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Im Januar sind Wahlen zum Migrationsbeirat. Was kann ein 
städtischer Beirat angesichts der normensetzenden Gewalt 
von Freistaat und Bund ausrichten ? – Dazu in dieser Aus-
gabe: Die verdrängte kulturelle Integration und der 
neue Migrationsbeirat von Çetin Oraner. Plattform 
der Liste Aktiv International Solidarisch S. 21 – Er-
klärung Migrationsbeiratswahl von Hamado Dipama 
S. 23 – Demonstration vom 22. Oktober 2016 gegen 
das bayerische sog. „Integrationsgesetz“. Von Elfi 
Padovan S. 24. Fotos: Günther Gerstenberg.
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Vom 10.8. bis zur Vollversammlung am 28.9.2016

Planung für Untertunnelung Landshuter Al-
lee beauftragt. (BW) Die autoverliebte GroKo aus 
CSU und SPD hatte das Baureferat im letzten Jahr 
beauftragt, bereits in die konkrete Planung für einen 
Tunnel an der Landshuter Allee einzusteigen, obwohl 
noch gar nicht feststeht, ob dieser überhaupt einen 
verkehrlichen Nutzen hat und wie die Finanzierung 
aussehen könnte. Im August wurde nun die Objekt- 
und Tragwerksplanung vergeben. Falls der Tunnel 
doch nicht gebaut werden sollte, wird dies die Stadt 
trotzdem mindestens 3 Mio. € kosten – aber für die 
Förderung von Autotunneln ist der Stadtratsmehrheit 
bekanntlich nichts zu teuer. Feriensenat, 10.8.2016

Schulbauoffensive 2013-2030. (ÇO) Die Be-
darfsentwicklung und -planung für die Münch-
ner öffentlichen – also städtischen und staat-
lichen – Realschulen und Gymnasien wird 
fortgeschrieben. Insgesamt geht es um acht Stand-
orte und Vorhaben, diese reichen von der Besei-
tigung von Raummängeln über Modernisierung 
bis zum völligen Neubau. Schwerpunkt des Be-
schlusses ist der Münchner Süden und Südosten. 
 Einstimmig beschlossen

Bildungsausschuss, 14.9.2016

Investitionskostenförderungen für nicht-
städtische Kindertageseinrichtungen. (ÇO) 
Für insgesamt fünf Kindertageseinrichtungen, die 

alle in Trägerschaft verschiedener GmbHs sind, wird 
die Förderung der Investitionskosten beschlossen. 
Die gesetzlichen Grundlagen sind leider so, dass dem 
Stadtrat bei der Würdigung einzelner Träger sehr 
enge Grenzen gesetzt und weitgehend die Hände ge-
bunden sind. Einstimmig beschlossen 

Bildungsausschuss, 14.9.2016

Infrastrukturprogramm Sport – es geht vo-
ran. (ÇO) Die städtischen Sportanlagen Moosach 
und Untergiesing-Harlaching erhalten neue Kunst-
rasenplätze, die Betriebsgebäude werden saniert und 
andere Verbesserungen durchgeführt. Der Spielbe-
trieb bleibt aufrechterhalten. Leider sind auch einige 
Baumfällungen unvermeidlich und mussten geneh-
migt werden. Einstimmig beschlossen 
 Sportausschuss, 14.9. 2016

Eine neue Sportart löst den Hallenfußball 
ab: das Futsal. (ÇO) „Futsal“ wird nun als modifi-
zierte Hallenfußball-Form in den städtischen Hallen 
zugelassen – zunächst im Rahmen eines Pilotpro-
gramms. Nach dem Schuljahr 2017/18 wird der Be-
schluss anhand der praktischen Erfahrungen und 
seiner Auswirkungen überprüft. Dazu muss man 
wissen, dass die bisherige Form des Hallenfußballs 
zu einem hohen Verschleiß und Reparaturbedarf bei 

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

Aus der Vollversammlung und den Ausschüssen
Berichte aus der Ausschussgemeinschaft ÖDP – DIE LINKE – Çetin Oraner (ÇO) und Brigitte Wolf 
(BW) – Illustriert von Bernd Bücking
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den Hallen führte – und wohl auch zu einem hohen 
Verletzungsrisiko. Futsal soll eine sowohl schnellere 
als auch weniger belastende Spielform ermöglichen. 
 Einstimmig beschlossen. Sportausschuss, 14.9.2016

Verlängerung der Öffnungszeiten auf städti-
schen Bezirkssportanlagen. (ÇO) Endlich wer-
den die Öffnungszeiten in den Abend hinein – 22 Uhr 
– verlängert, auch an insgesamt 14 Feiertagen wird 
eine Nutzung von 8 bis 18 Uhr ermöglicht. Wichtige 
Neuerung: Es wird angestrebt, je Anlage zwei Platz-
warte einzustellen, sodass Vertretungsmöglichkeiten 
und eine Entlastung beim Stundendeputat realisier-
bar werden. Auch die Vereine können nun in Eigen-
regie die Plätze leichter nutzen. Ein leidiges Problem 
bleibt: Wie lässt sich günstiger Wohnraum für den zu-
sätzlichen Platzwart – die bisherigen wohnen meist 
auf der Anlage – schaffen? Einstimmig beschlossen 
 Sportausschuss, 14.9.2016

Bildungscampus in der Messestadt Riem 
kommt voran. (BW) Für mehr als 200 Mio. € wird 
in der Messestadt Riem ein Schul- und Sportzentrum 
entstehen, neben einer Realschule und einem Gym-
nasium wird auch ein großes Sportzentrum nebst 
Schwimmbad gebaut. Die Sportflächen werden unab-
hängig von den Schulen zugänglich sein, sodass sie 
auch von Vereinen außerhalb der Schulzeiten genutzt 
werden können. Einstimmig hat der Stadtrat das 
Raumprogramm genehmigt und in der Vollversamm-
lung den Startschuss für den gewünschten Wettbe-
werb gegeben.

Planungs- und Bildungsausschuss, 21.9.2016
Vollversammlung, 28. 9. 2016

Sanierungsgebiete in Moosach und Neuper-
lach. (BW) Mit Mitteln der Städtebauförderung sol-
len zwei weitere Sanierungsgebiete ausgewiesen wer-
den – eines in Moosach, das andere in Neuperlach. 
Der Stadtrat hat das Planungsreferat mit den vorbe-
reitenden Untersuchungen beauftragt, bis die Ergeb-
nisse vorliegen, wird es aber noch einige Zeit dauern.
Trotzdem entspann sich zwischen SPD und Grünen 
eine Debatte im virtuellen Raum, nämlich darüber, 
ob bzw. wie die teilweise überdimensionierten Stra-

ßenräume in Neuperlach anders genutzt werden 
könnten. Dr. Mittermeier (SPD) war sich jedenfalls 
vor allen Untersuchungen schon einmal sicher: Ein 
großflächiger Straßenrückbau ist nicht erforderlich. 
Gefordert hatte dies aber konkret auch niemand.

Planungsausschuss, 21.9.2016

Konfliktreiches Wohnungsbauprogramm. 
(BW) Für das städtische Wohnungsbauprogramm 
„Wohnen für Alle“ werden in allen Stadtvierteln Frei-
flächen gesucht, um die gewünschten 3000 Wohn-
einheiten schnell zu realisieren. Immer öfter sollen 
auch Freiflächen bebaut werden, die von der jewei-
ligen Nachbarschaft hartnäckig verteidigt werden. 
So war es auch diesmal, wo für ein WAL-Projekt an 
der Schmalkaldener Straße ein Bolzplatz verkleinert 
wird. Der Milbertshofener Bezirksausschuss und 
zahlreiche Anwohner*innen wollen den Bolzplatz un-
verändert erhalten. Sie befürchten, dass ein Heran-
rücken der Wohnbebauung die Nutzung des Platzes 
gefährdet, wenn die neue Nachbarschaft dann gegen 
eine Lärmbelastung vorgeht.
Nach längerer Diskussion hat jedoch nur die FDP die 
Bebauung abgelehnt, alle anderen Parteien stimmten 
in der Abwägung für den Wohnungsbau. Kritik kam 
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noch an der Situierung der Stellplätze auf, dies soll im 
weiteren Verfahren noch überprüft werden, sodass 
eine besser nutzbare Grünfläche entsteht.
Auch ein WAL-Projekt an der Ständlerstraße stieß 
auf teilweise Ablehnung bei der Bürgerschaft, hier 
wurden zwei Punkthäuser im Grundstücksinneren 
abgelehnt. Diese werden jetzt zunächst nicht gebaut, 
es ist aber weiter geplant, hier mehr Wohnungen zu 
erstellen, allerdings dann wohl in einem regulären 
Bebauungsplanverfahren. In diesem müssen dann 
auch Einwendungen der Nachbarn genauer geprüft 
werden.
Die immer schnellere Verdichtung in der Stadt ver-
langt immer öfter umfangreiche Aushandlungspro-
zesse, um überhaupt noch zu verträglichen Lösungen 
zu kommen. Planungsausschuss, 21.9.2016

