen	Kreis	der	zu	Spielen	des	EHC	geht,	 ist	 jeden-
falls	kein	lauter	Aufschrei	für	ein	neues	Stadion	zu	
hören	gewesen.	(Unbeschadet	dessen	darf	der	Ver-
fasser	 weiter	 hoffen,	 dass	 dennoch	 irgendwann	
wieder	 ein	 Verein	 aufersteht,	 um	 die	 Augsburger	
„Panther“	als	zahme	Kätzchen	zu	entlarven).	Nach	
dem	Auszug	des	FC	Bayern	bahnt	sich	ein	ähnliches	
Problem	 für	 das	 Kernstück,	 das	 Olympiastadion,	
an.	 In	 Garmisch	 besteht	 zusätzlich	 das	 Problem,	
dass	auch	neue	Bettenkapazitäten	geschaffen	wer-
den	 müssten,	 deren	 Auslastung	 danach	 ebenfalls	
fraglich	 wäre.	 In	 der	 Diskussion	 wurde	 ferner	 an	
die	 schlechte	 Presse	 erinnert,	 die	 Turin	 für	 seine	

Spiele	der	weiten	Entfernungen	bekommen	hat.
Für	die	weitere	Arbeit	zeichnete	sich	ein	Konsens	
dahingehend	 ab,	 dass	 die	 bisherigen	 Argumente	
trag-,	aber	noch	ausbaufähig	sind.	Prof.	Klaus	We-
ber	 wies	 insbesondere	 auf	 die	 zu	 befürchtenden	
ökologischen	 Folgen	 hin.	 Angesichts	 der	 notwen-
digen	Ausbauten	in	Garmisch	müsse	die	Argumen-
tation	 der	 Stadt	 dringend	 überprüft	 werden.	 Er	
regte	 an,	 im	 Rahmen	 einer	 Exkursion	 sich	 mit	
Kräften	vor	Ort	über	den	Stand	der	Diskussion	und	
Probleme	und	Zukunftsaussichten	zu	informieren.	
Für	 die	 kommende	 Auseinandersetzung	 wurde	
noch	Arbeitsbedarf	bei	folgenden	Punkten	gesehen:	
mit	 der	 Olympiabewerbung	 verbundene	 Hoff-
nungen	und	ggf.	alternative	Entwicklungsperspek-
tiven	 für	 Garmisch	 und	 Oberbayern,	 der	 latente	
Vorwurf	der	Korruption	bei	der	Arbeit	der	Olym-
pischen	Komitees,	Folgen	der	Spiele	für	die	bishe-
rigen	Ausrichtungsorte,	insbesondere	die	Frage,	ob	
es	 hinsichtlich	 positiver	 und	 negativer	 Folgeent-
wicklungen,	Unterschiede	zwischen	Sommer-	und	
Winterspielen	gibt,	bzw.	ob	außer	in	München	tat-
sächlich	die	mit	den	Olympischen	Spielen	verbun-
denen	Erwartungen	auf	einen	Anschub	für	 Infra-
struktur	und	Entwicklung	 in	den	Austragungsor-
ten	jemals	erfüllt	wurden.	Die	Ergebnisse	sollen	in	
einer	Beilage	zu	diese	Zeitung	veröffentlicht	wer-
den.	Schön	wäre	es,	wenn	sich	weitere	Genossinnen	
und	Genossen	an	der	Klärung	dieser	Fragen	betei-
ligen	würden.	

Am	6.	März	�009	fanden	sich	bestimmt	60	Teilneh-
merinnen	 und	 Teilnehmer	 im	 Feierwerk	 in	 der	
Hansastraße	zu	einem	Fachtag	mit	dem	Titel	„Mäd-
chen	und	Frauen	in	der	extremen	Rechten“	zusam-
men.	Veranstalter	waren	die	Fach-	und	Informati-
onsstelle	 gegen	 Rechtsextremismus,	 der	 Kreisju-
gendring	München	Stadt	sowie	die	Arbeitsgemein-
schaft	Friedenspädagogik	 in	Zusammenarbeit	mit	
a.i.d.a.	 e.V.	 und	 der	 Landeskoordinierungsstelle	
Bayern	gegen	Rechtsextremismus	(LKS).	Als	fach-
lich	 kompetente	 und	 sympathische	 Referentinnen	
konnten	 Johanna	 Sigl	 und	 Renate	 Feldmann	 ge-
wonnen	werden,	die	beide	im	Forschungsnetzwerk	
Frauen	 und	 Rechtsextremismus	 mitarbeiten,	 ein	
Zusammenschluss,	den	es	seit	Mai	�000	gibt.	Darin	
finden	sich	Politikwissenschaftlerinnen,	Historike-
rinnen,	Soziologinnen	und	(Sozial-)Pädagoginnen,	
die	sich	alle	 im	Rahmen	von	Forschungsprojekten	
mit	 verschiedenen	 Aspekten	 aus	 diesem	 Bereich	
beschäftigt	haben.	
Gemeinhin	 wird	 die	 extreme	 Rechte	 immer	 noch	
als	ein	Feld	angesehen,	das	von	Männern	dominiert	
wird	und	in	dem	Frauen	kaum	und	wenn	dann	doch	
als	Frau	oder	Freundin	auftauchen.	Man	meint	so-
gar,	 Frauen	 seien	 ein	 Grund	 zum	 Ausstieg	 von	
Männern	aus	der	rechten	Szene.	Dem	ist	nicht	mehr	
so:	 Sie	 sind	 zunehmend	 aus	 eigener	 Überzeugung	
aktiv	 und	 engagieren	 sich	 mittlerweile	 in	 zahl-
reichen	 extrem	 rechten	 Frauenorganisationen.	
Frauen	sind	nicht	nur	ein	wichtiges	Wählerinnen-
potential,	sondern	als	Rechtsanwältinnen,	Musike-
rinnen	oder	in	der	Jugendarbeit	tätig.	Sie	kümmern	

sich	um	die	Brauchtumspflege,	die	Betreuung	„nati-
onaler“	Gefangener	und	spionieren	die	Antifa	aus.	
Der	Tag	begann	zur	visuellen	Annäherung	mit	dem	
Zeigen	von	etlichen	Bildern	 rechtsextremer	Frau-
en.	Es	fiel	sofort	auf,	dass	diese	sehr	unterschiedlich	
auftraten	 und	 gekleidet	 waren.	 Es	 existiert	 kein	
Zwang	 zu	 einem	 bestimmten	 Erscheinungsbild,	
gibt	 aber	 oft	 kleine	 Codes	 oder	 Erkennungsmerk-
male.	Danach	wurden	einige	Zahlen	vermittelt:	Die	
weibliche	 Tatbeteiligung	 bei	 rechtsextrem	 moti-
vierten	Straftaten	liegt	bei	5	bis	10	Prozent.	Rechts-
extreme	Parteien	haben	circa	�0	Prozent	Frauen	als	
Mitglieder	 und	 ungefähr	 33	 Prozent	 als	 Wähle-
rinnen.	Die	Beteiligung	an	rechtsextremen	Organi-
sationen,	Cliquen	und	Kameradschaften	beträgt	10	
bis	33	von	Hundert.	Beim	Anteil	der	Zustimmung	
zu	 rechtsextremen	 Einstellungen	 gibt	 es	 keinen	
Unterschied	 zu	 Männern.	 Rechte	 Frauen	 denken	
genauso,	handeln	aber	oft	anders.	
Zwei	 Organisationen	 mit	 unterschiedlicher	 Aus-
richtung	 seien	 hier	 genannt:	 Die	 Gemeinschaft	
Deutscher	Frauen	arbeitet	szeneintern	und	ist	eine	
geschlossene	Gruppe	mit	ungefähr	50	Mitgliedern.	
Sie	 dient	 als	 Sammelbewegung	 und	 der	 Vernet-
zungsarbeit.	Sie	vertritt	ein	eher	klassisches	Frau-
enbild	in	Richtung	Erziehung.	Der	Ring	Nationaler	
Frauen	 hingegen	 entstand	 als	 Untergruppe	 der	
NPD	und	ist	als	übergreifende	Organisation	nicht	
nur	parteigebunden,	sondern	nach	außen	gerichtet.	
Frauen	 üben	 unterschiedliche	 Funktionen	 aus.	 Es	
gibt	 keine	 Bereiche,	 in	 denen	 sie	 nicht	 tätig	 sind.	
Die	 NPD	 hat	 die	 Bedeutung	 der	 Frauen	 erkannt:	

mädchen und Frauen in der extremen rechten 

Ein gelungener Fachtag im Feierwerk  Von tino krense
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Sie	 tragen	nach	außen	zur	 Imageverbesserung	bei	
und	stabilisieren	intern	die	Szene.	
Typische	Frauenrollen	sind,	einerseits	das	deutsche	
Volk	 durch	 gesunden,	 rassereinen	 Nachwuchs	 zu	
erhalten	 und	 in	 „nationalem	 Geiste“	 zu	 erziehen	
sowie	sich	andererseits	als	Kameradinnen	am	„na-
tionalen	Kampf“	 zu	beteiligen.	Dabei	 gibt	 es	 eine	
Ausdifferenzierung	 zwischen	 Mutterschaft,	 poli-
tischer	 Aktivität	 oder	 beidem.	 Frauen	 treten	 zu-
nehmend	 aus	 dem	 Hinter-	 in	 den	 Vordergrund,	
bleiben	aber	auch	oft	unerkannt	und	wirken	so	bei-
spielsweise	 als	 Lehrerinnen,	 Erzieherinnen	 oder	
Elternbeirätinnen	 in	 die	 Mitte	 der	 Gesellschaft.	
Die	Volksgemeinschaft	ist	die	Klammer	aller	Akti-
vitäten.	Es	ist	dringend	notwendig,	die	Öffentlich-
keit	 und	 insbesondere	 Personen,	 die	 mit	 Jugend-
lichen	arbeiten,	 für	die	Diversität	der	Beteiligung	
von	Frauen	in	der	rechtsextremen	Szene	und	ihres	
Erscheinungsbildes	zu	sensibilisieren.	
Erklärungs-	und	Forschungsansätze	zum	Thema	zu	
vertiefen,	 würde	 den	 Rahmen	 dieses	 Beitrags	
sprengen.	Daher	sollen	nur	kurz	drei	Begriffe	ange-
schnitten	 werden,	 die	 häufig	 Verwendung	 finden:	
Die	 „Dominanzkultur“	 ist	 ein	 gesellschaftliches	
Konfliktlösungsschema,	 das	 aus	 Dominanz	 und	
Unterwerfung	besteht.	Frauen	haben	beide	Verhal-
tensweisen.	Die	„Individualisierungstheorie“	weist	
auf	subjektive	und	in	diesem	Zusammenhang	frau-
enspezifische	Diskriminierung	hin,	die	eine	rechts-
extreme	 Einstellung	 fördert.	 Die	 „Ethnisierung	
von	 (sexualisierten)	 Konflikten“	 besagt,	 dass	 die	
Externalisierung	von	Konflikten	durch	Projektion	
eigener	 Probleme	 auf	 das	 „Fremde“	 entlastend	
wirkt.	 Immer	 aber	 spielen	 die	 individuelle	 Ent-
wicklung,	 das	 eigene	 soziale	 Umfeld	 und	 die	 per-
sönlichen	Erfahrungen	eine	wichtige	Rolle	bei	der	
Hinwendung.	 Es	 handelt	 sich	 meistens	 um	 Ver-
laufsprozesse	und	praktisch	nie	um	ein	Schlüssel-
erlebnis.	 Der	 Einstieg	 ist	 nicht	 zufällig,	 sondern	
beruht	auf	rassistischem,	antisemitischem	oder	na-
tionalsozialistischem	 Denken	 und	 Handeln.	 Es	
lässt	sich	durch	Forschung	und	Archivarbeit	nicht	
bestätigen,	 dass	 rechtsextreme	 Einstellungen	 be-
sonders	 häufig	 in	 sozial	 schwachen	 Familien	 auf-
treten.	 Drei	 Gründe	 dagegen	 spielen	 eine	 Rolle:	

Unbearbeitete	familiengeschichtliche	Themen,	eine	
schwierige	 Entwicklung	 insbesondere	 auf	 die	 El-
ternbeziehung	 sowie	 stützende	 außerfamiliäre	
Rahmenbedingungen.	
Auch	ein	Ausstieg	 ist	 ein	Prozess	des	Zusammen-
wirkens	 von	 unterschiedlichen	 Erfahrungsebenen	
und	 oft	 nur	 oberflächlich.	 Ein	 tieferer	 Ausstieg	
setzt	eine	Beschäftigung	mit	der	individuellen	Le-
bensgeschichte	und	deren	Bearbeitung	voraus.	Die	
Arbeit	 mit	 rechtsextremistischen	 Jugendlichen	
muss	daher	 immer	personenbezogene	Einzelarbeit	
sein.	 Oft	 tritt	 dabei	 das	 Dilemma	 auf,	 den	 Men-
schen	 zu	 akzeptieren,	 die	 Haltung	 aber	 abzuleh-
nen.	
Der	theoretische	Teil	dieses	Fachtages	wurde	durch	
den	Film	„Neonazistinnen	–	Frauen	in	der	rechten	
Szene“	sowie	durch	Frage-	und	Diskussionsrunden	
aufgelockert.	 Abschließend	 bildeten	 sich	 mehrere	
Arbeitsgruppen,	 die	 sich	 verschiedenen	 Fallbei-
spielen	 widmeten,	 bei	 denen	 es	 häufig	 wirklich	
schwer	war,	sich	zu	entscheiden,	wie	man	sich	als	
Betroffene/Betroffener	 in	 den	 jeweiligen	 Situati-
onen	am	besten	verhalten	solle.	Als	Beispiel	möge	
hier	die	Frage	dienen,	ob	und	wie	eine	wohltätige	
Organisation	 eine	 arme	 Familie	 mit	 Kindern,	 bei	
der	eine	rechtsextreme	Einstellung	eines	oder	bei-
der	Elternteile	bekannt	ist,	unterstützen	dürfe.	Die	
Veranstaltung	kann	als	wirklich	gelungen	bezeich-
net	werden.	Es	wurde	kompetent	vieles	vermittelt.	
Wahrscheinlich	 bekamen	 fast	 alle	 Teilnehmenden	
wichtige	Denkanstöße	für	ihre	Arbeit,	egal	ob	diese	
eher	im	Jugendbereich	oder	in	der	Politik	angesie-
delt	ist.	Der	Verfasser	dieses	Beitrags	hätte	sich	le-
diglich	 noch	 eine	 Zusammenfassung	 des	 kom-
pletten	Tages	nach	der	Gruppenarbeit	gewünscht.	
Doch	das	für	1�	Uhr	geplante	Ende	der	Veranstal-
tung	war	bereits	erreicht.	Da	es	Freitag	Nachmittag	
war,	wollten	viele	auswärtige	Gäste	ihre	Verkehrs-
mittel	pünktlich	erreichen	und	ebenso	wie	die	aus	
München	 stammenden	 nach	 Hause	 oder	 noch	 auf	
anderweitige	Termine	kommen.	
Der	Tag	war	übrigens	der	Auftakt	zu	einer	Serie,	
im	 Sommer	 ist	 ein	 weiterer	 Fachtag	 geplant,	 der	
sich	mit	dem	Einfluss	der	Rechten	auf	verschiedene	
Musikszenen	beschäftigen	wird.		

Sehr	 geehrte	 Damen	 und	 Herren,	 liebe	 Freun-
dinnen	 und	 Freunde,	 die	 Antifaschistische	 Infor-
mations-,	Dokumentations-	und	Archivstelle	Mün-
chen	e.	V.	(a.i.d.a.)	dokumentiert	seit	1990	die	Akti-
vitäten	der	extremen	Rechten	und	informiert	darü-
ber	 Presse	 und	 Öffentlichkeit.1	 Initiativen	 gegen	
Rechts	 schätzen	 die	 Arbeit	 des	 mehrfach	 ausge-
zeichneten	 Archivs�,	 so	 etwa	 die	 Münchner	 Grü-
nen3	oder	der	Bayerische	Jugendring,	bei	dem	auch	
die	 Landeskoordinierungsstelle	 Bayern	 gegen	
Rechtsextremismus�	angesiedelt	ist.
Die	erfolgreiche	Zusammenarbeit	im	Kampf	gegen	
die	extreme	Rechte	 ist	dem	Bayerischen	Innenmi-
nisterium	aber	offensichtlich	ein	Dorn	im	Auge.
Scheinbar	will	sich	die	bayerische	Staatsregierung	
die	 alleinige	 Informations-	 und	 Deutungshoheit	
über	das	Thema	Rechtsextremismus,	das	sich	dage-
gen	richtende	Engagement	sowie	die	Bildungsarbeit	
in	diesem	Bereich	sichern.	Linke,	kritische,	zivilge-

sellschaftliche	 Gruppen	 stören	 dabei	 offensicht-
lich.
Vor	diesem	Hintergrund	sieht	sich	a.i.d.a.	mit	einer	
Diffamierungskampagne	 der	 bayerischen	 Staatsre-
gierung	konfrontiert,	deren	Höhepunkt	jetzt	die	Auf-
nahme	des	seit	1990	arbeitenden	Vereins	in	den	Ver-
fassungsschutzbericht	Bayern	�008	ist.	Die	Publika-
tion	 des	 Verfassungsschutzes	 listet	 a.i.d.a.	 in	 einer	
Tabelle	unter	der	eigens	dafür	geschaffenen	Katego-
rie	„sonstige	Linksextremisten“	auf.
Darüberhinaus	taucht	a.i.d.a.	an	zwei	weiteren	Stel-
len	 im	 bayerischen	 Verfassungsschutzbericht	 �008	
auf:	In	der	Rubrik	„Freie	Nationalisten	München“	als	
Ziel	einer	Neonazi-Demonstration	unter	dem	Motto	
„Linksextreme	Strukturen	erkennen	–	A.I.D.A.-Ar-
chiv	verbieten!“5	sowie	als	Ziel	extrem	rechter	Akti-
vitäten	 unter	 „3.3	 Linksextremistisch	 motivierte	
Straftaten	/	3.3.1	Gewalttaten“,	wo	es	heißt:
 Fortsetzung Seite 20   



	 �0 mitlinks  nr. 28,  April  2009 

	
„Eine	 Vortragsveranstaltung	 über	 ,den	 Stand	 der	 ex-
trem	 rechten	 Szene	 in	 München‘	 der	 linksextremisti-
schen	 ,Antifaschistischen	 Informations-,	 Dokumenta-
tions-	und	Archivstelle	München	e.V.‘	(a.i.d.a.)	im	,Kafe	
Marat‘,	 einem	 örtlichen	 Anlaufpunkt	 auch	 des	 auto-
nomen	Spektrums	in	München	(vgl.	auch	Nummer	3.1.�	
dieses	 Abschnitts),	 veranlasste	 Rechtsextremisten	 zu	
Gegenprotesten.	Ein	Aufzug	der	,Freien	Nationalisten	
München‘	am	13.	Juni	unter	dem	Motto	,Linksextreme	
Strukturen	 erkennen	 –	 a.i.d.a.-Archiv	 verbieten!‘,	 der	
am	,Kafe	Marat‘	vorbeiführen	sollte,	war	dabei	ein	Hö-
hepunkt	 linksautonomer	 Gewaltanwendung	 in	 Mün-
chen.	 Unter	 dem	 Slogan	 ,Kein	 Mal	 und	 nie	 wieder	 –	
Keine	Nazis	vor	dem	Kafe	Marat	oder	sonst	wo!‘	mobi-
lisierten	 Autonome	 gegen	 die	 rechtsextremistische	
Versammlung.	Repräsentanten	der	Partei	DIE	LINKE.	
meldeten	unter	dem	Motto	 ,Faschismus	ist	keine	Mei-
nung,	sondern	ein	Verbrechen	–	Es	gibt	kein	Recht	auf	
Nazipropaganda;	Die	Linke.	in	den	Bayerischen	Land-
tag‘	 eine	 Gegenveranstaltung	 an.	 Trotz	 erheblicher	
Ausschreitungen	kam	es	aufgrund	des	massiven	Poli-
zeiaufgebots	 zu	 keinem	 direkten	 Aufeinandertreffen	
der	 Versammlungsteilnehmer	 mit	 den	 Gegendemons-
tranten.“6	

Der	Bericht	nennt	a.i.d.a.	also	lediglich	als	Ziel	ex-
trem	 rechter	 Agitation	 und	 als	 Veranstalter	 eines	
Vortrags	 und	 bleibt	 jeglichen	 Beleg	 für	 die	 Nen-
nung	im	Bericht	schuldig.
Der	bayerische	Staatsminister	des	Innern,	Joachim	
Herrmann,	 geht	 sogar	 noch	 einen	 Schritt	 weiter	
und	unterstellt	a.i.d.a.,	die	Arbeit	des	Archivs	diene	
nicht	 der	 Bekämpfung	 des	 Rechtsextremismus,	
sondern	es	handle	sich	um	„Unterwanderungsver-
suche“,	 mit	 denen	 a.i.d.a.	 versuche,	 „verstärkt	 bei	

demokratisch	 initiierten	 Projekten	 gegen	 Rechts-
extremismus	 Fuß	 zu	 fassen	 und	 hier	 Einfluss	 zu	
gewinnen“.7	
Weiter	stellt	er	die	aus	der	Luft	gegriffene	Behaup-
tung	 auf,	 a.i.d.a.	 wolle	 nur	 „linksextremistische	
Vorstellungen	 verbreiten“	 und	 habe	 in	 Wahrheit	
andere	 Ziele,	 nämlich	 „die	 Beseitigung	 unserer	
Grundordnung“.
Belege	bleibt	Herrmann	schuldig,	auch	im	Verfas-
sungsschutzbericht	 findet	 sich	 dazu	 nichts.	 Selbst	
auf	Nachfragen	von	Journalisten	konnte	Herrmann	
keine	 konkreten	 Nachweise	 für	 die	 Anschuldi-
gungen	liefern.
Was	 zunächst	 absurd	 anmutet,	 hat	 eine	 Vorge-
schichte.	 Bereits	 Mitte	 Februar	 verschickte	 das	
bayerische	 Landesamt	 für	 Verfassungsschutz	 ein	
Fax	an	den	Bayerischen	Jugendring	und	eine	nicht	
bekannte	Zahl	weiterer	Empfänger,	das	dazu	auf-
fordert,	 die	 Zusammenarbeit	 mit	 a.i.d.a.	 zu	 been-
den.	Seine	Aufforderung	unterstreicht	das	Landes-
amt	 mit	 unvollständigen	 Zitaten	 von	 der	 a.i.d.a.-

Website,	einem	Zitat	von	einem	Flugblatt,	das	gar	
nicht	von	a.i.d.a.	stammt,	und	vermeintlich	von	der	
Archiv-Website	verlinkte	Homepages.	Doch	bei	nä-
herem	Hinsehen	stellt	sich	heraus,	dass	ein	Großteil	
der	 Zitate	 gar	 nicht	 von	 a.i.d.a.	 verlinkten	 Seiten	
entnommen	 sind,	 sondern	 auf	 Internetauftritten,	
die	 sich	 erst	 aus	 weiteren	 Verlinkungen	 ergeben.	
a.i.d.a.	weist	auf	seiner	Website	zudem	darauf	hin,	
dass	es	keine	Verantwortung	für	verlinkte	Websites	
übernehmen	kann,	eine	regelmäßige	Kontrolle	der	
über	100	verlinkten	Seiten	ist	zudem	nicht	leistbar.
Da	hier	offenbar	die	langjährige	Vereinsarbeit	und	
die	 aktiven	 Vereinsmitglieder	 in	 Misskredit	 ge-
bracht	 werden	 sollen,	 hat	 der	 Verein	 nun	 eine	
Rechtsanwältin	eingeschaltet.	Denn	die	Auflistung	
im	 Verfassungsschutzbericht	 hat	 Folgen,	 aktuell	
droht	uns	etwa	der	Verlust	der	im	Januar	ausgewie-
senen	Gemeinnützigkeit	unserer	Arbeit.
Marcus	 Buschmüller,	 Vereinsvorstand	 von	 a.i.d.a.	
e.V.,	 dazu:	 „Wir	 müssen	 gemeinsam	 verhindern,	
dass	 die	 bayerische	 Staatsregierung	 mit	 dieser	
Schmutzkampagne	 erfolgreich	 ist.	 Wer	 weiß,	 wo	
diese	 Diffamierungspolitik	 sonst	 Halt	 macht	 oder	
welche	Gruppierung	als	nächstes	betroffen	ist.
Wir	danken	allen,	die	sich	dieser	Tage	mit	uns	soli-
darisch	gezeigt	haben.“
 
Fußnoten:
	
1	 Die	Antifaschistische	Informations-,	Dokumentations-	

und	 Archivstelle	 München	 e.	 V.	 (a.i.d.a.)	 sammelt	 seit	
1990	Material	zu	Themenbereichen	wie	Nationalismus	
und	 Rassismus,	 Informationen	 von	 und	 über	 neokon-
servative,	 extrem	 rechte	 und	 faschistische	 Gruppie-
rungen	 sowie	 Publikationen	 zum	 Thema	 Antifaschis-
mus	und	vieles	mehr.	Weitere	 Informationen	über	das	
Archiv	 finden	 Sie	 unter	 http://aida-archiv.de/index.
php?option=com_content&view=article&id=���&Item
id=1153

�	 	a.i.d.a.	wurde	in	den	Jahren	�005	und	�006	vom	bun-
desweiten	„Bündnis	für	Demokratie	und	Toleranz	-	ge-
gen	Extremismus	und	Gewalt“	im	Wettbewerb	„Aktiv	
für	 Demokratie	 und	 Toleranz“	 für	 sein	 vorbildliches	
zivilgesellschaftliches	 Engagement	 ausgezeichnet.	 Im	
Januar	 �008	 zeichneten	 die	 Landeshauptstadt	 Mün-
chen,	 der	 Ausländerbeirat	 München	 sowie	 der	 Verein	
Lichterkette	e.	V.	die	Antifaschistische	 Informations-,	
Dokumentations-	 und	 Archivstelle	 München	 e.	 V.	 mit	
dem	 „Förderpreis	 Münchner	 Lichtblicke“	 aus.	 Siehe	
auch	 http://aida-archiv.de/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=���&Itemid=1153.

3	 siehe	 http://www.gruenemuenchen.de/index.php?id=	
7�&tx_ttnews[tt_news]=539&tx_ttnews[backPid]=779&c
Hash=389819fe57

�	 In	 einem	 dem	 Archiv	 vorliegenden	 Schreiben	 des	 �.	
Präsidenten	des	Bayerischen	Jugendrings	(BJR),	Chris-
toph	 Bär,	 an	 Franz	 Gruber,	 den	 Vizepräsidenten	 des	
Bayr.	Landesamts	für	Verfassungsschutz,	bestätigt	die-
ser	 die	 Bedeutung	 von	 a.i.d.a	 in	 der	 Zusammenarbeit	
gegen	Rechts	und	schreibt	weiter:	„Wir	kennen	A.I.D.A.	
e.	 V.	 jedoch	 ausschließlich	 als	 einen	 Verein,	 der	 wie	
kaum	ein	zweiter	seit	fast	�0	Jahren	Informationen	aus	
der	rechtsextremistischen	Szene	in	München	und	Bay-
ern	 sammelt.	 Der	 Verein	 wurde	 vom	 bundesweiten	
„Bündnis	�005	und	�006	für	sein	vorbildliches	zivilge-
sellschaftliches	Engagement	ausgezeichnet.“

5)	 Verfassungsschutzbericht	 Bayern	 �008	 (Internetfas-
sung),	S.	139

6	 Verfassungsschutzbericht	 Bayern	 �008	 (Internetfas-
sung),	S.	�05/�06

7	 Rede	des	Bayerischen	Staatsministers	des	 Innern,	Joa-
chim	Herrmann,	anlässlich	der	Vorstellung	des	Verfas-
sungsschutzberichts	 Bayern	 �008	 am	 30.	 März	 �009	 in	
München,	 im	 Internet	 unter	 http://www.stmi.bayern.
de/imperia/md/content/stmi/service/reden/090330_ver-
fschbericht.pdf

Bitte unterstützen auch sie das a.i.d.a.-Archiv und werden sie 
Fördermitglied.	Unsere	Arbeit	können	wir	nur	dann	dauer-
haft	 und	 erfolgreich	 fortführen,	 wenn	 eine	 unabhängige	
finanzielle	Förderung	sichergestellt	ist.	Deshalb	unsere	Bit-
te:	Untersützen	Sie	das	a.i.d.a.-Archiv	mit	einer	Fördermit-
gliedschaft	 oder	 einem	 einmaligen	 finanziellen	 Beitrag.	
Weitere infos unter www.aida-archiv.de/foerdermitgliedschaft.
html. 
Antifaschistische	 Informations-,	 Dokumentations-	 und	 Ar-
chivstelle	 München	 e.	 V.	 (a.i.d.a.)	 Postfach	 400	 123,	 80701	
München.	 Internet:	 www.aida-archiv.de.	 Eingetragener	 Ver-
ein	 beim	 Registergericht:	 Amtsgericht	 München,	 Register-
nummer:	VR12973
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Liebe	Münchnerinnen	und	Münchner,	liebe	Freunde	
aus	 der	 Friedensbewegung,	 ich	 freue	 mich,	 Ihnen	
zum	 heutigen	 Ostermarsch	 �009	 die	 Grüße	 des	
Oberbürgermeisters	 und	 der	 Landeshauptstadt	
München	überbringen	zu	können.	Ihr	langjähriges	
Engagement	für	Frieden	und	Gerechtigkeit,	für	die	
Durchsetzung	der	Menschenrechte	und	internatio-
naler	Solidarität	wird	von	den	Münchnerinnen	und	
Münchnern	respektiert	und	geschätzt.	 Ihre	Arbeit	
an	der	zivilgesellschaftlichen	Basis,	Ihr	Einsatz	für	
eine	 zukunftsfähige	 Gesellschaft	 wird	 auch	 von	
vielen	 politischen	 Kräften	 im	 Münchner	 Stadtrat	
gewürdigt.	
Vor	einigen	Jahren	hat	sich	der	Stadtrat	einstimmig	
der	 Kampagne	 „Atomwaffenfrei	 bis	 �0�0“	 ange-
schlossen.	 Deshalb	 begrüßt	 die	 Stadt	 München	
auch	die	erklärte	Absicht	der	neuen	US-Regierung,	
dieses	 langfristige	 Ziel	 erneut	 auf	 die	 Tagesord-
nung	internationaler	Politik	zu	setzen.	Hierin	sind	
wir	uns	auch	einig	mit	der	weltweiten	Kampagne	
der	„Bürgermeister	 für	den	Frieden“.	Die	Welt	 ist	
zusammengewachsen	–	es	liegt	an	uns	allen,	dies	zu	
nutzen	für	die	Entwicklung	einer	zukunftsfähigen,	

solidarischen	Perspektive	für	alle	Menschen.
Liebe	 Freunde,	 ich	 will	 nicht	 verschweigen,	 dass	
viele	Forderungen	dieses	Ostermarsches	im	Münch-
ner	Stadtrat	noch	nicht	mehrheitsfähig	sind.	Zwar	
zeigt	 sich	 in	 der	 jetzigen	 Krise	 des	 Finanz-	 und	
Wirtschaftssystems	täglich	erneut,	dass	es	auf	die	
heutigen	Probleme	keine	militärische	Antwort	gibt	
–	 und	 auch	 nicht	 geben	 darf.	 Doch	 die	 überkom-
mene	Position,	dass	Krieg	die	Fortsetzung	der	Poli-
tik	mit	anderen	Mitteln	ist,	ist	auch	in	unserer	Ge-
sellschaft,	und	im	Stadtrat	als	Abbild	davon,	noch	
lange	 nicht	 überwunden.	 Die	 Idee,	 durch	 Militär-	
und	 Kriegseinsätze,	 durch	 Besatzung	 könne	 die	
Entwicklung	einer	emanzipatorischen	Gesellschaft	
herbeigebombt	 werden,	 erweist	 sich	 zwar	 täglich	
aufs	Neue	als	wahnhaft.	Und	auch	die	Idee,	„unsere	
Rohstoffquellen“	 mit	 militärischen	 Mitteln	 zu	 si-
chern,	 treibt	 die	 Welt	 immer	 wieder	 in	 Konflikte.	
Dennoch	 führt	 dies	 Versagen	 nicht	 in	 ausrei-
chendem	Maße	zu	einer	Abkehr	von	gewaltgetrie-
bener	Politik.	
In	 Ihrem	 Aufruf	 wenden	 Sie	 sich	 auch	 gegen	 die	

Ostermarsch 2009 am 11. April in münchen
Brigitte Wolf überbringt Grußwort der stadt (nach dem konzept dokumentiert)

Der Ostermarsch 2009 stand im Zeichen des Kampfs gegen Afghanistan-Krieg und Nato. Auf der Hauptkundge-
bung wies Reiner Braun aber auch auf die Chance hin, bei der Abschaffung der Atomwaffen einen Schritt voran 
zu kommen. Martin Löwenberg stellte den Zusammenhang vom Kampf für den Frieden und gegen die Nazis 
heraus, die an diesem Wochenende unter starkem Polizeischutz für den verurteilten Holocaust-Leugner Mahler 
aufmarschierten. Im Grußwort der Stadt München, das von Brigitte Wolf gehalten wurde, setzte sich die 
Stadträtin mit der geplanten  Verwendung des Marienplatzes für eine Bundeswehr-Gelöbnis-Veranstaltung aus-
einander. Johannes Jonic von der SDAJ kritisierte die Werbefeldzüge der Bundeswehr. – Eine vollständige Do-
kumentation sämtlicher Reden und Grußworte bietet die Internetseite www.muenchner-friedensbuendnis.de.

Antrag zum geplanten öffentlichen Gelöbnis der Bundeswehr:  
kein militaristischer propagandaauftritt auf dem marienplatz!

Der Stadtrat möge beschließen: 
Mit	dem	Wunsch	des	Wehrbereichs	IV	nach	einer	öffentliche	Ver-
eidigung	auf	dem	Marienplatz	konfrontiert,	appelliert	der	Stadtrat	
an	den	Kommandeur,	General	Wessel,	eine	auf	Öffentlichkeitswir-
kung	zielende	Abwicklung	von	soldatengesetzlich	erforderlichen	
Gelöbnissen	zu	unterlassen.
Sollte	die	Bundeswehr	auf	einer	militaristisch	geprägten	Nutzung	
des	Marienplatzes	bestehen,	weist	der	Stadtrat	vorsorglich	darauf	
hin,	dass	eine	Beteiligung	aus	seinen	Reihen	nicht	möglich	ist,	da	
Truppenbetreuung	 nicht	 zum	 Aufgabenkreis	 der	 kommunalen	
Selbstverwaltung	gehört.
Der	 Kreisverwaltungsreferent	 wird	 beauftragt	 sicherzustellen,	
dass	kritische	Stimmen	zur	Notwendigkeit	der	Bundeswehr	und	
ihrer	 aktuellen	 weltweiten	 Einsätze	 angemessen	 zum	 Ausdruck	
kommen	können.	Großfläche	Absperrungen	haben	zu	unterblei-
ben.
	