Aufgabenfeld der Fachstelle für Demokratie 
wird erweitert. (BW) Die „Fachstelle für Demo-
kratie“ erhält 1,5 zusätzliche Stellen. Damit soll ei-
nerseits das Aufgabenfeld um Themen rund um die 
„religiöse Radikalisierung“ erweitert werden. Zudem 
erfolgt eine stärkere Regionalisierung hinein in die 
Stadtbezirke. Die Aufgabenerweiterung spiegelt sich 
auch in der erweiterten Bezeichnung wider: „Fach-

stelle für Demokratie – gegen Rechtsextremismus, 
Rassismus, religiöse Radikalisierung und Menschen-
feindlichkeit“. Gleichzeitig wird der Zuschuss an die 
Fachinformationsstelle Rechtsextremismus in Mün-
chen (firm) um 40.000,- Euro erhöht um deren Arbeit 
zu stärken. – Im Ausschuss lobten alle Redebeiträge 
die bisherige Arbeit der Fachstelle, in der Vollver-
sammlung lehnten BIA und Alfa (nach den üblichen 
Tiraden) die Vorlage ab.

Verwaltungs- und Personalausschuss, 21.9.2016
Vollversammlung, 28.9.2016

Runder Tisch für Pflege wird eingerichtet. 
(BW) Als Teil des neu aufzubauenden Versorgungs-
managements in München wird ein „Runder Tisch 
für Pflege an Münchner Krankenhäusern“ eingerich-
tet. Eines der zentralen Themen wird der Mangel an 
Pflegekräften an den Krankenhäusern in München 
sein – und was dagegen unternommen werden kann. 

Der Änderungsantrag der Grünen, auch Pflegekräfte 
selbst und die Altenpflege zu berücksichtigen, führte 
zu kontroversen Diskussionen. Die Erweiterung um 
gewerkschaftliche Vertreter der Pflegekräfte wurde 
einstimmig beschlossen, die Ausweitung auf die Al-
tenpflege aber gegen die Stimmen von Grünen und 
LINKEN nicht. Laut Referentin ist die Stadt nicht 
für die Altenpflege zuständig. Allerdings: Ausbildung 
und Arbeitsfeld der Pflegekräfte wachsen immer wei-
ter zusammen, eine strikte Trennung zwischen Alten- 
und Krankenpflege erscheint mir nicht sinnvoll.

Gesundheitsausschuss, 22.9.2016

Kurzbericht zur „Erhebung über die Lage der 
Münchner Haushalte“. (ÇO) In einer sehr an-
spruchsvoll angelegten Untersuchung wurde Kontakt 
mit 16.000 durch Daten des Kreisverwaltungsrefe-
rates ermittelten Haushalten aufgenommen, durch 
intensive telefonische und schriftliche Bemühungen 
konnte eine bemerkenswerte Rücklaufquote von 23 
Prozent (3.700 Haushalte) erzielt werden.
Von der LINKEN werden einige Daten hervorgeho-
ben: 17 Prozent der Haushalte sind arm, weitere 49 
Prozent gehören zur „unteren Mitte“, d.h. zwei Drittel 
der Haushalte sind arm und untere Mittelschicht! 42 
Prozent der Alleinerziehenden leben in armen Haus-
halten, d.h. alleinerziehend zu sein, bedeutet auch im 
reichen München ein hohes Armutsrisiko!
Auf einen anderen Sektor verweist ein weiteres Er-
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gebnis: 71 Prozent der Münchner wünschen sich eine 
Stadt, in der man kaum noch auf ein Auto angewiesen 
ist. Weitere wichtige Resultate: Immerhin ein Viertel 
hat Angst, sozial abzurutschen. Wenig überraschend 
ist, dass fast zwei Drittel einsehen, ihre „Gesundheit 
durch eine gesunde Lebensweise beeinflussen“ zu 
können. 
Die CSU regt an, bei derartigen Untersuchungen auch 
Vergleiche mit den Ergebnissen früherer Untersu-
chungen aufzuführen, da dies die Aussagefähigkeit 
der Daten verbessert.  Bekanntgabe Sozialausschuss 
 gemeinsam mit Gesundheitsausschuss, 22.9.2016

MÜNCHENSTIFT GmbH wieder im Tarif-
vertrag. (ÇO) Die Münchenstift GmbH wird aus 
tarifrechtlichen Gründen die Vollmitgliedschaft 
im Kommunalen Arbeitgeberverband in eine Gast-
mitgliedschaft umwandeln. Nach ausführlichen 
Verhandlungen konnte der alte Sozialtarifvertrag 
zugunsten eines neuen Haustarifvertrags mit ver.
di „abgelöst“ werden: Zug um Zug werden alle Be-
schäftigtengruppen mindestens auf das Niveau des 
TVöD angehoben. Wichtige Neuerung: Gerade bei 
den Einstiegsgehältern für junge Fachkräfte wird es 
deutliche Verbesserungen geben. Damit können gera-
de die dringend benötigten Nachwuchs-Pflegekräfte 
auskömmlich bezahlt werden, und wandern nicht zu-
hauf – wie in den vergangenen Jahren – zur privaten 
Konkurrenz ab.
Hinzu kommt die bemerkenswerte Tatsache, dass 
MÜNCHENSTIFT nicht nur der größte Ausbilder 
ist, sondern auch weit über den eigenen Bedarf hin-
aus ausbildet. Damit stellt sie auch für die anderen 
Einrichtungen die dringend benötigten Fachkräfte 
zur Verfügung. Es bleibt zu hoffen, dass auch weitere 
Träger nunmehr höhere Gehälter für Pflegefachkräfte 
bezahlen! 
Insbesondere der Sprecher der Wohlfahrtsverbände 
jedoch fühlte sich durch diesen Tarifabschluss – wie 
er seinem Beitrag deutlich machte – nicht „amused“, 
und forderte im Rahmen eines runden Tisches volle 
Transparenz der internen Kalkulation! Kein Problem, 
konterte Sozialbürgermeisterin Strobl, das müsse 
dann aber für alle beteiligten Träger gelten.
 Einstimmig beschlossen, Sozialausschuss, 22.9.2016

Zeitgemäße Wohnformen im Alter. (ÇO) Wohn-
gemeinschaften für ältere Menschen werden in Zu-
kunft besser unterstützt (Handlungsrahmen bis 
2018)! Dabei soll einerseits die soziale Durchmi-
schung erhalten bleiben, andererseits muss gewähr-
leistet sein, dass die Grenzen der einkommensorien-
tierten Förderung nicht unterschritten werden. 
Diese Förderung hat auch wohltuende strukturelle 
Auswirkungen. Nicht nur dass Wohngemeinschaf-
ten einer sozialen Vereinsamung entgegenwirken, 
durch eine bessere Ausnutzung von Wohnflächen im 
Rahmen einer WG und die damit möglich werden-
den Umzüge werden Wohnungen frei, und damit der 
Wohnungsmarkt etwas entlastet.
Einstimmig beschlossen, Sozialausschuss, 22.9.2016
Verkehrsüberwachung wird verstärkt. (ÇO) 

Durch eine erhebliche Personalverstärkung (14,5 
Vollzeitäquivalente) wird die Verkehrsüberwachung 
verstärkt. Auch die Parkraumüberwachung, insbe-
sondere das Radwegparken und das Zuparken von 
Passagen für den öffentlichen Verkehr soll verhindert 
und mit erhöhten Bußgeldern belegt werden.
Allerdings: Wozu brauchen wir sechs (!) Stellen zur 
Überwachung der Einhaltung von Schrittgeschwin-
digkeit in der Passage Residenzstraße/Schrammer-
straße – eine Strecke mit der höchsten Fahrradfre-
quentierung Münchens – fragen die Grünen? Besser 
wäre es, eine – markierte – Fahrradpassage auszu-
weisen.
Die Grünen regen an, auch nachts die Geschwin-
digkeiten zu messen, um die Einhaltung des Lärm-
schutzes zu überprüfen. Insgesamt soll die Überwa-
chung der Tempoüberschreitungen beim Autoverkehr 
verstärkt werden. Besonders nervig sind die „hoch-
getunten“ Motorrad- und Autofahrer, die bevorzugt 
nachts etwa auf dem mittleren Ring ihre Drehzahlen 
spielen lassen. Auch hier – so Bürgermeisterin Strobl 
– sollte verstärkt kontrolliert werden.