Begründung: Auf	Grund	geschichtlicher	Erfahrungen	wendet	sich	
die	 politische	 Ordnung	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 gegen	
eine	 Durchdringung	 des	 zivilen	 Sektors	 durch	 militärische	 Ver-
fahrensweisen.	Nach	seinen	eigenen	Worten	kommt	es	General	
Wessel	darauf	an,	„den	jungen	Soldaten	einen	würdigen	Rahmen	
in	 der	 Landeshauptstadt	 für	 ihr	 Treueversprechen	 gegenüber	
dem	Staat	zu	bieten“.
Diesen	würdigen	Rahmen	muss	die	Bundeswehr,	muss	der	Bund	
selbst	 bereit	 stellen.	 Gelöbnis	 und	 Eid	 handeln	 von	 Befehl	 und	
Gehorsam,	zivilgesellschaftliche	Errungenschaften	wie	Kritik	und	

Widerspruch	haben	darin	keinen	Platz.	Ein	zivilgesellschaftlicher	
Anstrich,	wie	er	durch	die	Wahl	des	Marienplatzes	gesucht	wird,	ist	
einem	solch	militärischen	Anlass	nicht	angemessen.
Umgekehrt	suchen	die	Stadträtinnen	und	Stadträte	zur	Ablegung	
ihres	 Amtseids	 ja	 auch	 nicht	 die	 Gebäude	 des	 Wehrbereichs	 IV	
oder	das	Polizeipräsidium	in	der	Ettstraße	auf,	sie	versammeln	sich	
dazu	unter	den	Augen	der	Bürgerinnen	und	Bürger	im	Rathaus.
Dem	 Stadtrat	 ist	 bewusst,	 dass	 dem	 Herrn	 Oberbürgermeister	
von	Gesetzes	wegen	die	Erledigung	der	„den	Gemeinden	durch	
ein	Bundesgesetz	oder	auf	Grund	eines	Bundesgesetzes	übertra-
genen	 hoheitlichen	 Aufgaben	 in	 Angelegenheiten	 der	 Verteidi-
gung	einschließlich	des	Wehrersatzwesens	und	des	Schutzes	der	
Zivilbevölkerung“	obliegt.
Die	 Vorbereitung	 eines	 Gelöbnisses	 ist	 jedoch	 sicherlich	 keine	
Angelegenheit,	die	„im	Interesse	der	Sicherheit	der	Bundesrepub-
lik	oder	eines	ihrer	Länder	geheim	zu	halten“	ist.	Ob	die	Stadt	als	
Rahmen	für	einen	militaristisch	geprägten	Propagandaauftritt	der	
Bundeswehr	in	Anspruch	genommen	werden	soll,	hätte	als	poli-
tische	Frage	begriffen	werden	müssen,	zu	deren	Entscheidung	die	
Einbindung	der	Öffentlichkeit	und	des	Stadtrats	unerlässlich	sind.	
Durch	die	geheim	gehaltenen	Verhandlungen	über	den	Gelöbnis-
ort	wurde	diese	Debatte	jedoch	unterbunden.
Die	 Ausblendung	 antimilitaristischer	 Kritik	 aus	 der	 Zivilgesell-
schaft	durch	weitreichende	Absperrungen	in	der	Innenstadt	hat	
auf	jeden	Fall	zu	unterbleiben.	
Wer	die	Öffentlichkeit	sucht,	hat	sie	dann	auch	auszuhalten!
Brigitte Wolf, Stadträtin der LINKEN., 3.4.09
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Militarisierung	 der	 Gesellschaft	 und	 den	 Ein-
satz	 der	 Bundeswehr	 im	 Inneren.	 Die	 Ableh-
nung	der	inneren	Militarisierung	ist	in	vergan-
genen	 Jahrzehnten	 in	 der	 Bundesrepublik	
mehrheitsfähig	 gewesen,	 als	 Konsequenz	 aus	
den	von	Deutschland	begonnenen	Weltkriegen.	
Leider	 kann	 in	 dieser	 Frage	 nicht	 mehr	 von	
einem	 Konsens	 der	 Gesellschaft	 ausgegangen	
werden,	nicht	einmal	von	einer	Mehrheit	inner-
halb	 der	 demokratischen	 Parteien.	 Mehr	 noch,	
die	 Anhänger	 nationalsozialistischer	 Politik	
haben	es	vor	einem	Jahr	auch	in	München	wie-
der	in	den	Stadtrat	geschafft.
In	den	letzten	Jahren	wurde	eine	Reihe	von	Ge-
setzen	 verabschiedet,	 die	 eine	 Einbindung	 der	
zivilen	Verwaltung	und	des	Gesundheitswesens	
in	militärische	Aktivitäten	bedeuten,	insbeson-
dere	 im	 Zivil-	 und	 Katastrophenschutz.	 Darü-
ber	hinaus	gibt	 es	Bestrebungen	 in	der	Politik	
und	des	Militärs,	das	Ansehen	der	Bundeswehr	
aufzuwerten,	ihr	eine	politisch-repräsentative	Rol-
le	 in	der	Öffentlichkeit	 zuzuweisen	–	wie	bei	dem	
geplanten	Gelöbnis	auf	dem	Marienplatz,	 im	Zen-
trum	der	Stadt.
Hier	käme	es	auf	eine	selbstbewusste	Haltung	der	

Organe	 der	 kommunalen	
Selbstverwaltung	 an.	 Leider	
gibt	es	auch	in	der	Frage	des	
Verhältnisses	von	Militär	und	
Zivilgesellschaft	 tiefgehende	
Meinungsverschiedenheiten	
zwischen	den	Parteien.	Diese	
Frage	ist	jedoch	keine,	die	nur	
zwischen	 den	 Parteien	 ge-
klärt	 werden	 darf.	 Entschei-
dend	ist	dafür	eine	Meinungs-
bildung	 der	 Öffentlichkeit	
und	 der	 Zivilgesellschaft.	
Deshalb	 ist	 auch	 Ihr	 Einsatz	
wichtig,	 sei	 es	 beim	 Oster-
marsch,	oder	bei	der	Interna-
tionalen	 Friedenskonferenz,	
die	 alternative,	 gewaltfreie	
Entwicklungsperspektiven	
unterstützt.

Liebe	Freunde,	es	ist	viele	Jahre	her,	dass	München	
zur	 atomwaffenfreien	 Zone	 erklärt	 wurde.	 Mir	
scheint,	dass	es	heute	angebracht	 ist,	den	Marien-
platz	 als	 entmilitarisierte	 Zone	 zu	 sichern.	 Eure	
Mithilfe	wird	dazu	unerlässlich	sein.	

Ausstellung „Hörst Du Plato Die Signale“. Im	Max-Planck-Institut	für	Biochemie	/	Neurobiologie	in	Martinsried	bei	
München	wurde	am	3.	April	eine	Ausstellung	mit	Bildern	von	Stefan Britt und	seiner	leider	schon	verstorbenen	Frau	
Carol Irmhoff eröffnet.	Wir	dokumentieren	das	autobiografische	Bild	„Zähl mich für zwei“,	das	Erinnerungen	an	den	
Kampf	gegen	Soldaten	der	Sowjetunion	aufarbeitet,	die	die	Gefahr	für	ihr	Land	aus	dem	Westen	nachhaltig	beseitigen	
wollten.	Die	Texte	zu	diesem	Bild	hat	Stefan	Britt	selbst	verfasst.			 Hans Waschkau

Die Ausstellung kann noch bis zum 29. Mai besichtigt werden (täglich	von	9	–	19	Uhr,	am	Empfang	nach	der	Ausstel-
lung	fragen).	Das	Institut	ist	erreichbar	mit	Auto	(Adresse:	Am	Klopferspitz	18,	8�15�	Martinsried),	mit	Bus	�66	ab	
Grosshadern	(U6)	bzw.	ab	Planegg	(S6),	Haltestelle	Max-Planck-Institut	oder	ab	Klinikum	Grosshadern	zu	Fuß	(15	
Minuten).

ZÄHL MICH FÜR ZWEI! – Bildermacher: ALASKA 
BASILIUS BRITT JEDLITSCHKA.
Warum  fahren  die mit  ihrem Kasten  plötzlich  rück-
wärts,  schon  nach  dem  ersten  Appraller  unserer 
Achtacht?  Statt  ihrerseits  zu  schießen?  Dann  wären 
wir jetzt bereits im Arsch, wenn auch kaum im Him-
mel. Beim Reinkippen in die schützende Mulde haben 
wir sie dann erwischt, an der verletzlichen Unterseite. 

Bumm, alles brennt. Auch die Menschen, die da drin 
waren?
Statt sich über das geschenkte eigene Leben zu freu-
en, funktionieren die jugendlichen Totmacher weiter. 
Besonders der Angeber mit dem Rechenschieber. Das 
Einstellen der Zünderlaufzeit, „Hochgezogene Spreng-
punkte“  (über  die  Köpfe  der  noch  nicht  Toten)  und 
ähnliche  Feinheiten  waren  meine  Spezialität.  Nach-

denken über alles kommt erst 50 
oder 60 Jahre später.
Einen  Fremden  kann  man  na-
türlich  schneller  verurteilen.  So 
zum Beispiel Einstein wegen Hi-
roshima. Gewissermaßen als Ne-
benwirkung  für  mich  wurde  der 
Berufswunsch  meiner  Jugend, 
Atomphysiker  zu  werden,  gleich 
mit in die Luft gesprengt. Was ich 
heute mache, ist nicht so wichtig. 
Hauptsache,  Schluss  mit  Leute 
umbringen.
Der  Mann  mit  der  klassischen 
Panzermütze aus Filz kam in der 
Nacht  aus  einer  Fernsehsendung 
zu  mir.  Später  immer  öfter.  Die 
tote Ziege gehört  zu  einem  lusti-
gen  Reiterspiel  der  Dorfbewoh-
ner dort in Tadschikistan. Er hat 
immer  gewonnen.  Langsam  hab 
ich  begriffen,  dass  er mir  zeigen 
will, dass er noch lebt. „Zähl mich 
für zwei!“ war das Ende der Bot-
schaft. 	
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München,	 30.3.�009.	 Mit	 deutlichen	 Worten	 und	
rechtlichen	 Schritten	 wehrt	 sich	 die	 Vereinte	
Dienstleistungsgewerkschaft	 (ver.di)	 gegen	 Ein-
griffe	 der	 Justiz,	 der	 Strafverfolgungsbehörden	
und	 der	 bayerischen	 Regierung	 bei	 Arbeitskämp-
fen.	„Jegliche	Eingriffe	des	Staates	in	das	grundge-
setzlich	geschützte	Streikrecht	werden	wir	als	Ge-
werkschaften	mit	den	uns	zur	Verfügung	stehenden	
Mitteln	 bekämpfen“,	 erklärte	 die	 stellvertretende	
Bundesvorsitzende,	 Margret	 Mönig-Raane	 in	 der	
heutigen	 Pressekonferenz.	 „Dies	 würde	 die	 wirt-
schaftlichen	Machtverhältnisse	noch	mehr	zuguns-
ten	 der	 Unternehmer	 verschieben	 und	 die	 Durch-
setzungsmöglichkeiten	 von	 Arbeitnehmern	 weiter	
einschränken“,	 macht	 die	 Gewerkschafterin	 deut-
lich.	
Vorausgegangen	 war	 ein	 Urteil	 des	 Amtsgerichts	
München	 gegen	 den	 ver.di.Streikleiter	 Orhan	 Ak-
man	(Gewerkschaft	ver.di)	mit	weitreichenden	Fol-
gen.	 In	 diesem	 Urteil	 wird	 erstmalig	 der	 Verant-
wortliche	 einer	 öffentlichen	 Streikaktion	 wegen	
Verstoßes	gegen	das	Versammlungsgesetz	mit	einer	
Geldstrafe	belegt.
„Es	darf	keine	Erfassung,	Kontrolle	oder	Speiche-

rung	von	Streikenden	und	Streikleitern	durch	den	
Staat	 erfolgen“,	 begründete	 der	 Rechtsanwalt	
Hartmut	Wächtler	seine	Berufung	gegen	dieses	Ur-
teil.
Der	 ver.di-Landesbezirksleiter,	 Josef	 Falbisoner,	
verwies	auf	die	aktuelle	Situation	des	bayerischen	
Versammlungsgesetzes.	Das	Bundesverfassungsge-
richt	 in	 Karlsruhe	 hatte	 aufgrund	 der	 Klage	 von	
ver.di	 Bayern	 und	 anderer	 Organisationen	 ent-
schieden,	 dass	 wesentliche	 Teile	 des	 neuen	 Ver-
sammlungsrechtes	in	Bayern	unhaltbar	sind,	„ver.
di	-	Bayern	wird	sich	weiter	dafür	einsetzen,	dass	
ein	 neu	 zu	 formulierendes	 bayerisches	 Versamm-
lungsgesetz	 keine	 Eingriffe	 in	 das	 gewerkschaft-
liche	Streikrecht	zulässt.	Das	Versammlungs-	wie	
das	Streikrecht	sind	Grundrechte,	und	die	müssen	
erhalten	bleiben.“
„Wir	wehren	uns	gegen	 jede	Form	der	Kriminali-
sierung	und	Einschüchterung	von	Streikenden	und	
ihren	 Verantwortlichen	 durch	 die	 Strafverfol-
gungsbehörden	 sowie	 die	 Justiz	 und	 kämpfen	 für	
das	im	Grundgesetz	verankerte	Recht	auf	Streik,“	
formulierte	 der	 betroffene	 ver.di-Streikleiter	 Or-
han	Akman.	

ver.di gegen staatseingriffe in das streikrecht

Liebe Patinnen und Paten, zwei	 Wochen	 sind	 seit	
der	Ankunft	der	irakischen	Flüchtlinge	vergangen,	
und	es	hat	sich	einiges	getan:	Zwischen	Behörden-
gängen	und	dem	langsamen	Erkunden	ihrer	unmit-
telbaren	Umgebung	haben	die	Flüchtlinge	auch	ei-
nige	 der	 Paten	 kennengelernt	 und	 bereits	 eine	
Führung	 durch	 die	 Innenstadt	 samt	 Englischem	
Garten	genossen.	Die	ersten	Einblicke	haben	ihnen	
so	gut	gefallen,	dass	sie	unbedingt	mehr	von	dieser	
„traumhaften	Stadt“	sehen	wollen.	Aus	Neugierde,	
aber	auch	zum	Zeitvertreib,	denn	bisher	gibt	es	für	
sie	noch	nicht	viel	zu	tun.	Der	Integrationskurs	hat	
noch	nicht	begonnen,	und	auch	die	Wohnungssuche	
steckt	momentan	noch	in	den	Kinderschuhen.	Die	
drei	 Familien	 hoffen	 allerdings	 darauf,	 dass	 sich	
das	 bald	 ändert	 und	 sie	
endlich	 richtig	 am	 gesell-
schaftlichen	 Leben	 Mün-
chens	teilnehmen	können.
Teestube und Spenden: In-
zwischen	 ist	 auch	 die	 wö-
chentliche	Teestunde	in	der	
Unterkunft	 angelaufen.	 Sie	
soll	 den	 Paten	 und	 den	
Flüchtlingen	 ermöglichen,	
sich	in	einem	kleinen,	unge-
zwungenen	 Rahmen	 ken-
nenzulernen,	und	sorgt	für	willkommene	Abwechs-
lung.	 Dank	 der	 vielen	 Sachspenden	 haben	 die	
Flüchtlinge	 nun	 auch	 einen	 Fußball,	 Brettspiele,		
Tischtennisschläger,	 Frisbees	 und	 einen	 großen	
Fernseher	im	Gemeinschaftsraum.	Vielen	Dank	für	
die	zahlreichen	Rückmeldungen	der	letzten	Woche	
und	die	große	Unterstützung!
Die Wohnungssuche beginnt: Nächste	 Woche	
kommt	die	Arbeitsgruppe	Wohnungssuche	zum	ers-
ten	 Mal	 zusammen,	 um	 die	 Rahmenbedingungen	
zu	klären	und	mit	der	Suche	zu	beginnen.	Wenn	die	
nächsten	Flüchtlinge	nach	Englschalking	kommen,	

werden	wohl	noch	mehr	Paten	für	die	Wohnungs-
suche	 benötigt.	 Falls	 also	 der	 eine	 oder	 andere	 in	
den	 nächsten	 Monaten	 Kapazitäten	 hat,	 sind	 wir	
dankbar	 über	 jede	 Rückmeldung.	 Auch	 wenn	 Sie	
von	Mietwohnungen	hören,	die	frei	werden,	freuen	
wir	uns	immer	über	eine	E-Mail	oder	einen	Anruf.
Hobbytüftler und Fahrer gesucht: Und	nun	noch	ein	
Aufruf:	 Da	 der	 Frühling	 endlich	 Einzug	 gehalten	
hat	und	die	Fahrradsaison	eröffnet	ist,	möchten	wir	
den	Flüchtlingen	gebrauchte	Fahrräder	in	der	Un-
terkunft	 zur	 Verfügung	 stellen.	 Ein	 Spender	
schenkt	uns	Räder,	wenn	wir	sie	vom	Arabellapark	
nach	 Englschalking	 transportieren.	 Insgesamt	
handelt	es	sich	um	etwa	15	bis	�0	Stück.	Deswegen	
suchen	 wird	 dringend	 Paten,	 die	 ein	 großes	 Auto	

haben	und	am	kommenden	
Samstag,	 den	 18.	 April,	
Zeit	 für	 den	 Transport	
hätten.	
Neben	 den	 Fahrern	 sind	
wir	 auch	 auf	 der	 Suche	
nach	 Hobbytüftlern,	 die	
wissen,	 wie	 man	 repara-
turbedürftige	 Drahtesel	
wieder	 in	 Schuss	 bringt,	
das	 nötige	 Werkzeug	 mit-
bringen	 können	 und	 vor	

allem	Spaß	daran	haben,	mit	den	Irakis	zusammen	
die	 Räder	 zu	 reparieren.	 Sie	 selber	 kennen	 sich	
wohl	ein	wenig	aus,	haben	aber	natürlich	momen-
tan	keinerlei	Werkzeug	zur	Hand.	

Herzliche Grüße und einen guten Start in  
den Frühling, 
Sarah Hergenröther, 
save me Hotline
c/o	Münchner	Flüchtlingsrat
Goethestr.	53
80336	München
Tel:	089/1�0�1715

Die	kommenden	Wochen	und	Monate	werde	ich	versu-
chen,	 den	 Kontakt	 zwischen	 den	 Irakis	 und	 Ihnen,	 den	
Patinnen	 und	 Paten,	 herzustellen,	 und	 hoffe	 auf	 einen	
fruchtbaren	Austausch.	Aus	diesem	Grund	bin	 ich	auch	
immer	offen	für	Anregungen,	Wünsche	und	konstruktive	
Kritik.	Die	Save-Me-Hotline	 ist	ab	sofort	geschaltet	und	
steht	Ihnen	an	den	folgenden	Tagen	zur	Verfügung:

Mo, Mi, Do, Fr 9.00 – 12.00 Uhr: 
PatInnen Hotline: 089/120 217 15

„save me“-kampagne richtet patinnen Hotline ein
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Die Revolution 
Am	1�.	Oktober	1918	wird	Kurt	Eisner	aus	dem	Ge-
fängnis	München-Stadelheim	entlassen.	Inhaftiert	
war	 er	 wegen	 seiner	 führenden	 Beteiligung	 am	
großen	 Streik	 der	 Münchener	 Arbeiter	 im	 Januar	
1918.	Dreieinhalb	Wochen	nach	 seiner	Entlassung	
ist	er	bayerischer	Ministerpräsident.	Er	bleibt	es	bis	
zum	 �1.	 Februar	 1919,	 dem	 Tag,	 als	 er	 bei	 einem	
Attentat	des	rechtsnationalen	Grafen	Arco	auf	Val-
ley	ermordet	wird.	Kurt	Eisner	wird	zum	Anführer	
der	 revolutionären	 Bewegung	 im	 Herbst	 1918	 vor	
allem	 deswegen,	 weil	 die	 bayerische	 Sozialdemo-
kratie	 nichts	 gegen	 die	 Monarchie,	 gegen	 die	
Kriegstreiber	 und	 -profiteure	 unternehmen	 will.	
Der	 Gegenspieler	 Eisners	 als	 USPD-Kandidat	 ist	
der	SPD-Landtagsabgeordnete	Erhard	Auer:	Beide	
treten	als	Kandidaten	für	die	Nachfolge	des	baye-
rischen	Reichstagsabgeordneten	Georg	von	Vollmar	
an,	der	aus	gesundheitlichen	Gründen	sein	Mandat	
im	 Reichstag	 aufgibt	 und	 damit	 eine	 so	 genannte	
„Reichstagsersatzwahl“	notwendig	macht.	In	Graus	
Eisner-Biografie	wird	die	Wahlkampfsituation	be-
schrieben:	

„Eisner	stürzt	sich	sofort	in	eine	rastlose	Wahlkampf-
tätigkeit.	Dabei	kommt	ihm	entgegen,	dass	in	München	
…	 ein	 hochsensibles	 politisches	 Klima	 herrscht.	 Dies	
zeigt	 sich	 nicht	 zuletzt	 daran,	 dass	 schon	 seine	 erste	
öffentliche	Kundgebung	nach	der	Haftentlassung	einen	
Massenbesuch	aufweist.	Folgt	man	den	Versammlungs-
berichten	 der	 »Bayerischen	 Staatszeitung«	 und	 den	
„Münchener	Neuesten	Nachrichten«,	so	knüpft	Eisner	
inhaltlich	genau	dort	an,	wo	er	bei	seiner	Verhaftung	
aufgehört	hat,	bei	der	grimmigen	Abrechnung	mit	dem	
verhassten	Herrschaftssystem	…	Eisner	geht	es	…	vor	
allem	um	eins:	um	einen	klaren	Trennungsstrich	zwi-
schen	 dem	 deutschen	 Kaiserreich	 und	 der	 noch	 zu	
schaffenden	 demokratischen	 Gesellschaftsordnung,	
damit	 aber	 zugleich	 um	 die	 Benennung	 der	 Verant-
wortlichen	für	Krieg	und	Niederlage	und	deren	Entfer-
nung	aus	Spitzenpositionen	in	Staat	und	Gesellschaft“	
(Grau	�001,	S.	3�6).		 	
[Alle	Zitate	werden	im	Präsens	wiedergegeben.]

Erhard	Auer	dagegen	„setzt	auf	eine	bevorstehende	
Kabinettsumbildung,	 mit	 der	 König	 Ludwig	 die	
Krise	in	seinem	Land	beheben	will.	Er	rechnet	da-
mit,	 dass	 der	 Monarch	 und	 sein	 ebenfalls	 ange-
schlagener	Ministerpräsident	Otto	von	Dandl	erst-
mals	in	der	Geschichte	Bayerns	auch	Sozialdemo-
kraten	 in	 ihr	 Kabinett	 berufen	 würden“	 (Höller	
1999,	S.	39).	
Ein	wichtiger	Bündnispartner	Eisners	–	neben	den	
Münchener	Arbeitern,	die	sich	von	Tag	zu	Tag	radi-
kalisieren	-	ist	der	Bayerische	Bauernbund	um	die	
Brüder	 Gandorfer.	 Karl	 Gandorfer	 sitzt	 seit	 191�	
für	den	Bund	im	bayerischen	Landtag,	sein	Bruder,	
der	blinde	Ludwig	Gandorfer	–	enger	Freund	Karl	

Liebknechts	–	führt	den	Bauernbund	an.	Doch	trotz	
der	Unterstützung,	die	Eisner	von	einigen	Betriebs-
räten,	 manchen	 Mehrheitssozialdemokraten	 und	
vielen	Linken	erfährt:	dass	es	letztendlich	zu	einer	
bayerischen	 Revolution	 kommt,	 die	 breite	 Kreise	
bis	hinein	ins	Bürgertum	fesselt,	ist	Eisners	Auftre-
ten	bei	Massenversammlungen	zu	verdanken.	Mö-
gen	 manche	 von	 Charisma	 im	 Sinne	 einer	 Aus-
strahlung	reden;	bedeutsam	für	die	richtige	„Auf-
treffstruktur“	des	gesprochenen	Wortes	ist	weniger	
ein	in	den	„Führern“	liegendes	besonderes	„Licht“,	
sondern	eine	Fähigkeit,	die	Eisner	mit	Rosa	Luxem-
burg	 gemeinsam	 hat:	 Wenn	 sie	 vor	 den	 Massen	
sprechen	bzw.	für	die	Massen	schreiben,	dann	ha-
ben	sie	eine	Vorstellung	von	Masse,	die	anders	 ist	
als	 diejenige,	 welche	 die	 Propagandeure	 heutiger	
Massenkultur	in	den	Medien	wohl	im	Kopf	haben.	
Für	Luxemburg	und	Eisner	ist	die	Masse	nicht	„die	
da	unten,	für	die	es	Massenkultur	gibt,	die	wir	zu	
kritisieren	 gelernt	 haben	 als	 Verdummungsmach-
werk	 und	 der	 wir	 uns	 nur	 selbst	 mit	 schlechtem	
Gewissen	…	hingeben“	(Haug	�007,	S.	3�).	Die	bei-
den	Revolutionäre	der	Rätezeit	sind	begeistert	 für	
die	Masse	und	begeisterungsfähig,	wenn	sie	in	der	
Masse	sprechen.	

„Zur	 Masse	 gehören	 auch	 die	 Intellektuellen,	 die	 der	
Bewegung	 zur	 Sprache	 verhelfen.	 Die	 Masse	 braucht	
keine	 Führer,	 eben	 weil	 sie	 das	 politisch	 gewordene	
Volk	ist.	Das	Wort	ist	selbst	Fleisch	geworden.	Indem	es	
unmittelbar	 auf	 das	 Volk	 als	 tätiges,	 aufbrechendes	
verweist,	entstehen	Bilder	von	Menschen	auf	Kundge-
bungen,	Demonstrationen,	im	Streik	…	Zu	den	Bildern	
kommen	 Töne,	 Lieder	 –	 statt	 bloßer	 Lärm“	 (ebd.,	
S.	3�/35).	

Was	Eisner	befähigt,	um	–	wie	wir	heute	sagen	wür-
den	–	gut	anzukommen,	ist	seine	Haltung	den	Ein-
zelnen	und	den	Vielen	gegenüber.	Er	spricht	zu	ih-
nen	nicht	aus	der	Position	des	Lehrers,	des	Führers	
bzw.	 des	 Gurus,	 der	 sich	 über	 sie	 erhebt,	 weil	 er	
meint	besser	zu	sein	oder	mehr	zu	wissen;	er	spricht	
ihre	Sprache,	kennt	ihr	Alltagsleben,	kennt	ihr	All-
tagswerkeln	 und	 ihr	 Alltagslieben	 und	 baut	 ihre	
Sprache	 ein	 und	 um	 zu	 einer	 Redeweise,	 die	 alle	
ergreift.	Wie	Bert	Brecht	es	ausdrückt:	Die	„Worte	
sind	 wie	 Schneebälle,	 fest	 und	 doch	 jederzeit	
schmelzbar,	 in	 Bewegung	 um	 fallen	 gelassen	 zu	
werden,	 formbar,	 um	 benutzbar	 zu	 sein“	 (Brecht,	
zit.n.	ebd.	S.	35).	
Bis	zum	Umsturz	sind	es	nur	noch	wenige	Tage.	Die	
Vorgeschichte	ist	schnell	erzählt:	Am	3.	November	
1918	hält	Kurt	Eisner	eine	Rede	auf	der	Theresien-
wiese	 in	 München,	 welche	 Tausende	 von	 Teilneh-
mern	so	begeistert,	dass	sie	anschließend	zum	Ge-
fängnis	 nach	 Stadelheim	 ziehen,	 um	 inhaftierte	
Mitkämpfer	zu	befreien	–	was	 ihnen	auch	gelingt.	
Am	7.	November	1918	kommt	es	zu	einer	groß	ange-

Die Reihe „90 Jahre Räterepublik“, die in einer Vielzahl von Veranstaltungen die revolutionären Ereignisse in 
Bayern 1918/1919 in Erinnerung brachte, findet in diesen Tagen ihren Ausklang.  Offen bleibt die Aufgabe, die 
geschichtliche Bewertung der Ereignisse und Personen öffentlich zu verankern. Für die Diskussion um ein 
angemessenes Denkmal für Kurt Eisner liefert der Vortrag, den Prof. Dr Klaus Weber im Rahmen der Reihe 
gehalten hat, reiches Material. – Dass der Verlauf der Ereignisse auf dem Lande dringend nach gründlicher 
Bearbeitung ruft, belegt ein Veranstaltungsbericht von Elisabeth Baumgartner (Seite 30), beide Texte sind 
auch auf des Webseite der Kurt-Eisner-Vereins (www.kurt-eisner-verein.de) zu finden.

kurt Eisner – revolutionär des Alltags 
Vortrag von klaus Weber im rahmen der reihe 90 Jahre räterepublik
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legten	Friedenskundgebung	auf	der	Theresienwie-
se,	bei	der	die	MSPD-Führer	glauben,	sie	würden	
Ordnung	 und	 Disziplin	 aufrechterhalten	 und	 die	
revolutionsbegeisterten	Frauen	und	Männer	an	den	
Rand	 des	 Geschehens	 drängen	 können.	 Doch	 es	
kommt	anders:	Am	Rande	der	Theresienwiese,	wo	
Eisner,	Gandorfer	und	Felix	Fechenbach	(der	spä-
tere	 Leiter	 der	 Staatskanzlei	 unter	 Eisner)	 reden,	
sammeln	 sich	 unzählige	 Matrosen	 und	 Soldaten.	
Auf	die	Parole	Fechenbachs	hin	„Soldaten!	Auf	in	
die	Kasernen!	Befreien	wir	unsere	Kameraden!	Es	
lebe	die	Revolution!“	stürmen	die	Soldaten	zu	den	
Kasernen,	wo	ihre	Kameraden	bereitwillig	zu	den	
„freien	Truppen“	überlaufen.	

„Um	�1	Uhr	sind	alle	Kasernen	in	der	Hand	der	Auf-
ständischen.	Eine	Stunde	später	haben	die	Revolutio-
näre	 auch	 alle	 Ministerien,	 das	 Polizeipräsidium,	 den	
Bahnhof,	die	Post,	das	Telegrafenamt	und	die	wichtigs-
ten	Zeitungsredaktionen	besetzt.	Eisner	hat	jetzt	keine	
Zeit	zu	verlieren.	Bevor	von	irgendeiner	Seite	Maßnah-
men	 gegen	 die	 Revolution	 ergriffen	 werden	 können,	
will	 er	 vollendete	 Tatsachen	 schaffen.	 Er	 begibt	 sich	
zum	Matthäserbräu	am	Stachus.	Dort	tagen	bereits	die	
neu	gebildeten	Arbeiter-und	Soldatenräte,	die	ihn	stür-
misch	 begrüßen.	 Sofort	 wählen	 sie	 Eisner	 zu	 ihrem	
Vorsitzenden.	 Unmittelbar	 darauf	 gehen	 alle	 Versam-
melten	zum	Landtag	und	besetzen	dort	den	verwaisten	
Sitzungssaal.	 Eisner	 hält	 eine	 kurze	 Ansprache.	 An-
schließend	 lässt	 er	 sich	 zum	 Ministerpräsidenten	 des	
Landes	Bayern	ausrufen.“	(Höller	1999,	S.	�7).	

Der	König	verlässt	die	Stadt	in	einem	Wagen,	der	in	
der	Nähe	Rosenheims	von	der	Straße	abkommt	und	
in	 einem	 Kartoffelacker	 landet,	 aus	 dem	 ihn	 ein	
Bauer	nur	widerwillig	herausziehen	will	–	ein	treff-
liches	 Bild	 für	 das	 Ende	 der	 bayerischen	 Monar-
chie.	Am	8.	November	hängen	von	beiden	Türmen	
der	Münchener	Liebfrauenkirche	rote	Fahnen,	alle	
Litfasssäulen	 sind	 mit	 Plakaten	 und	 Erlassen	 der	
neuen	Regierung	beklebt,	und	die	Menschen	disku-
tieren	über	das	Unglaubliche,	das	innerhalb	zweier	
Tage	zur	Wirklichkeit	geworden	ist.	Beachtung	fin-
det	 vor	 allem	 die	 Tatsache,	 „dass	 die	 Revolution	
vollkommen	unblutig	über	die	Bühne	gegangen	ist	
und	 dass	 es	 Eisner	 und	 den	 in	 der	 Umsturznacht	
etablierten	Räten	überraschend	schnell	gelingt,	die	
äußere	 Ruhe	 und	 Ordnung	 wiederherzustellen“	
(Grau	 �001,	 S.	36�).	 Bayern	 wird	 zum	 Freistaat,	
sein	 erster	Ministerpräsident	 ist	 ein	politisch	und	
philosophisch	bewanderter,	unabhängiger	Sozialist	
jüdischer	Herkunft.	
	

Revolutionsfeier 

Am	17.	November	1918	werden	die	Soldaten,	Arbei-
ter	und	Bauern,	die	die	Revolution	erkämpft	haben,	
in	das	Große	Haus	des	Münchener	Nationaltheaters	
eingeladen,	 um	 gemeinsam	 das	 Errungene	 zu	 fei-
ern.	„Keine	 festliche	Auffahrt,	keine	 rauschenden	
Toiletten,	keine	blinkenden	Ordenssterne	und	Dia-
deme.	Die	Karten	sind	durch	das	Los	verteilt	wor-
den,	so	dass	das	äußerliche	Bild	ganz	anders	war	als	
bei	den	Festaufführungen	der	Vergangenheit.	…	An	
Stelle	 der	 Orden	 und	 Diademe	 vergangener	 Fest-
aufführungen	 sieht	 man	 diesmal	 als	 einzige	 Aus-
zeichnung	 rote	 Armbinden	 oder	 rote	 Schleifen“	
(Knauf	19�9,	S.	199).	Eingeleitet	wird	die	Revoluti-
onsfeier	 durch	 Beethovens	 Leonoren-Ouvertüre. 
Sie	 erklingt,	 bevor	 Kurt	 Eisner	 auf	 geschlossener	
Bühne	erscheint	und	von	Beifall	umrauscht	wird.	
Mit	Bedacht	wählt	Eisner	die	Leonoren-Ouvertüre 
für	die	Revolutionsfeier.	Doch	hören	wir	in	sie	hin-

ein:	Zwei	mit	Pauken	verstärkte	Dur-Akkorde	ste-
hen	an	ihrem	Anfang,	der	zweite	Akkord	klingt	mit	
einer	Dissonanz	aus	und	lässt	die	leiser	werdenden	
Geigen	 eine	 ruhende	 Landschaft	 schildern.	 Im	
Herbst	 1918	 sind	 die	 Länder	 trist	 und	 leer.	 Der	
Krieg	hat	Landstriche	voller	Leichen	hinterlassen;	
im	Hinterland	hungern	und	frieren	die	Menschen.	
Leise	 mischt	 sich	 in	 die	 Schilderung	 dieses	 Ab-
grunds	 das	 Instrument	 ein,	 das	 der	 menschlichen	
Stimme	am	nächsten	ist:	Eine	Klarinette	singt	von	
Leiden,	Furcht	und	Hoffnung;	die	Geigen	überneh-
men	die	Melodie	und	lassen	dann	die	Stimme	einer	
Querflöte	 zu	 Wort	 kommen,	 die	 wie	 Vogelzwit-
schern	 klingt	 und	 in	 ihrem	 fragenden	 Dreiklang	
beharrlich	auf	die	Antwort	drängt,	ob	die	Verhält-
nisse	so	bleiben	müssen.	Das	kräftige	Nein	des	Or-
chesters	 deutet	 den	 Umsturz	 der	 Verhältnisse	 an,	
das	Neue,	das	aber	keineswegs	ohne	Molltöne,	ohne	
Widerspruch	und	Streit	auszukommen	vermag.	

– Ouvertüre – 

Eisner	 selbst	 deutet	 Beethovens	 im	 Jahr	 181�	 ge-
schriebene	 Ouvertüre	 am	 Anfang	 seiner	 Anspra-
che:	

„Freunde!	Die	Klänge,	die	eben	an	ihre	Seelen	gedrun-
gen,	 malen	 die	 Ungeheuerlichkeit	 eines	 tyrannischen	
Wahnsinns:	 Die	 Welt	 scheint	 im	 Abgrund	 versunken,	
zerschmettert.	 Plötzlich	 tönen	 aus	 Dunkel	 und	 Ver-
zweiflung	 die	 Trompetensignale,	 die	 eine	 neue	 Erde,	
eine	neue	Menschheit,	eine	neue	Freiheit	ankündigen.	
So	 sah	 Beethoven	 das	 Schicksal	 der	 Welt.	 So	 trug	 er	
sein	Herz,	schwer	von	Sehnsucht.	Durch	die	Zeiten	sei-
nes	gedrückten	Lebens.	…	Freunde,	was	wir	in	diesen	
Tagen	erlebt,	ist	ein	Märchen,	das	Wirklichkeit	gewor-
den“	(Eisner	1918,	zit.n.	Kneif	19�9,	S.	�00).	