Für die Passage Odeonsplatz - Marienplatz sollte – 
zur Frage „Schrittverkehr oder Radpassage“ ein Bür-
gergutachten eingeholt werden. 

 Kreisverwaltungsausschuss, 27.9.2016

Weitere Wechsel im Stadtrat. (BW) Durch den 
Austritt von Stadträtin Ursula Sabathil hat sich die 
Fraktion „Bürgerliche Mitte“ aufgelöst. Durch die 
zahlreichen Parteiwechsel gibt es jetzt eine fünfköpfi-
ge Fraktion der Bayernpartei, das Wahlergebnis 2014 
hatte nur für einen Sitz gereicht. Frau Sabathil agiert 
nun als Einzelkämpferin für die Freien Wähler – al-
lerdings nur in der Vollversammlung, andere Gremi-
en besetzt sie nicht mehr.

Vollversammlung, 28.9.2016

Gedenkveranstaltung zur „Pogromnacht 
1938“. (BW) Die Stadt München übernimmt künftig 
die Kosten für die Gedenkveranstaltung, mit der an 
die verfolgten jüdischen Münchnerinnen und Münch-
ner und an die nationalsozialistischen Verbrechen in 
der Pogromnacht 1938 erinnert werden soll. Der Be-
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schluss erhielt eine Gegenstimme von der BIA – alles 
andere wäre auch eine Überraschung gewesen.

Vollversammlung, 28.9.2016

Zusätzliche Stellen im Direktorium erfor-
derlich. (BW) Ausführlich hat das Direktorium be-
gründet, warum auch in diesem Referat zahlreiche 
zusätzliche Stellen geschaffen werden müssen: Ein-
mal steigen die Fallzahlen, andererseits müssen neue 
Aufgabenbereiche abgedeckt werden. Wie üblich re-
duzierte die Koalition aus CSU und SPD die Zahl der 
Stellen um ein Drittel – gegen die Stimmen von LIN-
KE, BP und teilweise Grüne/RL. Betroffen davon ist 
z.B. die Beschwerdestelle für die Altenpflege. 
Zu einer längeren Diskussion führte der Antrag der 
Grünen, auch die Protokolle der Ausschusssitzungen 
künftig im Internet zu veröffentlichen. Dies wurde 
von CSU und SPD letztlich abgelehnt mit der Begrün-
dung, das öffentliche Interesse sei zu gering für den 
Aufwand. Dies zeige sich ja bereits am LiveStream 
der Vollversammlung, der nicht wirklich auf große 
Resonanz stoße. Vollversammlung, 28.9.2016

Schwanthalerstr. 119: Zwangsversteigerung 
abgesagt. (BW) In letzter Minute wurde die Zwangs-
versteigerung der Schwanthalerstr. 119 abgesagt, aus-
stehende Schulden wurden wohl beglichen. Das Inte-
ressante daran: Bei einer Zwangsversteigerung wird 
auch in Erhaltungssatzungsgebieten das Vorkaufs-
recht der Stadt ausgehebelt. Die Stadt könnte in so ei-
nem Fall lediglich mitsteigern. Die Versteigerung ist 
jetzt aber (vorläufig?) vom Tisch, bei einem Verkauf 
wiederum greift das Vorkaufsrecht.

Vollversammlung, 28.9.2016

Vom 12.10. bis zur Vollversammlung am 19.10. 2016

Energienutzungsplan für München kommt. 
(BW) Mit mehrmonatiger Verzögerung hat der Stadt-
rat jetzt doch beschlossen, die Erstellung eines Ener-
gienutzungsplanes für München in Auftrag zu geben. 
Dieser soll ein wichtiges Werkzeug für die Klimapoli-
tik in der Stadt werden. Dazu wird eine ganze Reihe 
von Daten (Wohnungsbestand, Fernwärmeanschlüs-
se, Heizungsarten) zusammengeführt, die an ver-
schiedenen Stellen bereits vorliegen, allerdings müs-
sen teilweise auch neue Daten erhoben werden, z.B. 
wenn ältere Häuser bereits saniert sind. 
Die Verzögerung trat ein, weil die SPD und insbe-
sondere Stadträtin Rieke keinen zusätzlichen Nutzen 
für all den Aufwand erkennen konnten. Doch bereits 
anhand einer Karte für Neuaubing/Westkreuz in der 
Vorlage zeigte sich, wozu diese Pläne künftig gut sind: 
Sofort kam die Frage auf, ob die Stadtwerke tatsäch-
lich in eigenen Gebäuden keine Fernwärme nutzen? 
Und ob es wirklich noch städtische Schulen gibt, die 
zwar in Fernwärmegebieten liegen, aber noch nicht 
angeschlossen sind? Und warum ist das so bzw. bis 
wann wird das geändert? All diese Fragen können ja 
überhaupt erst gestellt werden, wenn es den Ener-
gienutzungsplan gibt. Da immer auch die Bezirks-

ausschüsse in die Erstellung eingebunden sind, wird 
auch das örtlich vorhandene Wissen einfließen.

Planungs- und Umweltausschuss, 12.10.2016

Bebauungsplan für die Fauststraße. (BW) Ge-
gen die Stimme der LINKEN wurde die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes für die Fauststraße beschlos-
sen. Mitten im Grünzug, im Bannwald und im Land-
schaftsschutzgebiet in Trudering sollen an dieser 
Stelle Wohnungen entstehen. Wenn es nach dem Pla-
nungsreferat und den Grünen geht, „kompakter“ mit 
bis zu 4 Stockwerken. Der örtliche Bezirksausschuss 
fordert maximal drei Stockwerke, am liebsten wäre 
ihm aber wohl eine Reihenhaus- oder gar Einzel-
hausbebauung. Darüber wird im weiteren Verfahren 
noch heftig gestritten werden. Planungsreferentin Dr. 
Merk meinte, wenn an dieser Stelle schon etwas ge-
baut werden solle, dann aber auch in entsprechender 
Höhe. Der Bund Naturschutz lehnt die Bebauungsplä-
ne entschieden ab.
Bisher ist das Gebiet als Sportfläche ausgewiesen, 
bestehende Gebäude werden dafür aber nicht mehr 
genutzt. Einige Monate waren dort auch Flüchtlinge 
untergebracht. Dies wäre unserer Meinung nach eine 
Gelegenheit gewesen, an dieser Stelle den Grünzug 
perspektivisch zu schließen und z.B. ein Ökokonto 
„Wald“ an dieser Stelle auszuweisen. Natürlich hätte 
der bisherige Eigentümer dafür entschädigt werden 
müssen, allerdings ja lediglich für eine Sportfläche. 
Durch den Aufstellungsbeschluss ist diese Chance 
dahin, jetzt wäre eine Entschädigung für (potenziel-
le) Wohnbauflächen erforderlich. Günstiger Wohn-
raum wird angesichts des Irrsinns am Münchner 
Wohnungsmarkt sicherlich nicht entstehen. In der 
Vollversammlung lehnte auch die ÖDP den Aufstel-
lungsbeschluss ab.