Und	bevor	Kurt	Eisner	die	Anwesenden	auszeich-
net	 für	 ihr	 Mitmachen	 beim	 Umsturz	 und	 seine	
politischen	 Ziele	 beschreibt,	 dankt	 er	 seinem	 vor	
kurzen	 verstorbenen	 Freund	 Ludwig	 Gandorfer	
[Ludwig	Gandorfer	starb	überraschend	am	10.	No-
vember	1918	bei	einem	Autounfall]:	

„Es	ziemt	sich	für	mich,	heute,	wo	ich	zum	ersten	Male	
Gelegenheit	habe,	vor	Ihnen	zu	reden,	vor	den	breiten	
Massen	zu	sprechen,	die	mit	am	Werke	der	Revolution	
gearbeitet	haben,	des	Mannes	zu	gedenken,	der	durch	
einen	unsinnigen	Zufall	zum	Opfer	der	Revolution	ge-
worden	ist.	Durch	die	Zeiten	wird	einst	wie	eine	Legen-
dengestalt	die	Person	des	blinden	Bauern	aus	Nieder-
bayern	schreiten,	in	dessen	Kopfe	dieses	Werk	seherisch	
vorbereitet	wurde.	Wir,	denen	es	vergönnt	war,	in	die-
sen	Tagen	mitzuhelfen,	haben	bisher	kein	Wort	 in	die	
Öffentlichkeit	getragen,	wie	 sich	diese	gewaltige	Um-
wälzung	 vorbereitet,	 wie	 sie	 sich	 vollendet.	 Aber	 des	
einen	 Mannes	 wollen	 wir	 gedenken,	 des	 Bauern,	 des	
blinden	Bauern	aus	Niederbayern,	Ludwig	Gandorfer,	
mit	dem	ich	Arm	in	Arm	an	jenem	wilden	Nachmittag	
und	Abend	durch	die	Straßen	Münchens	gestürmt	bin,	
an	jenem	Tage,	der	die	neue	Freiheit	schuf.	Sein	Herz	
war	voll	der	Ahnungen	der	neuen	Zeit.	Und	es	 ist	ein	
grauenvolles	Schicksal,	dass	er	den	Sieg	seines	Gedan-
kens	nicht	überleben	durfte.	Aber	dieses	Zusammenar-
beiten	 eines	 einfachen	 Schriftstellers,	 eines	 geistigen	
Arbeiters	aus	der	Stadt,	mit	einem	begabten,	tapferen,	
heldenmütigen	Bauern	vom	Lande:	das	 ist	das	Anzei-
chen,	 ein	 Symbol	 der	 neuen	 Demokratie,	 die	 hier	 in	
Bayern,	 in	 Deutschland,	 auf	 der	 Welt	 werden	 soll.“	
(ebd.,	S.	�00/01).	

Die	Leonoren-Ouvertüre	von	Beethoven	hat	Eisner	
für	die	Revolutionsfeier	nicht	ohne	Grund	gewählt.	
Zum	einen	symbolisiert	 sie	den	Widerstand	gegen	
die	reaktionären	Kräfte	in	Europa,	und	zum	ande-
ren	ist	Beethoven	für	Eisner	einer,	der	es	trotz	sei-
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ner	 Herkunft	 geschafft	 hat,	 die	 Weltgeschichte	 in	
seine	Musik	hineinzunehmen:	

„Das	 Ausgestoßensein	 Beethovens	 aus	 der	 mensch-
lichen	Geselligkeit,	 sein	körperliches	Leiden,	…	seine	
wirtschaftlichen	Bedrängnisse.	…	All	das	wird	nicht	…	
Inbegriff	seiner	Musik.	Seine	Tongebilde	erfüllt	nicht	
das	feindliche	Verhältnis	des	Künstlers	zu	den	Bedin-
gungen	seines	privaten	Daseins.	 In	Beethovens	Kunst	
rinnt	das	Blut	der	Menschheit.	Die	Weltgeschichte	ringt	
und	brennt	in	seiner	Musik.“	(Eisner	1919a,	S.	7�)

Was	hat	nun	die	Leonoren-Ouvertüre	mit	der	Welt-
geschichte	zu	tun?	Beethoven	komponiert	sie	ange-
sichts	der	europaweiten	Bewegungen	gegen	die	Er-
rungenschaften	 der	 französischen	 Revolution.	 Im	
Schlussakt	 der	 Oper	 werden	 Florestan,	 dem	 Ge-
liebten	 Leonores,	 vom	 Minister	 (als	 Vertreter	 der	
staatlichen	Autorität)	die	Ketten	abgenommen	und	
dieser	 singt:	 „Nicht,	 nicht	 länger	 kniet	 sklavisch	
nieder,	Tyrannenstrenge	sei	mir	fern.“	Und	vor	dem	
Schlusschor	„verbindet	sich	das	allgemeine	Lob	der	
Gattenliebe	mit	dem	der	Freiheit,	beides	zusammen	
mit	 den	 vom	 Minister	 gepriesenen	 Tugenden	 von	
Gleichheit	und	Brüderlichkeit	zur	Feier	des	Geistes	
von	1789.“	(Schreiber	1991,	S.	59/60)	Sechs	Wochen	
nach	 der	 Aufführung	 der	 überarbeiteten	 Fassung	
der	Leonore,	am	18.	Juli	181�	im	Wiener	Kärntner-
tortheater,	 treten	 in	 der	 Habsburgermetropole	 die	
„realen	 Herrscher	 Europas	 zusammen,	 um	 es	 neu	
zu	 ordnen“.	 (ebd.,	 S.	61)	 Freiheit,	 Gleichheit	 und	
Brüderlichkeit,	die	von	Beethoven	 in	der	Neunten 
als	 die	 Zukunft	 der	 Menschheit	 gefeiert	 werden,	
verkommen	 in	 der	 Vertragsurkunde,	 welche	 von	
den	europäischen	Großmächten	im	Juni	1815	unter-
zeichnet	wurde,	zu	Tugenden	im	Dienste	von	Chris-
tentum,	Nationalismus	und	Monarchismus.	
	

Eisners Ende 

Ein	 weiteres	 1815	 –	 das	 ist	 es,	 wovor	 Kurt	 Eisner	
und	seine	Genossen	Angst	haben.	In	einem	Aufsatz	
vom	Juni	1915	–	hundert	Jahre	danach	–	beschreibt	
er	die	Wirkungen	des	Wiener	Kongresses,	die	seiner	
Meinung	nach	die	Grundlage	für	den	Ersten	Welt-
krieg	waren:	

„Es	wurden	in	Wien	nicht	nur	über	den	Kopf	der	Völker	
hinweg	die	äußeren	Grenzen	der	Länder	bestimmt,	es	
wurde	 auch	 über	 ihre	 inneren	 Zustände	 entschieden.	
Die	Revolution	wurde	ausgerottet.	Die	absolute	Monar-
chie	wurde,	wenigstens	in	Mittel-	und	Osteuropa,	wie-
der	hergestellt.	Alles	Freiheitsstreben	der	Völker	wur-
de	mit	eiserner	Faust	niedergeschlagen.	…	Man	sieht,	
dass	die	Souveräne,	die	in	Wien	Europa	aufteilten	und	
den	Weltfrieden	stifteten,	 ihren	Untertanen	keine	an-
dere	Aufgabe	zuweisen,	als	die	Pflege	religiöser	Gesin-
nung,	dynastische	Treue	und	die	Unterwerfung	unter	
die	 weisen	 Befehle	 der	 Obrigkeit.“	 (Eisner	 1919a,	
S.	1�0/1��)

Die	politische	Tagesarbeit	Eisners	bis	zu	seiner	Er-
mordung	 im	 Februar	 1919	 hat	 mehrere	 Schwer-
punkte:	 die	 Stabilisierung	 der	 Ernährungslage	 in	
Bayern,	Verhandlungen	mit	den	Siegermächten	un-
ter	der	Prämisse	einer	vollständigen	Anerkennung	
der	 Schuld,	 die	 Deutschland	 am	 Krieg	 trug;	 der	
Kampf	um	eine	Föderalisierung	des	Reichs	und	die	
Weiterentwicklung	der	Rätekonzeption	bei	gleich-
zeitiger	 Beibehaltung	 der	 parlamentarischen	 De-
mokratie.	 Bei	 letzterem	 wird	 er	 jedoch	 vor	 allem	
von	dem	in	sein	Kabinett	geholten	Erhard	Auer	und	
den	anderen	MSPD-Leuten	massiv	behindert.	An-
dere	 Errungenschaften	 der	 Revolution	 sind	 heute	
vergessen,	 als	 wären	 sie	 eine	 Selbstverständlich-

keit:	Den	Frauen	wird	das	passive	und	aktive	Wahl-
recht	eingeräumt;	das	Wahlalter	wird	von	�6	auf	�1	
Jahre	herabgesetzt,	und	zum	ersten	Mal	in	der	bay-
erischen	Geschichte	ist	Religion	zum	Wahlfach	ge-
worden.	 In	 einem	 vorläufigen	 bayerischen	 Staats-
grundgesetz	werden	diese	Errungenschaften	eben-
so	 niedergeschrieben	 wie	 die	 Abschaffung	 der	
Adelstitel	und	die	vollständige	Säkularisierung	der	
Schulen.	 Von	 den	 bürgerlichen	 Kräften	 und	 der	
MSPD	weichgeklopft	und	von	der	Linken	(dem	neu	
entstandenen	 Spartakusbund)	 kritisiert,	 stimmt	
Eisner	 der	 Abhaltung	 einer	 Landtagswahl	 am	 1�.	
Januar	1919	zu.	SPD	und	BVP	erhalten	jeweils	über	
30	%	 der	 Stimmen,	 Eisners	 USPD	 kommt	 gerade	
auf	�,5	%.	Putschgerüchte	gehen	in	München	um	–	
am	 19.	 Februar,	 noch	 vor	 der	 Konstituierung	 des	
neuen	Landtags,	 ist	es	dann	so	weit:	Ein	selbster-
nannter	„Aktionsausschuss	zum	Schutz	des	Land-
tags“	besetzt	Bahnhof	und	verschiedene	Ämter	und	
verlangt	die	Verhaftung	Eisners	und	seine	Abschie-
bung	in	die	Tschechoslowakei.	Als	neuen	Mann	an	
der	 Spitze	 Bayerns	 schlägt	 der	 Putschistenführer	
Lotter	den	Sozialdemokraten	Auer	vor.	Eisner	weiß	
um	die	Gefahr	auf	seinem	Weg	zum	Landtag	am	�1.	
Februar	 1919,	 wo	 er	 seine	 Rücktrittsrede	 halten	
will.	Doch	durch	die	Hintertür	möchte	er	nicht	ins	
Parlament	gehen:	

„Man	 kann	 einem	 Mordanschlag	 auf	 die	 Dauer	 nicht	
ausweichen,	 und	 man	 kann	 mich	 ja	 nur	 einmal	 tot-
schießen.“	(Eisner,	zit.n.	Höller	1999,	S.	1�8)

Da	Eisners	Überlegungen	zur	Konzeption	einer	Rä-
terepublik	und	seine	außenpolitischen	Strategien	in	
der	Literatur	zur	Rätezeit	ebenso	breit	abgehandelt	
worden	 sind	 wie	 in	 der	 umfangreichen	 Biografie	
von	Grau	(1999),	möchte	 ich	Kurt	Eisner	mit	zwei	
Seiten	seiner	Biografie	vorstellen,	die	in	fast	allen	
Schriften	ausgeblendet	werden:	Es	geht	zum	einen	
um	seinen	Blick	auf	die	religiösen	Bräuche	und	die	
christlichen	 Rituale	 der	 katholischen	 und	 protes-
tantischen	Bevölkerungsteile	Bayerns	und	zum	an-
deren	um	die	sozialen	Alltagsverrichtungen,	welche	
die	 Menschen	 in	 die	 Verhältnisse	 zwingen,	 worin	
sie	 leiden,	 lieben	 und	 arbeiten.	 Beides,	 die	 Einü-
bung	in	demütiges	Gottvertrauen	und	das	Erdulden	
unmenschlichen	Leidens	 (nicht	nur	 im	Krieg),	hat	
Kurt	Eisner	in	seinen	journalistischen	Arbeiten	mit	
feinem	 Strich	 ausgearbeitet.	 Doch	 die	 Menschen,	
die	er	beschreibt,	bleiben	den	Widersprüchen	nicht	
ausgeliefert;	mit	seiner	Darstellung	zeigt	er	humor-
volle	und	überraschende	Wege	auf,	wie	aus	christli-
cher	Demut	wieder	hoffender	Mut,	wie	aus	erstar-
render	 Passivität	 wieder	 befreiende	 Handlung	
werden	kann.	
	

Eisner und die Religion 

Eisner	war	jüdischer	Herkunft,	setzte	sich	aber	mit	
dem	 Thema	 Judentum	 in	 seinen	 Schriften	 „kaum	
auseinander“.	(Grau	�001,	S.	�9)	Sein	Biograf	weiß	
auch	 zu	 berichten,	 dass	 er	 durch	 seine	 schulische	
und	universitäre	Ausbildung	wohl	„den	Bezug	zur	
Religion	ganz	allmählich	verloren	zu	haben“	(ebd.,	
S.	51)	 scheint.	 Dass	 er	 trotzdem	 sein	 Leben	 lang	
Jude	 blieb	 und	 bleiben	 wollte,	 schreibt	 Grau	 Eis-
ners	„Solidarität	mit	der	Minderheit“	 (ebd.,	S.	55)	
zu:	„Zu	einem	späteren	Zeitpunkt	hat	er	die	Beibe-
haltung	 des	 jüdischen	 Bekenntnisses	 denn	 auch	
ausdrücklich	damit	begründet,	 eine	verfolgte	und	
verachtete	 Gemeinschaft	 nicht	 verlassen	 zu	 wol-
len“.	 (ebd.)	 So	 wenig	 Kurt	 Eisner	 zum	 Judentum	
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und	seiner	jüdischen	Herkunft	schrieb,	so	sehr	hat	
er	 sich	 mit	 christlichen	 Ritualen,	 Feiertagen	 und	
dem	 Alltag	 der	 Christenmenschen	 in	 Bayern	 und	
Franken	 beschäftigt.	 So	 bekannt	 seine	 Ideen	 zur	
Räteherrschaft	 wurden,	 so	 unbekannt	 sind	 seine	
Interventionen	in	Alltagsregeln,	die	in	christlichen	
Gegenden	 (katholisch	 wie	 protestantisch)	 den	 Ta-
ges-,	Wochen-	und	Jahresablauf	 strukturieren.	So	
greift	der	Text	„Die	vier	Könige.	Die	Urform	einer	
evangelischen	 Erzählung“	 die	 Herodesgeschichte	
auf	 und	 nimmt	 sie	 zum	 Anlass,	 den	 Kindermord	
von	Bethlehem	mit	dem	Massensterben	 im	Ersten	
Weltkrieg	in	Verbindung	zu	bringen.	In	einer	ande-
ren	 Kurzgeschichte	 lässt	 er	 die	 Osterhasen	 rebel-
lisch	werden.	Sie	beschweren	sich	bei	den	Menschen	
darüber,	dass	das	Märchen	von	den	Schokoladenei-
ern,	die	sie	legen	würden,	sie	in	ihrem	Rassenstolz	
als	Hasen	treffe	–	dass	aber	gleichzeitig	diejenigen	
„Leute,	die	so	etwas	fabrizieren,	…	arme	Personen,	
die	 im	 Dunkel	 wohnen,	 oft	 Kinder,	 die	 hungern“	
(Eisner,	zit.n.	19�9,	S.	�0)	im	Unbekannten	bleiben	
würden	und	so	die	realen	Produktionsverhältnisse	
der	Eier-Produktion	verschleiert	würden.	
Sozialismus	war	für	Eisner	–	mehr	oder	weniger	–	
auch	 eine	 sinnliche	 Angelegenheit	 mit	 religiösen	
Zügen.	 In	 seinem	 Aufsatz	 „Religion	 des	 Sozialis-
mus“	ist	dies	–	trotz	der	humoristischen	Attitüde	-
erwähnt:	

„Eines	 Sonntags	 im	 Herbst	 1908	 sollte	 ich	 in	 einer	
Volksversammlung	zu	Abendberg	sprechen,	einem	ab-
seits	 gelegenen	 fränkischen	 Städtchen,	 zu	 den	 sieben	
Orten	gehörig,	die	sich	um	den	Ruhm	streiten,	die	allein	
echte	 Stammburg	 der	 Hohenzollern	 zu	 bergen.	 Es	 ist	
eine	katholische	Enklave;	die	fleißigen	und	still	verson-
nenen	 Frauen	 mühen	 sich	 in	 der	 überlieferten	 Heim-
kunst	der	Silberspitzenklöppelei.	Es	war	die	erste	sozi-
aldemokratische	Versammlung	im	Ort.	Ich	durfte	also	
nichts	 voraussetzen	 und	 musste	 unmittelbar	 den	 Zu-
gang	zu	den	unverbildet	empfänglichen	Gemütern	fin-
den.	Ich	hatte	angekündigt,	dass	ich	über	,Religion	des	
Sozialismus‘	 sprechen	 wollte.	 Aber	 schon	 die	 Über-
schrift	 hatte	 man	 nicht	 verstanden	 und	 geglaubt,	 ich	
würde	über	,Religion	und	Sozialismus‘	reden,	über	die	
berühmte	 Privatsache	 und	 dergleichen.	 Ich	 hatte	 mir	
zuvor	vergebens	überlegt,	wie	ich	das	gewählte	Thema	
ausführen	könnte.	Noch	als	ich	im	Versammlungssaal	
stand	 und	 der	 Vorsitzende	 sich	 anschickte,	 mir	 das	
Wort	zu	geben,	hatte	ich	keinen	Plan,	nicht	einmal	den	
Anfang.	 Mich	 bedrückte	 die	 Fremdheit	 dieser	 Hörer.	
Da,	im	letzten	Augenblick,	als	ich	die	andächtig	sitzen-
den	 Menschen	 vor	 mir	 sah,	 flogen	 mir	 die	 Gedanken	
und	Worte	zu,	und	ich	improvisierte	die	Ausführungen,	
die	 ich	 hier	 …	 wiedergebe.	 Der	 Vortrag	 hatte	 Folgen.	
Der	Pfarrer	des	Ortes,	der	zur	Versammlung	eingela-
den,	 aber	 nicht	 erschienen	 war,	 predigte	 vorher	 und	
nachher	fanatisch	in	der	Kirche	gegen	mich.	Da	er	nicht	
wusste,	was	ich	gesagt,	und	auch	meinte,	ich	hätte	über	
die	Stellung	der	Sozialdemokratie	zu	Religion	und	Kir-
che	gesprochen,	holte	er	gegen	mich	vor,	was	er	…	ge-
funden	haben	mochte.	Seine	Gemeinde,	soweit	sie	mich	
gehört	 hatte,	 wurde	 durch	 die	 fortgesetzten	 Angriffe	
des	Geistlichen	gegen	mich	aufgebracht,	weil	man	er-
kannte,	dass	er	gegen	eine	von	mir	gar	nicht	gehaltene	
Rede	schimpfend	loszog.	Und	als	der	Pfarrer	sogar	bei	
einem	Begräbnis	(eines	meiner	Hörer)	gegen	mich	pre-
digte,	 um	 angesichts	 des	 Todes	 und	 der	 ewigen	 Ver-
dammnis	 vor	 dem	 Verführer	 zu	 warnen,	 kam	 es	 zur	
offenen	Empörung	der	Gläubigen	gegen	 ihren	Hirten,	
die	…	damit	endigte,	dass	man	es	für	geraten	hielt,	den	
Heißsporn	an	einen	anderen	Ort	zu	versetzen.“	(Eisner	
1919a,	S.	�7/�8)