Planungsausschuss, 12.10.2016

Erhaltungssatzung Milbertshofen verlängert. 
(BW) Gegen die Stimme der FTB wurde die Erhal-
tungssatzung Milbertshofen in geringfügig erwei-
tertem Zuschnitt um fünf Jahre verlängert. In der 
Vollversammlung stimmten dann FDP, Pirat und Alfa 
gegen die Verlängerung. 

Planungsausschuss, 12.10.2016
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Bericht zur Wohnungssituation 2014 – 2015 
erschienen. (BW) Ohne größere Diskussion wurde 
der umfangreiche Bericht zur Wohnungssituation in 
München zur Kenntnis genommen. Der Bericht bil-
det den „Irrsinn des Wohnungsmarktes“ gut ab, es 
wurden lediglich einige Nachfragen gestellt. Die Dis-
kussion des Berichts soll zusammen mit „Wohnen in 
München VI“ erfolgen, wo es dann um die Wohnungs-
bauplanungen für die Jahre 2017 – 2021 gehen wird. 

Planungsausschuss, 12.10.2016

Schulbauoffensive 2013 – 2030: Pavillonbau-
programm. (ÇO) Das Pavillonbauprogramm um-
fasst insgesamt 28 Vorhaben mit Fertigstellung 2016, 
in 2015 konnten 14 Vorhaben abgeschlossen werden.
In der Diskussion stand einige Zeit die Interimsan-
lage Ecke Domagk/Ungererstraße, die zunächst nur 
für die „Auslagerung“ des gründlich zu sanierenden 
Schwabinger Oskar-von-Miller-Gymnasiums vorge-
sehen war. Auch wenn dieser Standort für manche 
Schülerin und manchen Schüler etwas „abseits“ er-
scheint – die Aussicht auf eine längere Nutzungsdau-
er dann auch für weitere zu sanierende Schulen lässt 
diesen Nachteil in den Hintergrund treten.
Aktuell wurde die Errichtung von drei Pavillonan-
lagen – in Allach: Franz-Nißl-Straße, in Sendling: 
Fürstenriederstraße, in Bogenhausen: Stuntzstraße 
– mit Gesamtprojektkosten von rund 20,2 Mio. Euro 
beantragt. Die betroffenen Bezirksausschüsse haben 
– neben kleineren Anmerkungen – diesen Vorhaben 
zugestimmt. Einstimmig beschlossen 

Bildungsausschuss, 5.10. 2016

Keine Formaldehydbelastung mehr in der 
Grundschule an der Grandlstraße. (ÇO) Schon 
im letzten Jahr bis ins Frühjahr diesen Jahres hat-
te es im Pavillonbau der Schule an der Grandlstraße 
erhebliche Beschwerden von Kindern und deren El-
tern wegen Kopfschmerzen und Übelkeit gegeben, die 
möglicherweise aus einem unsachgemäßen Einbau 
von Holzdeckenplatten herrührten. Die Platten, so 
stellte sich heraus – hätten nicht verbaut werden dür-
fen, denn sie waren – entgegen den Ausschreibungs-
bedingungen – nicht formaldehydfrei, sondern nur 
formaldehydarm, dunsteten also aus.
Durch umfangreiche Umbaumaßnahmen, Einbau von 

zusätzlichen Lüftungen u.ä. konnten nun die Ergeb-
nisse von Messungen im Juli 2016 vorgelegt werden: 
auch bei sommerlichen Witterungsbedingungen wur-
den alle Luftgütewerte der WHO in allen Räumen un-
terschritten. Eine Gesundheitsgefährdung der Kinder 
liegt nicht vor. 
Und die beste Nachricht: bereits am 26. und 27. Juli 
(letzte Messungen: 8. Juli) wurden Schulgemein-
schaft und Bezirksausschuss informiert! Die mangel-
hafte Informationspolitik des Bildungsreferats stand 
vielfach in der Kritik. Bekanntgabe

Bildungsausschuss, 5.10.2016

Stadtverwaltung steigt um auf Elektroautos – 
soweit möglich. (BW) Lange hat es gedauert, aber 
jetzt kam doch eine Vorlage in den Stadtrat über die 
Beschaffung von Elektroautos für die Stadt. In der 
ausführlichen Darstellung wurde aufgezeigt, dass für 
zahlreiche Einsatzbereiche bisher keine ausgereiften 
Fahrzeuge mit Alternativantrieb zur Verfügung ste-
hen. Das gilt z.B. für alle Fahrzeuge, die Lasten be-
fördern müssen – seien es Müllfahrzeuge, Busse oder 
Fahrzeuge der Feuerwehr. In all diesen Bereichen soll 
aber weiter die technische Entwicklung beobachtet 
werden.

Dennoch hat die Stadtverwaltung zahlreiche Pkws 
identifiziert, wo ein Umstieg bereits jetzt möglich ist 
– so werden die drei Bürgermeister*innen künftig 
mit Hybridfahrzeugen unterwegs sein. Kleinere PKW 
mit Tagesleistungen unter 80 km werden beim nächs-
ten Fahrzeugwechsel indes durch reine Elektroautos 
ersetzt.
Der Beschluss wurde gegen Stadtrat Progl von der 
Bayernpartei gefasst, der überzeugt ist, dass die 
Brennstoffzelle (Wasserstofftechnologie) die bessere 
Alternative wäre.

Verwaltungs- und Personalausschuss, 12.10.2016

Engagement zur Förderung artgerechter 
Tierhaltung. (BW) Was lange währt, wird manch-
mal zumindest besser. Der erste Antrag von ÖDP und 
LINKEN stammt bereits vom Juni 2014, die Grünen/
RL zogen 2015 mit einem weiteren Antrag nach. Doch 
zunächst wollte die Verwaltung in Kantinen, Schulen, 
Kitas oder auf städtischen Empfängen keine Rück-
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sicht darauf nehmen, ob die bezogenen Fleischpro-
dukte aus tierquälerischer Intensivtierhaltung kom-
men oder aus artgerechter Tierhaltung. Doch eine 
entsprechende Vorlage musste im Sommer zurückge-
zogen werden.
Jetzt im Oktober beschloss der Stadtrat einstimmig, 
dass künftig ein großer Anteil der städtischen Ein-
käufe aus der Biolandwirtschaft kommen soll – denn 
ein eigenes Label „Artgerechte Tierhaltung“ gibt es 
nicht. Erste Priorität sollen Produkte erhalten, die 
das Bayerische Biosiegel führen, das es seit November 
2015 gibt. Damit wird nicht nur die Biolandwirtschaft 
gefördert, sondern auch auf kurze Wege geachtet. 
Offen ist noch, ob z.B. das Stadtgründungsfest voll-
ständig auf Bioangebote umgestellt wird. Das privat 
organisierte Tollwood-Festival geht hier zweimal 
jährlich mit gutem Beispiel voran.

Gesundheitsausschuss, 12.10.2016

Gesundheitsprojekte werden geschrumpft. 
(BW) Gesundheitsreferentin Jacobs wollte zahlreiche 
neue Angebote im Gesundheitsbereich auf den Weg 
bringen – sei es die Umsetzung des Präventionsgeset-
zes in München, zusätzliche Mitarbeiter für die Schu-
leingangsuntersuchungen oder auch die Einrichtung 
eines/r Patientenbeauftragten im Gesundheitsrefe-
rat. Die Projekte konnten zwar auf den Weg gebracht 
werden, aber CSU und SPD reduzierten bei all diesen 
Projekten ihrer eigenen Referentin die Zahl der be-
antragten Stellen massiv. Lediglich Grüne/RL und 
LINKE unterstützten die ursprünglich beantragten 
Ressourcen in voller Höhe.

Gesundheitsausschuss, 12.10.2016

Bedarfsermittlung zur pflegerischen Versor-
gung. (ÇO) Die Landeshauptstadt kommt hiermit 
formal dem gesetzlichen Auftrag zur Pflegebedarfs-
ermittlung (§§ 8 u. 9 SGB XI) nach und legt zugleich 
eine umfangreiche (jährliche) Marktübersicht vor 
über die teil- und vollstationäre pflegerische Versor-
gung in München. Dies war im Sozialausschuss vom 
9 Okt. 2014 so beschlossen worden.
In einer von der „ARGE freie Wohlfahrtspflege Mün-
chen“ vorab verteilten Stellungnahme heißt es, „Be-
sonders hervorzuheben sind die Absicht und die er-
lebte Praxis des Sozialreferates mit allen Beteiligten 

eine bedarfsgerechte Altenhilfe- und Pflegeinfra-
struktur weiterzuentwickeln, zumal gerade nicht auf 
eine Selbstregulierungskraft ,des Marktes‘ vertraut 
werden kann.“ Gelobt wird die Fülle von Maßnahmen 
der Landeshauptstadt, mit der „die Lücken ausgegli-
chen werden, die auf Bundesebene … offen bleiben.“
Der Herausforderung, in einer älter werdenden Ge-
sellschaft auf die Zunahme des Pflegebedarfs men-
schengerecht und nicht nur „marktkonform“ zu re-
agieren, wird die Stadt sich kontinuierlich stellen 
müssen. Vertagt in den November-Ausschuss

Sozialausschuss, 13.10.2016

FIT Finanztraining für Alleinerziehende. (ÇO) 
Leider ist es immer noch so, dass alleinerziehende 
Frauen die Schutzbedürftigsten unserer Gesellschaft 
sind, allein in München leben 22 000 Kinder unter 15 
Jahren in armen Haushalten, die auf existenzsichern-
de Leistungen nach dem SGB XII angewiesen sind. 
Insgesamt sprechen wir von 95 000 Menschen! Ge-
rade diesen Müttern soll in puncto Umgang mit knap-
pen Finanzen und Vermeidung von Überschuldung 
durch das Projekt FIT-FinanzTraining Hilfestellung 
gegeben werden. Dies auch vor dem Hintergrund, ein 
„Hineinschlittern“ in Überschuldungssituationen zu 
verhindern und damit Armutsprävention zu betrei-
ben.
Geradezu zynisch muten die Vorschläge von Bayern-
partei und ALFA an, die erforderlichen Mittel für eine 
halbe Stelle und entsprechende Sachmittel zu über-
prüfen mit dem Ziel, „endlich mit dem Sparen anzu-
fangen“!
Das Projekt wird mit rund 43 000 Euro aus dem ge-
nehmigten Haushalt finanziert.
Gegen die Stimme der Bayernpartei beschlossen

Sozialausschuss, 13.10. 2016

Plattform zur Meldung von ungenehmigten 
Nutzungen von Mietwohnungen. (ÇO) „Zweck-
entfremdung ist kein Kavaliersdelikt“ – diese Mel-
dung ging schon durch die Presse, ebenso, dass 
nun verstärkt eine Zweckentfremdung des knappen 
Münchner Wohnraums gemeldet und überprüft wer-
den soll. Dass es sinnvoll sein kann, eine neutrale 
und kommunale Internet-basierte Plattform einzu-
richten, in der – auch anonym – der Verdacht der 
Zweckentfremdung etwa durch Medizintouristen 
aus dem arabischen Raum, ständige „Ferienvermie-
tungen“ u.ä. gemeldet werden kann, ist unbestritten. 
Teilweise werden Wohnungen von „Investoren“ allein 
dazu aufgekauft, um sie auf speziellen Portalen aus-
ländischen Medizintouristen anzubieten. Die diesen 
Missständen nachgehenden Mitarbeiter des Amts für 
Wohnen und Migration werden teilweise sogar be-
droht und müssen sich Polizeiunterstützung sichern. 
Hinzu kommen Müllprobleme und das merkwür-
dige Gefühl für die Nachbarn, wenn in Wohnungen 
im Haus alle 14 Tage andere „Bewohner“ einziehen, 
die der deutschen Sprache meist nicht mächtig und 
damit keinerlei nachbarschaftlicher Kommunikation 
zugänglich sind.
Durch die Konstruktion der Plattform soll ein „wildes 

http://www.flink-m.de/fileadmin/ml58/s07_VV-Aussch-Teil-2.html


10 mitlinks nr. 58 dezember 2016

Denunziantentum“ oder ausufernde Block-
wart-Mentalität verhindert werden. Gegen 
jeden dementsprechend ergangenen Be-
scheid können durch den Eigentümer selbst-
verständlich Rechtsmittel eingelegt werden. 
Durch geeignetes verstärktes Personal soll 
dafür gesorgt werden, dass allen Meldun-
gen vernünftig und ernsthaft nachgegangen 
wird. Die Landeshauptstadt sollte die – per 
Landesgesetz festgesetzten – Bußgeldgren-
zen von maximal 50.000 Euro nicht nur 
ausschöpfen, sondern auch politisch darauf 
dringen, dass diese oftmals viel zu niedrigen 
Grenzen erheblich angehoben werden.
CSU/SPD sprechen sich für die Ergänzung 
aus, diejenigen Münchner Initiativen, die 
sich schon länger mit der Thematik befassen, 
auch in das zu entwickelnde Konzept mit ein-
zubeziehen. Öffentlichkeitswirksam agierte 
bisher vor allem die Initiative „089“ mit ih-
rem Sprecher Maximilian Heissler – bekannt 
als Mitinitiator der Stadtratsliste HUT. Ein-
stimmig beschlossen

Sozialausschuss, 13.10.2016

In Wohnungen kommen – in Woh-
nungen bleiben: Trägerauswahl zur 
Betreuung weiterer Beherbergungs-
betriebe. (ÇO) Im Rahmen einer Neuaus-
richtung der Unterstützung, Begleitung und 
Nachsorge von wohnungslosen Haushalten 
war schon 2014 beschlossen worden, diese 
Betreuung an freie Träger zu vergeben. Da-
mit soll das Know-How der freien Träger in 
der Betreuung bestimmter Zielgruppen bes-
ser genutzt werden.
Nun wird für die Betreuung des Beherber-
gungsbetriebs Alzeyer Straße der IB Inter-
nationaler Bund (freier Träger der Jugend-, 
Sozial- und Bildungsarbeit) vorgesehen. Für 
weitere Beherbergungsbetriebe haben sich 
aus nachvollziehbaren Gründen – z.B. Erhö-
hung der Bettenzahl – die Kosten erhöht.
 Einstimmig beschlossen

Sozialausschuss, 13.10. 2016

Straße in Berg am Laim erinnert künf-
tig an Hanne Hiob. (BW) Hanne Hiob, 
Schauspielerin und Tochter von Bertolt 
Brecht wird durch eine Straßenbenennung 
im Werksviertel in Berg am Laim geehrt, zu-
sammen mit sechs anderen Persönlichkeiten 
aus Kunst und Medien. In der Vollversamm-
lung stimmten lediglich BIA und Alfa gegen 
diese Ehrung und bemühten sich, sie als be-
kennende Linksextremistin und Anhängerin 
der DDR zu schmähen – diese Gegenstim-
men gereichen Hanne Hiob zur besonderen 
Ehre. Vollversammlung, 19.10.2016

Lustlose Debatte zum Nachtragshaus-
halt. (BW) Lediglich mit den Stimmen von 

Freie Diskurse brauchen selbstverwaltete Räu-
me. In unserer teuren Stadt müssen solche Räu-
me von der Kommune zur Verfügung gestellt 
werden. Nutzungskonflikte kommen vor und 
fordern politische Diskussionen heraus. Die 
Antwort auf unsere Anfrage wird zeigen, ob die 
„Erledigung“ eines Konflikts per Durchgriff der 
Verwaltung bloß ein einzelner Missgriff war 
oder als  Herrschaftsstil Normalität werden soll.

An den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München,  
Herrn Dieter Reiter, Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
Anfrage: München, den 17.10.2016. 