Eisner	 geht	 es	 bei	 der	 Bezugnahme	 auf	 religiöse	
Themen	immer	darum,	die	mit	den	kirchlichen	Ri-
tualen	verbundenen	Demutshaltungen	und	Unter-

ordnungshandlungen	 der	 einzelnen	 Menschen	 in	
Frage	 zu	 stellen	 und	 das	 Christentum	 als	 Bewe-
gung	darzustellen,	das	die	Befreiung	der	Menschen	
aus	Sklaverei	und	Unterjochung	zum	Inhalt	hat.	In	
einer	 Besprechung	 zu	 August	 Strindbergs	 Stück	
Advent,	 das	 an	 den	 Münchener	 Kammerspielen	
1915	uraufgeführt	wird	[In	Kindlers	Literaturlexi-
kon	sind	für	die	deutsche	Erstaufführung	irrtümli-
cherweise	am	9.1�.1919	die	Berliner	Kammerspiele	
angegeben]	 und	 das	 die	 Wandlung	 der	 bösen	 und	
gemeinen	 Menschen	 durch	 die	 Besinnung	 auf	 die	
Idee	 des	 Weihnachtsfestes	 zum	 Thema	 hat,	 zeigt	
Kurt	 Eisner,	 wie	 das	 Weihnachtsfest	 als	 Befrei-
ungsakt	gefeiert	werden	kann:	

„Das	Weihnachtsfest	ist	in	seinem	geschichtlichen	Ge-
halt	 eine	 Weltwende	 ungeheuerster	 Kraft.	 Es	 ist	 der	
Beginn	einer	neuen	Zeitordnung.	Der	Heiland	wächst	
empor	 aus	 Niedrigkeit,	 Not,	 Verfolgung.	 Seine	 arme	
Wiege	steht	mitten	im	Blutmeer	des	bethlehemitischen	
Kindermordes.	 Die	 sentimentale	 und	 idyllische	 Ver-
zwergung	des	Weihnachtsfestes,	 in	der	unsere	Kalen-
derdaten-Poeten	 sich	 sonst	 christfestlich	 behagten,	 –
eine	 kleine	 Not,	 eine	 kleine	 Trauer,	 die	 unter	 dem	
Weihnachtsbaum	 endigt	 –	 ist	 Strindberg	 unfassbar	
fremd.	 Die	 Geburt	 des	 Erlösers,	 die	 Stunde	 der	 Erlö-
sung	ist	 ihm	in	Wahrheit	Welterschütterung,	Weltzer-
trümmerung,	Weltwende.“	(Eisner	1919b,	S.	3�6)

Neben	 dem	 Retten	 des	 Befreiungs-Feuers	 aus	 den	
christlichen	Alltagsritualen	nutzt	Eisner	die	mora-
lisch-ethische	Basis,	auf	die	sich	das	Christentum	
beruft,	 um	 den	 christlichen	 Arbeitgebern,	 den	
staatlichen	 Kriegstreibern	 und	 den	 Pfaffen	 selbst	
ihre	Heuchelei	und	ihr	Phärisäertum	um	die	Ohren	
zu	hauen.	So	nutzt	er	die	Erzählung	der	„Vier	Kö-
nige“	 –	 geschrieben	 Weihnachten	 1916	 -,	 um	 die	
christliche	Idee	des	Friedens	(als	innerlichen	Frie-
den)	 zu	diskreditieren	und	gleichzeitig	die	Motive	
des	Deutschen	Reichs	zur	Kriegshetze	im	Jahr	191�	
zu	persiflieren:	Herodes,	psychisch	krank	und	sich	
verfolgt	 fühlend	durch	diejenigen,	die	 in	der	Ver-
gangenheit	verhungert	sind,	verkrüppelt	und	gegei-
ßelt	wurden	–	dieser	Herodes	irrt	durch	Judäa,	bis	
er	 eines	 Tages	 aus	 einem	 Stall,	 „der	 hart	 an	 der	
Stadtmauer	 stand,	 wo	 die	 Ärmsten	 hausten,	 das	
leise	Wimmern	eines	Kindes,	eines	Neugeborenen“	
(ebd.,	S.	165)	vernimmt:	„Und	siehe	da,	es	versan-
ken	die	Dämonen	und	es	ward	zum	ersten	Mal	ru-
hig	in	dem	kranken	Herzen	des	Königs.“	(ebd.)	Weil	
das	Kindlein	dem	Herodes	den	innerlichen	Frieden	
bringt	und	er	also	der	Meinung	ist,	dass	das	Kind-
lein	allen	Menschen	und	der	ganzen	Welt	Frieden	
bringen	 könnte,	 wird	 ihm	 Angst	 und	 bange,	 dass	
dem	 Kindlein	 etwas	 geschehe	 und	 der	 Frieden	
durch	Gewalt	und	Kriege	zerstört	werden	könnte.	

„Sieben	Tage	und	Nächte	sinnt	König	Herodes	und	be-
rührt	nicht	Speise	noch	Trank.	Am	achten	Tag	aber	ist	
sein	 Wissen	 vollendet,	 er	 sammelt	 seine	 Knechte	 um	
sich	und	befiehlt	ihnen,	alle	Knaben,	die	in	Judäa	gebo-
ren,	 hinfort	 zu	 töten	 und	 niemand	 zu	 schonen	 außer	
dem	Kind	 in	der	Krippe,	auf	dass	niemand	wäre,	der	
Waffen	führen	könnte	wider	den	Erlöser.“	(ebd.,	S.	166)

Die	drei	Könige	aus	dem	Morgenlande,	die	hören,	
was	in	Judäa	vor	sich	geht,	sammeln	sich	und	sind	
sich	einig,	dass	gegen	Herodes	Krieg	geführt	wer-
den	muss.	
Die	Begründungen	sind	unterschiedlicher	Art:	Der	
eine	findet	es	falsch,	dass	Herodes	die	Söhne	seines	
Volkes	umbringen	lässt,	der	zweite	befürchtet,	dass	
die	 zukünftige	 Männerlosigkeit	 Judäas	 dazu	 füh-
ren	 könnte,	 dass	 seine	 eigenen	 Männer	 in	 dieses	
„Reich	 der	 Weiber“	 auswanderten,	 und	 der	 dritte	



	 �8 mitlinks  nr. 28,  April  2009 

will	gegen	Judäa	Krieg	führen,	weil	dort	der	Herr-
scher	des	Friedens	heranwachse:	

„Was	aber	soll	aus	uns	werden,	wenn	kein	Krieg	mehr	
auf	Erden	ist?	Was	bedürfen	die	Menschen	dann	Herr-
scher	und	Eroberer	und	Feldherren,	wenn	sie	im	Frie-
den	sich	freuen	und	keine	Grenzen	sind	zwischen	ihnen	
und	der	Name	Feind	stirbt?	Wehe	uns,	käme	über	uns	
die	Pest	des	Friedens.“	(ebd.,	S.	167)

Die	 drei	 verabreden	 eine	 List,	 um	 den	 Herrscher	
des	Friedens	zu	Tode	zu	bringen.	Sie	geben	sich	als	
freundliche	und	heilige	drei	Könige	aus	und	

„begehren	das	Kindlein	…	in	frommer	Demut	zu	schau-
en,	zu	beehren	und	zu	beschenken	von	ihrem	Reichtum.	
Und	sie	kommen	zum	Stall,	und	fallen	auf	die	Knie,	vor	
der	Krippe	und	öffnen	ihre	Schätze	und	häufen	Gold,	
Weihrauch	 und	 Myrrhen	 über	 dem	 Kindlein“	 (ebd.).	
Seine	Mutter	findet	das	Kind	später	erdrückt	unter	den	
schweren	 Geschenken	 „und	 es	 weint	 nicht	 mehr	 und	
lacht	 nicht	 und	 öffnet	 nimmer	 die	 Augen“.	 (ebd.,	
S.	167/168)	

Auch	wenn	Kurt	Eisner	selbst	wenig	religiös	ist.	als	
Volksbildner	und	journalistischer	Erzieher,	als	der	
er	sich	versteht,	kann	er	nur	dann	Zugang	zu	den	
„Massen“	 bekommen,	 wenn	 er	 deren	 Sorgen	 und	
Nöte	 in	 seinen	 erzählerischen	 Interventionen	 ein-
zubauen	 in	 der	 Lage	 ist,	 gleichzeitig	 die	 Sprache	
der	Angesprochenen	benutzt	und	das	Material	 ih-
res	 Alltagslebens	 so	 bearbeitet,	 dass	 Empörung,	
Rebellion	 und	 Befreiung	 wie	 selbstverständliche	
Handlungsweisen	 in	 einer	 kriegerischen,	 unge-
rechten	 Klassengesellschaft	 erscheinen.	 Und	 weil	
das	Weihnachtsfest	eine	Zeit	ist,	in	der	die	Herzen	
und	Köpfe	der	Menschen	gerne	bereit	sind,	zu	ver-
geben	und	den	Herrgott	einen	braven	Mann	sein	zu	
lassen	–	wie	man	in	Bayern	sagt	-,	nutzt	Eisner	je-
des	 Jahr	 die	 Gelegenheit,	 zu	 Weihnachten	 den	
Krieg	 anzuprangern.	 Ein	 Jahr	 vor	 den	 „Vier	 Kö-
nigen“	entsteht	so	„Die	Angst	der	Toten“,	eine	Er-
zählung,	welche	die	Bescherung	durchs	Christkind	
in	den	Mittelpunkt	stellt:	

„Ihr	wisst	alle,	wenn	ihr	es	auch	nicht	glaubt,	dass	all-
jährlich	das	Christkind	einmal	auf	die	Erde	kommt,	um	
den	 artigen	 Kindern	 zu	 bescheren.	 Das	 ist	 nun	 gar	
nicht	 so	 leicht.	 Denn	 wer	 ist	 artig?	 Woher	 soll	 das	
Christkind	das	so	sicher	wissen?“	(ebd.,	S.	131)

Und	weil	das	Christkind	also	nicht	weiß,	wer	artig	
ist,	kommt	es	bereits	vor	Weihnachten	auf	die	Erde,	
um	 deshalb	 nachzufragen.	 Zuerst	 fliegt	 es	 nach	
Deutschland,	wo	es	erfahren	muss,	dass	man	dort	
artig	gewesen	sei	und	deshalb	die	teuflischen	Eng-
länder	bereits	am	Vernichten	sei;	in	England	wird	
das	Christkind	dann	beschimpft,	weil	es	zuerst	bei	
den	barbarischen	Deutschen	gewesen	sei,	wo	doch	
die	Engländer	die	Freiheit	der	Welt	verteidigten.	

„Schließlich	fliegt	es	nach	Frankreich,	Belgien,	Öster-
reich,	 Serbien,	 Italien,	 Russland,	 und	 überall	 hört	 es	
dasselbe,	dass	die	anderen	Mörder,	Verräter,	Rechtsbre-
cher,	Bestien	seien	und	schuld	am	Krieg,	sie	selbst	aber	
wunderbare	 Helden	 der	 Freiheit,	 Gerechtigkeit,	
Menschlichkeit.“	(ebd.,	S.	135)	

Ganz	 am	 Schluss	 schwimmt	 es	 dann	 noch	 nach	
Amerika,	 weil	 diese	 sich	 neutral	 nennen.	 Doch	
letztlich	 findet	 es	 nirgends	 artige	 Menschen	 und	
wandert	 enttäuscht	 und	 mutlos	 ins	 Reich	 der	 To-
ten.	
Dort	sind	all	diejenigen	versammelt,	die	 im	Krieg	
umkamen:	„Dem	einen	fehlen	die	Beine,	dem	ande-
ren	wachsen	statt	des	Kopfes	ein	brüchig	Gebinde	
von	 Splittern.	 Manche	 schleppen	 ihre	 Eingeweide	
hinter	sich,	wie	Ketten,	und	viele	umkrallen	durch-

bohrte	 Herzen	 mit	 verstümmelten	 Fingern“	 (ebd.,	
S.	136).	Aber	jeder	versucht	den	anderen	zu	heilen	
und	ihm	Gutes	zu	tun.	Da	weiß	das	Christkind,	wen	
es	beschenken	kann.	Es	spricht	also	zu	den	Schat-
tenmenschen:	„Ich	schenke	euch	das	Beste,	was	ich	
zu	geben	habe:	Das	Leben“.	Doch	die	Schatten	sind	
entsetzt;	sie	bitten	darum,	dass	ihnen	alles	genom-
men	werden	möge,	aber	doch	nicht	das	Leben	ge-
schenkt.	Das	Christkind	ist	völlig	verzweifelt,	ver-
wirrt	 und	 versteht	 die	 Welt	 nicht	 mehr	 und	 fragt	
also	 die	 Totenreichbewohner,	 weshalb	 dieses	 Ge-
schenk	so	schrecklich	sei.	Und	einer	von	den	Schat-
ten	tritt	hervor	und	sagt	in	zitternder	Furcht:	„Weil	
wir	wieder	einander	dann	Feind	sein	würden“.	Eis-
ner	geht	es	in	seiner	Verwendung	religiöser,	christ-
licher	Motive	und	ihrer	Verfremdung	nicht	darum,	
das	Christentum	in	seiner	reinen	Form	zu	verteidi-
gen,	 sondern	 vielmehr	 darum,	 in	 all	 den	 mensch-
lichen	 Überlieferungen,	 wozu	 auch	 der	 biblische	
Textkorpus	gehört,	die	Selbsttätigkeit	der	Einzel-
nen	in	der	Masse	anzuregen,	die	Befreiungsdimen-
sionen	in	den	Alltagsgeschichten	freizugraben	und	
die	Menschen	auf	ihre	veränderungsfähigen	Poten-
ziale	 hin	 zu	 entwerfen.	 Deutlich	 wird	 dieses	 Bild	
von	den	Subjekten	in	politischen	Prozessen	in	sei-
ner	 Rätekonzeption,	 die	 genau	 das	 Gegenteil	 der	
KP-Strategie	ist,	welche	die	Räte	ausschalten	will,	
weil	die	Partei	die	Führung	übernehmen	muss.	Hö-
ren	wir	zum	Vergleich	die	Rede	von	Eugen	Leviné	
im	Münchener	Hofbräuhaus	vom	1�.	April	1919:	

„Wir	wollen	den	Massen	Anschauungsunterricht	geben,	
ihnen	 zeigen,	 wie	 eine	 Räterepublik	 aufgebaut	 wird	
und	was	sie	von	uns	zu	erwarten	haben“	(Leviné	1919,	
zit.n.	Höller	1999,	S.	���).	