Rechtliche Grundlage zum Eingriff in 
die Autonomie des EineWeltHauses
Am 21.9.2016 verschickte der Münchner Kulturreferent 
Dr. Küppers einen Brief an den Vorstand und die Ge-
schäftsführung des Trägerkreises EineWeltHaus Mün-
chen e. V. (EWH) und dessen Beirat. Darin untersagt er 
die Durchführung einer Veranstaltung des Vereins Salam 
Shalom – Arbeitskreis Palästina-Israel e.V. am 23.9.2016 
mit dem Titel „Antisemitismus heute“ und dem Referen-
ten Abraham Melzer im EineWeltHaus.
Im Nutzungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt 
München bzw. dem Kulturreferat und dem Trägerkreis 
EineWeltHaus e.V., mit Gültigkeit vom 26.1.2006 heißt es 
in der Präambel:
„Der Betreiber führt das überlassene Objekt als eigen-
ständige, unabhängige, gemeinnützige und überparteili-
che Einrichtung. “
Weiterhin kann auf § 7, Absatz 1 des Nutzungsvertrages 
verwiesen werden. Dort heißt es: 
„Direkte vertragliche Beziehungen zwischen dem Ge-
schäftsführer/der Geschäftsführerin und der Eigentü-
merin bestehen ebenso wenig wie Weisungsrechte der 
Eigentümerin gegenüber dem Geschäftsführer/der Ge-
schäftsführerin. “
Angesichts dieser doch recht eindeutigen Formulierun-
gen im Nutzungsvertrag stellt sich die Frage nach der 
rechtlichen Zulässigkeit des Vorgehens von Dr. Küppers 
bzw. der Stadtverwaltung.
Deshalb bitte ich um die Beantwortung der folgenden 
Fragen:
1) Auf welcher rechtlichen Grundlage erging die Unter-

lassungsverfügung der Veranstaltung am 23. Septem-
ber 2016?

2) Gibt es unabhängig vom Nutzungsvertrag mit dem 
Trägerverein weitere „übergeordnete“ Regularien?

3) Plant das Referat künftig überall dort einzugreifen, wo 
politisch strittige Themen diskutiert und verhandelt 
werden bzw. wo die Referatsspitze dies anhand von 
„Formulierungen in Veranstaltungsankündigungen“ 
vermutet? Und wo soll das beginnen, und wo hört das 
dann auf?

Brigitte Wolf (DIE LINKE) Çetin Oraner (DIE LINKE);DIE LINKE 
Stadtratsgruppe, Rathaus, Marienplatz 8 • Stadtratsbüro: 
Zimmer 176 • 80331 München, DIE LINKE: Telefon: 089 / 233 
- 252 35 • . E-Mail: info@dielinke-muenchen-stadtrat.de
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CSU, SPD und ÖDP wurde der Nachtragshaushalt 
2016 beschlossen – nach einer recht lustlosen und 
relativ kurzen Debatte. Lustlos, weil im November 
bei der Haushaltseinbringung und im Dezember 
beim Haushaltsbeschluss jeweils weitere Haushalts-
debatten bevorstehen. Und so schnell ändern sich 
die Rahmenbedingungen dann auch nicht, dass man 
innerhalb von drei Monaten dreimal eine ernsthafte 
Diskussion führen kann (bzw. will). Eines ist ziem-
lich wahrscheinlich: Trotz bisher weiter sprudelnder 
Gewerbesteuer werden im Jahr 2018 neue Kredite für 
das städtische Investitionsprogramm aufgenommen 
werden müssen. Ursache hierfür ist neben dem Neu-
bau- und Sanierungsprogramm für die Schulen auch 
die städtische Wohnungspolitik. Beide Wohnungs-
baugesellschaften der Stadt benötigen finanzielle 
Unterstützung, um die gewünschten mehr als 1000 
neuen Wohnungen jährlich bauen zu können. Und für 
den Ankauf von GBW-Wohnungen werden alleine in 
dieser Vollversammlung 110 Mio. € bewilligt. Außer-
dem werden die Stadtwerke in den nächsten Jahren 
wohl nicht in der Lage sein, Gewinne an den Hoheits-
haushalt abzuführen. Auch hier fehlen jährlich 100 
Mio. Euro. Vollversammlung, 19.10.2016

Halbfertige Griechische Schule soll abgeris-
sen werden. (BW) Gegen die Stimmen der LINKEN 
bestätigte die Vollversammlung ihren Beschluss vom 
letzten Sommer, die Rückübertragung des Grund-
stücks an die Stadt auszuüben. Damit wird der Streit 
aber noch nicht abgeschlossen sein, die griechischen 
Vertragspartner haben angekündigt, erneut vor Ge-
richt zu ziehen. Wir hatten uns diesmal für den Wei-
terbau eingesetzt, da die Stadt München das halbfer-
tige Gebäude nicht selbst fertigstellen will, sondern 
den Abriss fordert. Vollversammlung, 19.10.2016

Vom 25.10 bis zur Vollversammlung am 15.11.2016

Zukunft der Bayernkaserne. (ÇO) Die Verwal-
tung berichtete, dass das Bayerische Sozialminis-
terium dem OB zum Jahresende die vollständige 
Räumung der Bayernkaserne angekündigt hat. Der 
Fliegerhorst Fürstenfeldbruck ist als Areal für eine 
neue Erstaufnahme-Einrichtung vorgesehen. Auch 
wenn 2017 noch die derzeit genutzten Räumlichkeiten 
auf dem Gelände der Bayernkaserne bestehen bleiben 
können, scheint eine Verlagerung unumgänglich.
Gemeinsame Sitzung von KJHA/Sozial-, Bildungs- , 

Kultur- und Kommunalausschuss, 25.10.2016

Fach- und Anlaufstelle zur Verhinderung von 
Zwangsheirat. (ÇO) Die Debatte hat gezeigt, dass in 
der großen Mehrheit der Träger Einigkeit darüber be-
steht, das die schweren Menschenrechtsverletzungen 
in Form von Zwangsehen und Kinderehen ebenso wie 
die Verbrechen der Genitalverstümmelung präventiv 
bekämpft werden müssen. DIE LINKE hat dazu ei-
nige Details dargelegt und die empörenden Zustände 
aufgezeigt (vgl. dazu den gesonderten Artikel). Dazu 
soll diese wichtige Anlaufstelle um eine halbe Stelle 

erweitert werden. Christian Müller, sozialpolitischer 
Sprecher der SPD, meinte der Diskussion Inhaltslo-
sigkeit attestieren zu müssen. Die Fallzahlen wür-
den belegen, dass weiterer Stellenausbau nicht nötig 
sei, zumal laut Kämmerer, der Haushalt in einem 
schlechten Zustand sei. 
Die Träger waren über diese Äußerung empört. 
Der Tagesordnungspunkt wurde zur weiteren Be-
handlung in den nächsten Ausschuss vertagt.  
Gemeinsame Sitzung von KJHA/Sozial-, Bildungs-, 
 Kultur- und Kommunalausschuss, 25.10.2016 

Fortführung des Projekts „DER FAHREN-
DE RAUM“. (ÇO) Das Projekt wird gerade von den 
Flüchtlingskindern gut aufgenommen, berichtete 
Jutta Koller, Die Grünen. Dem Änderungsantrag der 
Grünen, die Haushaltsmittel von 110.000 Euro auf 
189.000 Euro zu erhöhen, wurde gegen die Stimmen 
von SPD-CSU mit den Stimmen der Träger und der 
Stimme der LINKEN mehrheitlich zugestimmt. Mit 

aller Wahrscheinlichkeit wird dieser Änderungsan-
trag aber in der Vollversammlung abgelehnt werden.

Gemeinsame Sitzung von KJHA/Sozial-, Bildungs-, 
Kultur- und Kommunalausschuss, 25.10.2016 

Errichtung eines Bildungscampus in Frei-
ham. (ÇO) Der neue Stadtteil Freiham benötigt eine 
umfängliche Infrastruktur an Schulen und Kitas. Zu 
den Schulen wurde nun ein detailliertes Programm 
vorgelegt mit genauen Projektkosten: Es geht schlicht 
um einen „Batzen“ von 241 Mio. Euro! Allein für 2017 
wurden Auszahlungsmittel von 50 Mio. veranschlagt.
Dabei sind geplant für die Grundschule 26,7 Mio. 
Euro, für das Förder- und Kompetenzzentrum 26,4 
Mio. Euro, für das Gymnasium 73,7 Mio. Euro, für die 
Realschule 46,3 Mio. Euro und für die „Zentrale Mit-
te“ 67,9 Mio. Euro.
Bemerkenswert: Die Vorplanungen wurden in einem 
weiteren Arbeitsgang optimiert – dies betraf z.B. die 
Verbindungsgänge zwischen den Lernhaus-Clustern, 
reduzierte Erschließungsflächen der Lernhaus-Clus-
ter u.ä. – und so konnten die Projektkosten um etwa 
49 Mio. Euro reduziert werden.
Bei solchen Summen konnte auch der Änderungs-
antrag der Grünen guten Gewissens angenommen 
werden: es wird geprüft, ob auf den südseitig ausge-
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richteten Gebäudeflächen Photovoltaik-Module in die 
Fassaden integriert werden können. Einstimmig 
beschlossen  Bildungsausschuss, 26.10.2016