Eisner	 setzt	 dagegen	 auf	 die	 Schulung	 der	 Men-
schen	 durch	 eigene	 Erfahrungen	 und	 nicht	 durch	
die	Avantgarde	der	Partei.	Bei	einem	Wahlkampf-
auftritt	am	1�.	Dezember	1918	wird	deutlich,	wie	er	
die	Menschen	„verändern“	will:	

„Die	Räte	 sollen	die	Schulen	der	Demokratie	werden,	
daraus	dann	sollen	die	Persönlichkeiten	emporsteigen	
zu	politischer	und	wirtschaftlicher	Arbeit.	Das	ist	der	
tiefste	 Sinn	 des	 Sozialismus:	 Selbsttätigkeit	 der	 Ge-
samtheit.	Die	,Vertreter‘	der	,Masse‘	–	sie	mögen	noch	so	
tüchtig	sein,	noch	so	nützliche	Arbeit	leisten,	aber	das	
sind	schon	die	Leute,	die	emporgekommen	sind.	In	den	
Arbeiter-,	Soldaten-und	Bauernräten,	in	der	Stadt	und	
auf	 dem	 Lande,	 da	 kann	 jeder	 lernen,	 politisch	 und	
wirtschaftlich	 tätig	 zu	 sein.	 Darum,	 Parteigenossen,	
stehe	und	falle	ich	mit	diesem	Gedanken,	dass	die	de-
mokratische	 Organisation	 unmittelbar	 der	 Massen	
selbst	 künftig	 die	 Grundlage	 aller	 Entwicklung	 sein	
muß.“	(Eisner	1918,	zit.n.	Grau	�001,	S.	�3�)	

Eisner und der Alltag 

Das	 Leben,	 Lieben	 und	 Leiden	 der	 Menschen	 in	
kapitalistischen	 Verhältnissen	 ist	 für	 Eisner	 als	
„organischen	 Intellektuellen“	 –	 wie	 ihn	 Antonio	
Gramsci	 bezeichnen	 würde	 –	 gleichzeitig	 der	 An-
satzpunkt	für	einen	Bruch	mit	der	Zustimmung	zu	
solchen	Verhältnissen.	Egal,	ob	Kurt	Eisner	für	ein	
paar	Tage	auf	der	Nordseeinsel	Sylt	weilt	und	dort	
die	 Sylter	 Sozialgeschichte	 mit	 dem	 Titel	 „Eine	
Gletscherwanderung	 �0	m	 überm	 Meer“	 für	 die	
Leser	und	Leserinnen	von	Reiseberichten	ausgräbt,	
um	 zu	 zeigen,	 dass	 wir	 Menschen	 die	 Geschichte	
machen;	 ob	 er	 die	 Kinder-	 und	 Heimarbeit	 beob-
achtet,	die	der	Produktion	von	Sonneberger	Spiel-
waren	 zugrunde	 liegt	 („Heimverwüstungsarbeit	
sollte	man	diesen	Bezirk	des	Grauens	nennen,	…	wo	
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schon	 die	 Gesichter	 der	 Kinder	 zu	 alten,	 ernsten	
Larven	erstarrt	sind,	die	nie	ein	Lachen	erhellt“);	
ob	er	über	einen	Vorsitzenden	des	Vereins	zur	He-
bung	 der	 Badekultur	 berichten	 kann	 oder	 über	
„eine	 aufgebrezelte“	 Bildungsbürgerin	 den	 Satz	
fallen	lässt:	„Ich	hatte	den	Eindruck,	als	ob	sie	je-
den	 Morgen	 nicht	 nur	 körperlich,	 sondern	 auch	
seelisch	höchst	kompliziert	Toilette	machte“;	Kurt	
Eisner	 beobachtet,	 schildert,	 erzählt,	 beschreibt	
und	vergisst	an	keinem	Punkt,	dass	alles	mensch-
liche	Leben	und	Arbeiten	mit	den	für	sie	kaum	er-
träglichen	 Klassenverhältnissen	 und	 letztlich	 mit	
der	kapitalistischen	Produktionsweise	zusammen-
hängt.	 Außerordentlich	 beeindruckend	 sind	 seine	
sieben	Abschiedsbriefe	an	eine	Freundin	(in	Knauf	
19�9,	S.	�5ff.),	in	denen	er	die	Zerstörung	einer	Lie-
besbeziehung	 offenbart,	 die	 nicht	 gelingen	 kann,	
weil	er	Kommunist	ist	und	sie	eine	Frau	aus	klein-
bürgerlichen	Verhältnissen.	Einfühlsam	beschreibt	
er	die	kleinen	Risse	und	Sprünge	in	der	Beziehung,	
die	sich	schlussendlich	zu	einem	tiefen	Graben	ver-
breitern.	 Zu	 Beginn	 wird	 ein	 Spaziergang	 in	 den	
Bergen	aus	frühen	Zeiten	erzählt:	

„Wir	 stiegen	aus	den	Bergen	hinunter.	Das	Leben	auf	
einer	 Einöde,	 in	 die	 wir	 eingekehrt	 waren,	 hatte	 uns	
sonderbar	 berührt.	 Da	 spielte	 sich	 nun	 weitab	 von	
allem	 Menschengewimmel	 ein	 Lebensschicksal	 ab	 im	
steten	Kampf	mit	den	Launen	der	Natur,	und	nur	aus	
unendlicher	Ferne	drang	das	Brausen	des	großen	Da-
seins	 herüber.	 Nur	 die	 Marktpreise	 des	 Viehs	 ver-
knüpften	die	kleine	Familie,	die	dort	oben	hauste,	mit	
dem	Getriebe	der	Welt.“	(ebd.,	S.	�7)	

Er,	der	Kommunist,	beginnt	nach	einer	langen	Zeit	
des	 Schweigens	 auf	 dem	 Nachhauseweg	 von	 der	
Welt	der	 Industrie	zu	schwärmen,	vom	lärmenden	
Treiben	der	Stadt,	nach	dem	es	ihn	drängt,	von	der	
Möglichkeit	 der	 Bindung	 und	 Bildung	 der	 Men-
schen	 im	 modernen	 Industrieproletariat,	 wo	 nicht	
mehr	die	Natur	über	den	Menschen	herrscht,	son-
dern	er	selbst	die	Möglichkeit	hat,	sein	eigenes	Le-
ben	zu	gestalten:	

„Nur	wo	die	Menschen	in	ihrer	Fülle	schaffen	und	wir-
ken,	begehren	und	opfern,	ringen	und	rütteln;	wo	die	
Konflikte	…	erbarmungslos	aneinanderprallen;	wo	das	
Leben	in	tausendfältiger	Qual,	in	ungeheurem	Chor	des	
Schreckens	aufschreit;	wo	niemand	den	anderen	kennt,	
und	wo	doch	gerade	deshalb	erst	das	Bewusstsein	der	
Menschen	erwacht	–	nur	dort	ist	das	Leben	wert,	gelebt	
zu	werden.“	(ebd.,	S.	�8)	

Sie	dagegen,	die	ganz	sehnsüchtig	nach	den	Bergen	
und	der	Idylle	dort	oben	schaut,	versteht	nichts	von	
seinen	schwärmerischen	Worten.	

„Ich	 begreif’s	 nicht	 einmal	 im	 Grunde.	 Deine	 Ideale	
bewegen	mich	nicht,	und	das,	was	du	Leben	nennst,	ist	
mir	Widerwille	und	Qual.	Ich	hasse	die	zusammenge-
drängten	Menschen,	die	sind	niedrig,	voll	schmutziger	
Begierden	 und	 entarteter	 Instinkte	 –	 in	 tausend	 Ab-
hängigkeiten	eingeschnürt.	…	Laß	mich	zurückkehren	
zu	der	Einöd	und	dort	bleiben.	Dort	kann	ich	frei	und	
unabhängig	 sein.	 Wenn	 ich	 den	 Hühnern	 ihr	 Futter	
streue,	 wenn	 ich	 die	 Saat	 sprießen,	 die	 Rosen	 blühen	
sehe	 und	 das	 Hausgetier	 friedsam	 die	 paar	 Begriffe	
seines	Daseins	austönen	höre	–	dann	wird	mir	warm,	
und	 ich	 fürchte	 mich	 nicht	 mehr	 vor	 dem	 Leben,	 das	
mich	ängstigt.“	(ebd.)

Der	Geliebte,	dessen	Liebe	zur	Menschheit	und	ih-
ren	 Errungenschaften	 keinen	 Widerhall	 bei	 ihr	
findet,	 kann	 noch	 so	 sehr	 über	 den	 Widerspruch	
zwischen	 Kultur	 und	 Natur	 aufklären,	 kann	 sie	
darauf	hinweisen,	dass	die	Glühbirne	ihren	Schein	
in	die	ganze	weite	Welt	hinausstrahlt	und	damit	das	

Enge	 des	 Dörflichen	 endlich	 überschreitbar	 er-
scheint:	 „Deine	 Einöde	 ist	 nicht	 still,	 sondern	
stumm;	nicht	friedlich,	sondern	verschlafen;	nicht	
beharrlich,	 sondern	 erstarrt.	 Die	 große	 Unruhe	
aber	des	heutigen	Daseins	ist	die	Wiege	unserer	Er-
lösung“	 (ebd.,	 S.	51)	 argumentiert	 er	 weiter.	 Ein	
späterer	 Abschiedsbrief	 schildert	 die	 Ergebnisse	
der	 sozialpsychologischen	 Studien,	 die	 er	 in	 der	
beschriebenen	 Einöde	 unternommen	 hat,	 welche	
ihr	so	gut	gefällt	und	die	ihr	alle	Angst	zu	nehmen	
in	der	Lage	ist:	

„Nur	das	Gehöft	ist	alt,	der	Bauer	haust	aber	erst	seit	
einiger	Zeit	dort	oben.	Er	 ist	zugewandert,	er	hat	das	
Gut	übernommen,	von	dem	der	verschuldete	Bauer	ver-
trieben	ward.	…	Er	schimpft	unflätig	auf	seine	Knechte	
…	Sie	lesen	keine	Zeitung,	sie	kennen	kein	Kunstwerk,	
sie	wissen	nichts	von	den	großen	Kämpfen	der	Mensch-
heit	 und	 all	 den	 gewaltigen	 Bewegungen	 ihrer	 Zeit.	
Und	eine	verreckende	Kuh	ist	ihnen	Schicksal.“	(ebd.,	
S.	56)

Egal,	wie	er	argumentiert	und	ihre	Sätze	ins	Leere	
laufen	 lässt,	 um	 sie	 von	 der	 Richtigkeit	 seiner	
„Welt-Anschauung“	 zu	 überzeugen;	 ein	 Zusam-
menkommen	 ist	 nicht	 mehr	 möglich	 und	 zum	
Schluss	ist	sie	ihm	fremd	geworden.	„Und	fast	will	
es	mir	scheinen,	als	ob	es	auf	der	ganzen	Welt	kei-
nen	 Menschen	 gibt,	 den	 ich	 so	 wenig	 kenne	 wie	
dich.“	(ebd.,	S.	71)

Schluss 

Kurt	Eisner,	der	bayerische	Ministerpräsident,	der	
gleichzeitig	Sozialist	war,	war	–	wie	nun	zu	erken-
nen	 ist	 –	 nicht	 nur	 einer,	 der	 sich	 auf	 dem	 poli-
tischen	wie	parteipolitischen	Parkett	gut	bewegen	
konnte.	 Eisner	 war	 in	 seiner	 journalistischen	 Ar-
beit,	 in	 der	 Art	 und	 Weise,	 wie	 er	 die	 Menschen	
ansprach,	und	nicht	zuletzt	als	Vertreter	der	Räte-
Idee	einer,	für	den	das	politische	Handeln	nicht	an	
der	 Haustür	 zum	 Privatbereich	 endete	 und	 der	 –	
egal,	wie	groß	seine	Enttäuschungen	gewesen	sein	
mochten	–	immer	auf	die	Menschen	setzte.	Sie,	und	
nur	sie	konnten	mit	der	Vergangenheit	brechen	und	
den	demokratischen	Neuanfang,	den	er	sich	so	sehr	
wünschte,	tätig	verwirklichen.	Können	wir	daraus	
für	heute	etwas	lernen?	
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Vom 27. April bis 1. Mai macht 
der „Zug der Erinnerung“  
Station auf dem Starnberger 
Flügelbahnhof in München. 

Bei	der	Eröffnung	der	Ausstellung	
am	27.	April	um	12	Uhr	wird	OB	
Ude	ein	Grußwort	halten.

Das Stadtarchiv bereitet zu demselben 
Thema eine Ausstellung vor: „End-
station Vernichtung. Diensteifer und 
Pflichterfüllung bei der Reichsbahn in 
München von 1933 bis 1945.“	(18.6.	bis	
31.7.2009)
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http://www.zug-der-erinnerung.eu/ausstellung.html: Der	 „Zug	
der	 Erinnerung“	 besteht	 aus	 mehreren	 Waggons,	 in	
denen	 die	 Geschichte	 der	 europäischen	 Deportationen	
in	 beispielhaften	 Biografien	 nacherzählt	 wird.	 Ob	 aus	
Skandinavien	oder	aus	Südgriechenland:	Über	Tausende	
Kilometer	 verschleppten	 die	 SS,	 das	 Reichsverkehrsmi-
nisterium	und	die	„Deutsche	Reichsbahn“	über	1	Million	
Kinder	 und	 Jugendliche.	 Die	 Fotos	 der	 Opfer	 und	 ihre	
letzten	 Briefe,	 die	 sie	 aus	 den	 „Reichsbahn“-Waggons	
warfen,	stehen	für	das	Los	der	Millionen,	die	in	den	Kon-
zentrations-	und	Vernichtungslagern	ermordet	wurden.
Statt	 entsetzlicher	 Bilder	 zeigt	 die	 Ausstellung	 Anden-
ken,	 die	 aus	 unseren	 Familienalben	 stammen	 könnten.	
Zu	sehen	ist	das	Lächeln	der	Kindheit	und	der	Optimis-
mus	 der	 Jugend.	 Zugleich	 verweisen	 die	 Dokumente	
auf	 ein	 Tabu,	 das	 für	 alle	 Zivilisationen	 verpflichtend	
ist:	Das	Leben	der	Kinder	zur	Erhaltung	der	Gattung	zu	
schonen.	 Mit	 dem	 Kindermord	 hat	 Nazideutschland	
dieses	Gesetz	gebrochen	und	zeitweise	außer	Kraft	ge-
setzt.	 Aus	 Auschwitz	 und	 den	 anderen	 Lagern	 kehrten	

Die	ungefähr	35	Anwesenden	in	der	Gaststätte	Ho-
henwart	bewiesen:	Das	Interesse,	sich	mit	der	Rä-
terrevolution	 in	 Bayern	 unter	 verschiedenen	 Ge-
sichtspunkten	 zu	 befassen,	 besteht	 weiterhin.	 Um	
so	 bedauerlicher,	 dass	 die	 einführenden	 Erläute-
rungen	 zum	 Thema	 etwas	 dürftig	 ausfielen.	 	 Die	
Referentin	Duchek	war	leider	erkrankt.	Einleitend	
näherte	sich	Dr.	Daniel	Roth	dem	Thema	zum	einen	
anekdotisch,	 indem	 er	 den	 ländlichen	 Raum	 als	
rechtsfreien	karikierte.	Zum	anderen	stellte	er	ei-
nen	allegorischen	Bezug	zu	Kurosawas	Film	„Die	
sieben	Samurai“	und	dessen	Western-Remake	„Die	
glorreichen	Sieben“	her:	Der	ländlichen	„hilflosen“	
Bevölkerung	sei	es	letztendlich	gleichgültig,	wer	sie	
vor	 den	 feindlichen	 Banden	 in	 Schutz	 nehme.	 Da	
andere	Quellen	kaum	vorhanden	seien,	stützte	Dr.	
Roth	seine	Darstellung	im	wesentlichen	auf	Oskar	
Maria	 Grafs	 Roman	 „Unruhe	 um	 einen	 Friedfer-
tigen“,	der	den	Zeitrahmen	von	der	Novemberrevo-
lution	 bis	 zum	 Beginn	 des	 Faschismus	 umfasst.		
Dabei	entwickelte	er	drei	Thesen.
1.	Die	Bauern	wollen	Ruhe	und	Ordnung	und	Unab-
hängigkeit	vom	Staat,	dabei	ist	ihnen	egal,	wer	da-
für	sorgt.	Sie	akzeptierten	die	Revolution	zunächst	
und	waren	bereit,	die	Revolutionsregierung	zu	dul-
den.	
�.	Die	konterrevolutionäre	Beeinflussung		bereitete	
antikommunistische	und	antisemitische	Ideologien	
vor.	 Die	 revolutionären	 Kräfte	 werden	 als	 „vater-
landslose	Gesellen“	bezeichnet,	es	sei	ein	Lumpen-
gesindel,	 dem	 jeder	 anständige	 Mensch	 schutzlos	
ausgeliefert	sei.	Diese	Ideolgien	sickern	langsam	ins	
Bewusstsein	der	Landbevölkerung.			
3.	Die	Bauern	sind	nicht	unabhängig	vom	Rest	der	
Welt.
Die	Beteiligung	der	Bauern	lasse	sich	in	drei	Pha-
sen	 beschreiben.	 In	 der	 revolutionären	 Bewegung	
spielen	die	Bauern	von	Anfang	an	eine	Rolle;	neben	
den	Arbeiter-	und	Soldatenräten	werden	Bauernrä-

te	gebildet.	Die	Räterevo-
lution	 ist	 zunächst	 er-
folgreich,	die	Bauern	zie-
hen	 mit.	 Mit	 der	 fort-
schreitenden	 Radikali-
sierung	 ändert	 sich	 dies.	
Wobei	der	Bauernvertre-
ter	 Karl	 Gandorfer	 ex-
treme	 Pläne	 der	 Soziali-
sierung	 ablehnte.	 Klein-
industrie,	Handwerk	und	
Landwirtschaft	 sollten	
nicht	 angetastet,	 die	
Rechte	 der	 Bauern	 und	
Mittelständler	 beachtet	
werden.	Für	die	sozialistische	Revolution	waren	die	
Bauern	jedoch	nicht	zu	haben.	Die	Bauernvertreter	
verlassen	München	und	ziehen	sich	zurück.	
Schließlich	formieren	sich	die	Weißen	Truppen	auf	
dem	 Land,	 in	 Rosenheim,	 Aschaffenburg,	 Passau,	
Fürth,	und	schlagen	die	Revolution	blutig	nieder.	
In	der	folgenden	Diskussion	wurde	die	Darstellung	
der	 Landbevölkerung	 als	 zu	 vereinfachend	 kriti-
siert.	 Es	 sei	 nicht	 differenziert	 worden	 zwischen	
Großgrundbesitzern,	 mittleren	 und	 kleinen	 Bau-
ern.	 Der	 Krieg	 habe	 auch	 von	 den	 Bauern	 große	
Opfer	 gefordert.	 Die	 Bauern	 seien	 bereit	 gewesen	
zur	Veränderung,	sie	hatten	genug	vom	Krieg.	Sie	
spielten	 eine	 bedeutende	 Rolle,	 da	 sie	 die	 Versor-
gung	 der	 städtischen	 Bevölkerung	 mit	 Nahrungs-
mitteln	sicherstellten.	So	seien	z.B.	an	der	Hacker-
brücke	 jeden	 Morgen	 die	 Lieferungen	 von	 Milch	
und	Nahrungsmitteln	eingetroffen.	
Es	 wurde	 in	 Frage	 gestellt,	 inwieweit	 ein	 Roman,	
ein	fiktionaler	Text,	als	historische	Quelle	dienlich	
ist.	 Es	 wurde	 angemerkt,	 dass	 in	 Archiven	 der	
Landratsämter	Quellenmaterial	vorhanden	sei.	das	
der	 Auswertung	 und	 Bewertung	 bedarf.	 In	 90	%	
der	Gemeinden	in	Bayern	seien	Räte	gebildet	wor-
den,	die	meisten	davon	Bauernräte.			
Die	Veranstalter	 ließen	eine	Liste	herumgehen,	 in	
welche	sich	all	jene	eintragen	konnten,	die	sich	für	
eine	Fortsetzung	der	Reihe	interessieren.	Sollte	es	
tatsächlich	gelingen,	in	München	eine	permanente	
Auseinandersetzung	 mit	 der	 Räterevolution	 zu	
etablieren,	so	wäre	dies	ein	weiteres	wichtiges	Er-
gebnis	der	gelungenen	Aktionen.
		