Zukunft der Bayernkaserne: Neue Schuls-
tandorte. (ÇO) Auf dem Gelände der Bayernkaser-
ne sind zwei neue Schulstandorte geplant. Dies vor 
dem Hintergrund, dass ein quasi neues Stadtquartier 
mit ca. 4.000 Wohnungen und rund 10.000 Einwoh-
nern entstehen wird. Der Schulstandort Süd umfasst 
die Errichtung eines 6-zügigen Gymnasiums, einer 
5-zügigen Grundschule, einer Dreifachsporthalle, 
einer Doppelsporthalle sowie Schulschwimmbad, 
Freisport- und Breitensportanlage und eines Hau-
ses für Kinder (Krippen- und Kindergartengruppen). 
Im Schulstandort Nord werden untergebracht: eine 
5-zügige Grundschule, ein 24-klassiges Sonderpäd-
agogisches Zentrum mit zwei Zweifachsporthallen 
und eine Sing- und Musikschule. Nun wurde die Aus-
lobung eines entsprechenden umfassenden Realisie-
rungswettbewerbs – Kosten rund 1,5 Mio. Euro – be-
antragt und beschlossen.  Einstimmig beschlossen 

Bildungsausschuss, 26.10.2016

Berufsschullehrer zur Flüchtlingsbeschu-
lung – Lage der „Nichterfüller“ verbessert. 
(ÇO) Von „Nichterfüllern“ spricht der Behördenjar-
gon bei Lehrkräften, die zwar sehr qualifiziert und 
erfahren sind, etwa einen universitären Magisterab-
schluss, womöglich mit DaZ (Deutsch als Zweitspra-
che) haben, aber noch nicht mit allen freistaatlichen 
sonst für das Lehramt erforderlichen Zertifikaten 
gesegnet sind. Ohne diese „Nichterfüller“ wäre ein 
Unterrichtsbetrieb etwa am BoKi (Berufsschule zur 
Berufsvorbereitung) oder in der Balanstraße in der 
nun selbstständigen Berufsschule zur Integration gar 
nicht denkbar. Sie müssen sich jedoch mit auf 2 – 3 
Jahre befristeten Stellen begnügen, obwohl es keinen 
sachlichen Befristungsgrund gibt. 
Nun ist es dem Geschäftsbereich Berufliche Schulen 
in Verhandlungen mit dem Kultusministerium gelun-
gen, eine recht verträgliche Lösung zu finden. Da das 
KM in absehbarer Zeit nicht beabsichtigt, eine eigene 
Maßnahme zur Nachqualifizierung solcher geeigneter 
Lehrer aufzulegen, hat man sich am Salvatorplatz da-
mit einverstanden erklärt, dass die Landeshauptstadt 
eigenständig eine solche Qualifizierungsmaßnahme 
entwickeln kann. Zusammen mit dem PI (Pädagogi-
sches Institut der Landeshauptstadt) und der SchlaU-
Schule (bewährte Einrichtung, die „schulanalogen 
Unterricht“ insbesondere für Kinder mit Migrations-
hintergrund anbietet) soll hierzu bis Jahresende ein 
Konzept entwickelt und mit den staatlichen Stellen 
abgestimmt sein. Ziel ist es, schon zu Beginn des Jah-
res 2017 mit der Qualifizierung der in Frage kommen-
den „Nichterfüller“ beginnen zu können.
Ist dann auch noch die „schulaufsichtsrechtliche Ge-
nehmigung“ durch die Regierung von Oberbayern 
erteilt, kann die Übernahme in ein unbefristetes Be-
schäftigungsverhältnis erfolgen! Lehrkräfte mit vol-
ler Lehramtsbefähigung werden dann – so sie sich 
denn in der Flüchtlingsbeschulung bewährt haben 

und ein entsprechender Bedarf an der jeweiligen be-
ruflichen Schule sich „gefestigt“ hat und die beamten-
rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, (sogar!) ins 
Beamtenverhältnis übernommen. (Anm.: oh heiliger 
Sankt Bürokratius!)
Das Referat für Bildung und Sport wird in einem 
Jahr über den Stand der Umsetzung berichten. –  
 Der Antrag der Grünen „Mehr Sicherheit für 
� Nichterfüller�…“�bleibt�aufgegriffen.

Bildungsausschuss, 26.10.2016

Lärmschutzprogramm „Wohnen am Ring“ 
verlängert. (BW) Die Stadt verlängert ihr Förder-
programm „Wohnen am Ring“ bis ins Jahr 2022. 
Jährlich stehen 900.000 € zur Verfügung, mit denen 
Lärmschutzmaßnahmen gefördert werden können, 
die das Wohnen entlang des Mittleren Rings verbes-
sern helfen. Das Förderprogramm scheint nicht sehr 
bekannt, die bereitstehenden Gelder werden meist 
nicht ausgeschöpft. Planungsausschuss, 26.10.2016

Leben im Alter in kleineren Wohnungen? 
(BW) Immer wieder wird darüber diskutiert, flächen-
deckende Lösungen gibt es jedoch nicht: Bei vielen 
älteren Menschen ist die Wohnung eigentlich zu groß, 
oft auch nicht barrierefrei. Ein Umzug ist häufig nicht 
möglich (selbst wenn dies die Bewohner wollen), 
denn eine kleinere Wohnung wäre genauso teuer wie 
die vorherige. Und warum dann umziehen?
Die CSU hatte nun beantragt, neue Wohnungen mit 
größeren Grundrissen so zu bauen, dass sie später ge-
teilt werden können. Auch das keine neue Idee, wie das 
Planungsreferat in der Beschlussvorlage darstellen 
konnte. Verschiedene Bauträger, auch die städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften, realisieren bereits eini-
ge Projekte in dieser Richtung. Hauptproblem dabei 
ist der notwendige zweite Erschließungskern – bei 
einer späteren Teilung muss ja nicht nur ein zweites 
Bad, sondern auch eine zweite Küche möglich sein. 
Und das macht das Bauen natürlich teurer. Deshalb 
versuchen GWG und GEWOFAG eher, die Menschen 
in ihrem Wohnungsbestand in eine kleinere Woh-
nung umzusetzen. Dies gelingt oft auch im gleichen 
Stadtviertel, was eine wichtige Nebenbedingung ist.
Stadtrat Offman (CSU) beantragte dennoch, dass das 
Planungsreferat Modellentwürfe bei einem Architek-
ten beauftragen solle. Nach einer längeren Diskussi-
on und einer Darlegung von Planungsreferentin Dr. 
Merk wurde dann jedoch einstimmig beschlossen, 
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dass zunächst einmal im Planungsausschuss präsen-
tiert werden soll, was auf diesem Gebiet bereits alles 
geplant wird oder auch schon existiert.

Planungsausschuss, 26.10.2016

Wie weiter mit der städtischen IT?. (BW) Vor 
mehr als einem Jahr beauftragte der Stadtrat eine ex-
ternes Begutachtung der städtischen IT. Jetzt wurde 
das Ergebnis vorgelegt: Es ist zwar schon einiges vo-
rangekommen, weg von der früheren dezentralen IT 
der einzelnen Referate. Allerdings gibt es weiterhin 
eine Reihe von Schwachstellen, angefangen von „Alt-
lasten“, d.h. Fachanwendungen auf mittlerweile nicht 
mehr verfügbaren Plattformen über Doppelstruktu-
ren bei der Service-Erbringung, unklaren Verant-
wortlichkeiten und weiterhin großem Personalman-
gel. Das Gutachten schlägt die Einrichtung eines 
IT-Referates vor, in dem alle „IT-Schaffenden“ ver-
sammelt werden. Die SPD möchte ein Modell prüfen 
lassen mit einem „kleinen IT-Referat“ und einer Be-
triebs-GmbH. Von uns LINKEN wurde ein weiteres 
Modell vorgeschlagen: Einrichtung eines IT-Amtes 
(d.h. kein Referat, sondern eine Organisationsstruk-
tur, eine Hierarchieebene darunter) in Kombination 
mit einem gestärkten Eigenbetrieb, den es bereits 
gibt. Die Vor- und Nachteile dieser beiden Varianten 
einer künftigen Organisation sollen nun bis zum Ja-
nuar 2017 dargestellt werden.