    reihe 90 Jahre räterevolution

„Damit a ruah is“
 
    Wanderstammtisch zur revolution auf dem  
    lande Veranstaltungsbericht von Elisabeth  
    Baumgartner

Karl	Gandorfer
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Sobald	der	Wahlkampf	beginnt,	sinkt	das	Interesse	
der	Presse	an	der	LINKEN.	Dies	betraf	in	den	ver-
gangenen	 drei	 Monaten	 auch	 die	 Arbeit	 der	 drei	
StadträtInnen	in	München.	
Ein	 Thema,	 dass	 die	 Presse	 dennoch	 interessierte,	
war	 ein	 Großbordell,	 dessen	 Planung	 für	 den	
Münchner	Norden	im	Gespräch	war.	Abendzeitung,	
Süddeutsche	Zeitung	und	Münchner	Merkur	berich-
teten	 (am	 19.�.)	 über	 eine	 Stadtratsentscheidung,	
nach	der	überprüft	werden	soll,	ob	eine	Nutzung	der	
Bebauungsfläche	 für	 ein	 Großbordell	 ausgeschlos-
sen	 werden	 kann.	 Während	 die	 SZ	 allerdings	 nur	
erwähnte,	dass	die	LINKE	gegen	den	Antrag	stimm-
te,	 zitierten	 die	 Abendzeitung	 und	 der	 Münchner	
Merkur	Brigitte	Wolf,	die	der	Stadt	„Heuchelei“	vor-
warf.	 München	 will	 Metropole	 sein,	 aber	 dabei	
gleichzeitig	 die	 negativen	 Folgen	 dieser	 Entwick-
lung	unterbinden.
Am	 13.1.	 berichteten	 Münchner	 Merkur	 und	 Süd-
deutsche	Zeitung	über	die	Antwort	des	Sozialrefe-
renten	 auf	 eine	 Anfrage	 von	 Dagmar	 Henn.	 Sie	
wollte	wissen,	wie	viele	Hartz-IV-EmpfängerInnen	
in	 München	 von	 Sanktionen,	 d.h.	 Kürzungen	 der	
Sozialleistungen,	 betroffen	 sind.	 Die	 tz	 (1�.1.)	 be-
richtete	darüber	hinaus	detaillierter,	dass	Dagmar	
Henn	sich	insbesondere	für	die	Sanktionen	bei	den	
unter	�5-jährigen	Arbeitslosen	interessierte.
Am	�.�.	war	wieder	einmal	der	Bau	der	Sendlinger	
Moschee	ein	Thema	in	den	vier	Münchner	Tageszei-
tungen.	 In	diesem	Zusammenhang	wurde	über	die	
Abstimmung	 im	 Stadtrat	 zum	 Bebauungsplan	 be-
richtet.	 Die	 Linke	 wurde	 hier	 nur	 kurz	 erwähnt,	
weil	 sie	 mit	 den	 anderen	 Parteien,	 mit	 Ausnahme	
der	CSU,	für	den	Bebauungsplan	stimmte.	
Für	viel	Rummel	 in	der	Presse	sorgte	am	�9.1.	ein	
Antrag	von	Orhan	Akman	zu	den	Ein-Euro-Jobs	in	
der	Stadtverwaltung	(siehe	hierzu	auch	den	Bericht	
auf	 Seite	 1�/13).	 Orhan	 Akman	 forderte	 die	 Um-
wandlung	 der	 Ein-Euro-Jobs	 in	 sozialversiche-
rungspflichtige	 Beschäftigungsverhältnisse.	 TZ,	
Süddeutsche	Zeitung	und	Münchner	Merkur	berich-
teten	über	den	Streit	im	Stadtrat,	der	angesichts	ei-
ner	Äußerung	von	Orhan	Akman	entstand,	in	der	er	
Ein-Euro-Jobs	 als	 Zwang	 zur	 Arbeit	 bezeichnete.	

Die	Süddeutsche	Zeitung	sprach	von	einem	„Eklat	
im	 Rathausplenum“	 und	 zitierte	 Orhan	 Akman	
ebenso	wie	die	tz	lediglich	mit	dem	Begriff	„Zwangs-
arbeit“,	während	sie	darauf	verwiesen,	dass	er	sich	
nach	einer	Aufforderung	seitens	eines	CSU-Stadt-
rates	 nicht	 für	 seine	 Äußerung	 entschuldigte.	 Au-
ßerdem	machten	beide	Zeitungen	darauf	aufmerk-
sam,	dass	Dagmar	Henn	in	der	Diskussion	den	Be-
griff	„Leibeigenschaft“	benutzte.	Den	Aussagen	der	
anderen	 Stadtratsmitglieder	 gaben	 die	 beiden	 Ta-
geszeitungen	 dagegen	 mehr	 Raum.	 Die	 Berichter-
stattung	im	Münchner	Merkur	war	hier	etwas	fairer,	
da	die	Argumente	von	Orhan	Akman	zumindest	im	
Ansatz	dargestellt	wurden.	Es	wurde	berichtet,	dass	
sich	Orhan	Akman	von	den	Vorwürfen,	er	würde	die	
Ein-Euro-Jobs	 mit	 der	 Zwangsarbeit	 unter	 Hitler	
vergleichen,	 distanzierte.	 Auch	 wurde	 darüber	 in-
formiert,	dass	Orhan	Akman	darauf	hinwies,	er	be-
nutze	den	Begriff	deshalb,	weil	Hartz-IV-Empfän-
gerInnen	mit	einer	Leistungskürzung	rechnen	müs-
sen,	wenn	sie	sich	weigern,	einen	Ein-Euro-Job	an-
zunehmen.	 Der	 Münchner	 Merkur	 zitierte	 Orhan	
Akman,	der	weiter	ausführte:	 „Das	 ist	Zwang	zur	
Arbeit.	 Man	 muss	 das	 Kind	 beim	 Namen	 nennen	
dürfen“.
Zu	 weiteren	 Initiativen	 und	 Aktivitäten	 der	 drei	
Münchner	StadträtInnen	der	Linken	gab	es	nur	Ein-
zelmeldungen.	 Am	 3.�.	 berichtete	 der	 Münchner	
Merkur	 über	 einen	 Antrag	 von	 Dagmar	 Henn,	 in	
dem	sie	die	kostenlose	Nutzung	der	öffentlichen	To-
iletten	 für	 EmpfängerInnen	 von	 Sozialleistungen	
fordert.	Die	Süddeutsche	Zeitung	vom	10.�.	widmete	
einen	Artikel	einer	Anfrage	von	Orhan	Akman,	 in	
welcher	er	darauf	hinwies,	dass	die	Firma	C	&	A	mit	
ihrer	 Großzügigkeit	 gegenüber	 notleidenden	 Kin-
dern	in	der	Öffentlichkeit	dargestellt	wird,	während	
sie	 gleichzeitig	 bei	 den	 Beschäftigten	 Gehaltskür-
zungen	vornimmt.	Der	Wirtschaftsreferent	wies	die	
Vorwürfe	in	seiner	Antwort,	unter	Bezugnahme	auf	
den	Betriebsrat	der	Firma,	zurück.	
Am	5.3.	meldete	die	Süddeutsche	Zeitung,	dass	der	
Stadtrat	 eine	 außerplanmäßige	 Unterstützung	 für	
Gutachten	 und	 Planungen	 im	 Zusammenhang	 mit	
der	Olympiabewerbung	genehmigte.	Sie	wies	darauf	
hin,	dass	bei	der	Abstimmung	allein	die	Linke	gegen	
die	 Bewilligung	 von	 einer	 Million	 Euro	 stimmte.	
Am	18.3.	berichtete	die	SZ,	dass	die	Linke	 ebenso	
wie	die	Grünen	und	die	FDP	gegen	die	Kameraüber-
wachung	am	Orleansplatz	stimmte	und	sie	deshalb	
wieder	abschaffen	will.	Die	Abendzeitung	erwähnte	
am	19.3.,	dass	Orhan	Akman	sich	gegen	die	Auflö-
sung	einer	Rücklage	zur	Finanzierung	einer	Beteili-
gung	an	Gasfeldern	 in	Norwegen	aussprach,	aller-
dings	ohne	auf	seine	Gründe	einzugehen,	während	
die	der	FDP,	die	ebenfalls	gegen	den	Antrag	stimm-
te,	immerhin	knapp	erwähnt	wurden.	
Anfang	 April	 wurde	 Dagmar	 Henn	 im	 Münchner	
Merkur	erwähnt,	als	eine	Stadträtin	der	SPD	zu	der	
soeben	 gegründeten	 Fußballmannschaft	 der	
Münchner	Stadträtinnen	interviewt	wurde.	Dagmar	
Henn	ist	Mitglied	in	dieser	Fußballmannschaft.
Nur	kurz	erwähnt,	dafür	aber	mit	Foto	abgebildet,	
wurde	 Orhan	 Akman	 im	 Münchner	 Merkur	 vom	
�3.3.�009.	 Zusammen	 mit	 zwei	 weiteren	 Stadträ-
tInnen	hat	er	zum	Newroz-Fest	ins	Rathaus	geladen	
(siehe	auch	Rücktitel	dieser	Zeitschrift).
 Redaktion MitLinks 

nur	 wenige	 Kinder	 zurück.	 Ihre	 beispielhaften	 Biographien,	
die	Bilder	ihrer	frohen	und	erwartungsvollen	Gesichter	laden	
nicht	nur	zum	Gedenken	ein,	sondern	vermittelten	einen	im-
plizite	 Aufforderung:	 Gegen	 die	 Triebfedern	 der	 Verfolgung	
(Rassismus,	 Antisemitismus	 und	 nationalistische	 Ideologien)	
deutlich	Stellung	zu	beziehen.
	 In	 einem	 erweiterten	 Ausstellungsbereich	 werden	 mehrere	
Täter	der	unterschiedlichen	Funktionebenen	vorgestellt,	die	
für	den	Transport	der	todgeweihten	Kinder	und	Jugendlichen	
in	die	Vernichtungslager	sorgten.	Mehrere	dieser	Spezialisten	
setzten	ihre	Bahnkarrieren	in	der	Nachkriegszeit	fort.
Am	 Ende	 des	 zweiten	 Waggons	 hängen	 die	 noch	 leeren,	
durch	 die	 Recherche	 von	 Schulen	 und	 anderen	 Organisa-
tionen	 zu	 füllenden	 Tafeln	 mit	 den	 Fotos	 und	 Biographien	
einzelner	 Kinder	 aus	 den	 Gemeinden	 und	 Städten	 entlang	
der	Fahrstrecke.

Der	 „Zug	der	Erinnerung“	hält	auch	eine	Rechercheneinheit	
bereit:	Computer	und	eine	Handbibliothek	laden	zur	Spuren-
suche	ein.	

Die münchner stadtratslinke in der presse



Gelungener Newroz-Empfang im Münchner Rathaus

Grußwort von Stadträtin Gülseren 
Demirel:	 ...	 Ich	 freue	 mich	 sehr,	
dass	uns	heute	die	Gelegenheit	ge-
geben	wird,	im	Münchner	Rathaus	
Newroz/uz,	zu	begehen.	
Ich	 freue	 mich	 sehr,	 dass	 Herr	
Oberbürgermeister	Ude	sich	bereit	
erklärt	hat,	mit	uns	dieses	Fest	zu	
begehen.	
Meinen	Kollegen	Akman	und	Fin-
can	 und	 besonders	 auch	 mir	 per-
sönlich	 war	 es	 sehr,	 sehr	 wichtig,	
das	gesamte	breite	Spektrum	der	in	
München	 vertretenen	 Initiativen	
und	Gruppierungen	einzuladen.
Aus	dem	Grund	freut	es	mich	sehr,	
dass	 wir	 diesen	 ersten	 Schritt	 ge-
schafft	 haben,	 den	 Dialog	 mitein-
ander	und	untereinander	anzusto-
ßen.
Für	 uns,	 und	 ich	 hoffe,	 auch	 für	
Sie,	 ist	 diese	 Veranstaltung	 ein	
wichtiges	Zeichen		für	die	Interkulturalität	der	Stadt-
gesellschaft.	 Dies	 zeigt	 auch	 die	 Integrationsbereit-
schaft	 der	 Stadt	 München,	 für	 die	 Integration	 keine	
Einbahnstraße	ist.
Die	Anwesenheit	von	Herrn	Oberbürgermeister	ist	ein	
deutliches	Zeichen	für	die	Weltoffenheit	unserer	Stadt,	
in	der	ein	für	viele	Tausend	Menschen	wichtiges	Fest	
,von	offizieller	Seite	nicht	übergangen	wird.
In	diesem	Neuen	Jahr	wollen	wir	noch	stärker	für	So-
lidarität,	 Völkerfreundschaft	 und	 Verständigung	 in-
nerhalb	der	Stadtgesellschaft	uns	einsetzen.
Dieses	Fest	ist	für	uns	auch	ein	wichtiger	Anlass,	einen	
konstruktiven	Dialog	unter	uns	und	unter	allen	Mig-
rantInnengruppen	 in	 München	 anzustoßen,	 ihn	 zu	
führen.	Dazu	möchte	ich	Sie	alle	einladen!!!!

Grußwort von Stadtrat Orhan Ak-
man: ...	Ich	freue	mich,	dass	Sie	alle	
unsere	 Einladung	 angenommen	
haben,	und	möchte	Sie	alle	herzlich	
begrüßen.
Morgen	ist	der	�1.	März.	Morgen	ist	
das	 Newroz-Fest.	 Newroz	 heißt	
neuer	Tag.
In	West-Europa	ist	dieser	Tag	wie	
alle	anderen	Tage	des	 Jahres.	 	 Je-
doch	ist	der	�1.	März	für	viele	Völ-
ker	 und	 Millionen	 Menschen	 ein	
wichtiger	 Tag.	 So	 wird	 der	 �1.	
März	 unter	 anderem	 von	 Persern,	
Kurden,	 Afghanen,	 von	 Aserbaid-
schanern,	 Usbeken,	 Türken	 gefei-
ert.	
Während	die	Perser	z.B.	diesen	Tag	
als	 Nouruz	 (persisch	 [Schreibung	
kann	hier	nicht	dargetellt	werden,	
MitLinks])	bezeichnen,	so	wird	der	
�1.	März	bei	Kurden	als	NEWROZ	
gefeiert.	Bei	den	Usbeken	heißt	die-

Stadtratsmitglieder	aus	drei	Parteien	–	Gülseren	Demirel	(Die	Grünen),	Orhan	Akman	(Die	Linke)	und	Yasar	Fincan	(SPD)	–	sorgten	
dafür,	dass	zum	ersten	und	gewiss	nicht	zum	letzten	Mal	ein	offizieller	Newroz-Empfang	der	Stadt	möglich	wurde.	Hier	die	Gruß-
worte	von	Stadträtin	Gülseren	Demirel	und	Stadtrat	Orhan	Akman.

ser	Tag	Navruz,	bei	den	Aserbaidschanern	Novruz.	
Von	manchen	Völkern	wird	der	�1.	März	als	Neujahrs-
tag	 gefeiert,	 für	 andere	 Völker	 wiederrum	 ist	 dieser	
Tag	der	Beginn	des	Frühlings.	
Doch	Newroz	wird	auch	als	Widerstandstag	gegen	Un-
terdrückung	 und	 Tyrannei	 	 gefeiert.	 	 So	 hat	 der	 �1.	
März	 insbesondere	 für	 das	 kurdische	 Volk	 eine	 sehr	
hohe	politische	Bedeutung.	
Der	 �1.	 März	 findet	 sich	 in	 der	 Literatur	 und	 in	 der	
Mythologie	in		unterschiedlichen	Auslegungen	wieder.	
In	der	iranischen	Mythologie	wird	ein	Beispiel	erfolg-

reichen	 Widerstands	 gegen	 Unterdrü-
ckung	 überliefert.	 Im	 Zentrum	 dieser	
Vorstellung	 stehen	 die	 Legenden	 um	
den	 Tyrannen	 Zohak	 (Dahak,	 Dahaq)	
und	 seinen	 Bezwinger,	 den	 Schmied	
Kawa	 (Kawe).	 Der	 persische	 Dichter	
Ferdous�	 (um	9�0	bis	10�0/�6)	schreibt	
in	seinem	Schahnameh	(„Königsbuch“),	
dass	 Kawa	 der	 Sage	 nach	 einen	 Auf-
stand	der	Kurden	und	Perser	gegen	den	
grausamen	 Fürsten	 Zahak	 angeführt	
habe.
Meine	Damen	und	Herren,	liebe	Freun-
dinnen	und	Freunde,	
für	uns	Einladende	soll	NEWROZ	und	
unser	Empfang	der	Völkerfreundschaft,	
der	 Solidarität	 und	 dem	 Frieden	 die-
nen.	 Mit	 dieser	 heutigen	 Premiere	 im	
Münchner	Rathaus	wollen	wir	ein	Zei-
chen	gegen	Kriege,	Unterdrückung	und	
Verfolgung	setzen.	
Jeder	Mensch	und	jedes	Volk	muss	ein	
Recht	 auf	 Selbstbestimmung	 in	 Frei-
heit	und	ohne	Unterdrückung	haben.	

Stadträtin	 Gülseren	 Demirel	 von	 den	 Grünen	 (3.	 v.	 rechts)	
und	Stadtrat	Orhan	Akman	von	der	LINKEN	(2.	V.	links)	freuen	
sich	 mit	 Gästen	 zu	 der	 gelungenen	 Premiere	 des	 Newroz-
Empfangens	im	Münchner	Rathaus

OB	 Cristian	 Ude	 bei	 seinem	 Grußwort.	
Im	 Hintergrund	 die	 Einladenden	 Yasar	
Fincan	 (SPD),	 Orhan	 Akman	 (DIE	 LINKE),	
Gülseren	Demirel	(Die	Grünen)