Verwaltungs- und Personalausschuss, 9.11.2016

Fuchsbandwurm: Monitoring nötig? (ÇO) Der 
vergaberechtliche Teil bleibt im nicht-öffentlichen 
Teil. Es gibt keinerlei Befunde, die es rechtfertigen 
würden, hier mit erheblichem Aufwand ein Beob-
achtungssystem durchführen zu müssen. Erst recht 
ist eine flächendeckende Entwurmung unsinnig, sie 
wurde daher auch schon in der Vergangenheit abge-
lehnt. Denn alle Daten zeigen, dass die Situation we-
nig bedenklich ist und auf diesem Niveau konstant 
bleibt. Wenn man dezidiert eine Entwurmungsstrate-
gie für überflüssig hält, erschließt sich der Sinn eines 
„Monitoring“ nicht. Dennoch bleiben SPD und CSU – 
kommentarlos – bei ihrem Vorschlag, Grüne, LINKE 
und Pirat sind dagegen. Mehrheitlich beschlossen
 Kreisverwaltungsausschuss, 9.11.2016

Zuschüsse im Gesundheitsbereich verlän-
gert. (BW) Über das Gesundheitsreferat fördert die 
Stadt eine ganze Reihe von gesundheitsbezogenen 
Einrichtungen und Projekten – vieles auch in Koope-
ration mit dem Regierungsbezirk Oberbayern. Dazu 
gehören z.B. der Gesundheitsladen mit seiner Patien-
tenberatung, die Selbsthilfe im Gesundheitsbereich, 
aber auch die Schwangerschafts-Beratungsstellen. 
Die Förderung all dieser Projekte wird 2017 fortge-
setzt, bei einigen wird der Zuschuss auch erhöht und 
damit dem höheren Bedarf angepasst.

Gesundheitsausschuss, 10.11.2016

Bedarfsermittlung zur pflegerischen Versor-
gung in München. (ÇO) Im sechsten „Marktbericht 
Pflege“ des Sozialreferats wird der enorme Finanz-

aufwand, der von der Stadt geleistet wird, anschau-
lich dargestellt. Dennoch: Eine Versorgungslücke von 
600 Vollplätzen musste festgestellt werden. Grund 
ist eine Zunahme von hochaltrigen, teilweise demen-
ten Menschen, die einer stationären Pflege bedürfen. 
Gleichzeitig stagniert die Zahl der gesamten Pflege-
plätze bei rund 25 000.
Nur durch das freiwillige Engagement der Stadt kann 
eine menschenwürdige Versorgung im Pflegefall ge-
währleistet werden, denn die Leistungen aus der Pfle-
geversicherung reichen aus den unterschiedlichsten 
Gründen in keiner Weise aus. Allerdings „wenn wir 
im Alter gut gepflegt und versorgt werden wollen, 
müssen wir in jungen Jahren bereit sein, auch mehr 
in die Pflegeversicherung einzuzahlen“, betonte Anne 
Hübner, SPD. 
Norbert Huber als Sprecher der Caritas würdigte 
ebenfalls das hohe Engagement der Stadt in diesem 
Feld, denn „dies dem freien Spiel der Marktkräfte 
zu überlassen“ sei aussichtslos. Gerade das gesamte 
geronto-psychiatrische Problemfeld, oftmals kombi-
niert mit Erscheinungen von Demenz und weiteren 
multiplen Krankheitsbildern, verlangt einen hohen 
Einsatz von gut qualifizierten Fachkräften. Diese 
Kräfte ausreichend zu bezahlen ist die große Heraus-
forderung, da weder der bundesrechtliche Rahmen 
(Pflegestärkungs-Gesetz II und III) noch gar die fi-
nanzielle Unterversorgung durch den Freistaat hier 
eine ausreichende Finanzierung gewährleisten. Seit 
2013 hat sich der Freistaat aus der investiven Förde-
rung von Pflegeheimen völlig zurückgezogen.
Auch die CSU-Fraktion trägt die vorgetragene Kritik 
an der Sozialpolitik des Freistaats mit und würdigt 
das freiwillige Engagement der Stadt. Einstimmig 
 beschlossen, Sozialausschuss, 10.11. 2016

Ausbau des Kälteschutzes bis April. (ÇO) Die 
Verlängerung des Kälteschutzes um einen Monat 
wird von allen Seiten begrüßt, gerade auch die in den 
letzten Jahren besonders starken Schwankungen bei 
den Witterungsverhältnissen machen eine Verlänge-
rung bis in den April erforderlich. 
Bahnhofsmission und andere im Kälteschutz enga-
gierte Einrichtungen – denen allgemein für ihre Ar-
beit gedankt wird – berichten von hohen Belastungen 
vor allem in den Übergangsmonaten. 
Die Grünen weisen darauf hin, dass es klimatisch 
bedingt auch über das Jahr verteilt Notsituationen 
geben kann, auf die reagiert werden müsste – auch 
wenn dann wohl nicht mehr durch ein „Kälte“-
Schutzprogramm!
München ist übrigens die einzige (!) Stadt in ganz 
Deutschland, die einen solchen Kälteschutz anbietet! 
Wie die Innere Mission betont, sei dies ein Programm, 
das „die Stadt ziert“ und nicht als unnötige finanziel-
le Belastung verunglimpft werden darf. Einstimmig 
  beschlossen, Sozialausschuss, 10. 11 2016,

Höhe der Regelsätze nach dem Sozialgesetz 
(SGB XII). (ÇO) Der Bund hat hier Verschärfungen 
beschlossen, die gerade diejenigen treffen, die nicht 
nur von Armut bedroht sind, sondern wirklich in ei-
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ner teuren Stadt wie München nicht mehr menschen-
würdig existieren könnten. Daher ist eine freiwillige 
Aufstockung von etwa 21 Euro – insgesamt ein Betrag 
von 1,1 Mio. Euro – durch die Stadt keine Luxus-Maß-
nahme, sondern ein kleiner Beitrag dafür, dass sich 
die Menschen nicht gänzlich abgehängt fühlen.
Der Bund hatte bekanntlich die legendäre Anhebung 
um 5 Euro von 404 Euro auf 409 Euro (!) in der Re-
gelbedarfsstufe I beschlossen, so dass dieser Betrag 
in München nun wenigstens 430 Euro beträgt – gera-
de bei solchen Einkommensverhältnissen doch eine 
spürbare Entlastung.  Einstimmig beschlossen
 Sozialausschuss  10.11.2016

Haushalt 2017 eingebracht. (BW) Begleitet von 
einer dreistündigen Debatte wurde der Haushalts-
entwurf 2017 vom Oberbürgermeister in die Vollver-
sammlung eingebracht und damit der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Da im letzten Jahr zahlreiche Stellen zur 
Anpassung an die Anforderungen einer wachsenden 
Stadt geschaffen wurden, werden die Personalausga-
ben steigen. Zudem werden die Investitionen hochge-
fahren, hauptsächlich für Neubau und Sanierung im 
Schul- und Bildungsbereich und das neue wohnungs-
politische Handlungsprogramm „Wohnen in Mün-
chen VI“. Ab 2018/2019 werden zur Finanzierung 
dieser Investitionen wahrscheinlich auch neue Schul-
den aufgenommen werden müssen – und das auch bei 
weiter steigenden Gewerbesteuern.
Die Tunnelprojekte von SPD und CSU (mindestens 
drei Autotunnel, Tieferlegung S8, U-Bahn-Verlän-
gerungen, U26) stehen dabei mit Ausnahme der U-
Bahn nach Pasing noch gar nicht im Investitionsplan, 
sind also auf absehbare Zeit auch nicht finanzierbar. 
Dennoch werden machbare, schneller umsetzbare 
und preisgünstigere Projekte wie z.B. die Trambahn-
Westtangente von SPD und CSU weiterhin blockiert.
Oberbürgermeister Reiter hat dieses Jahr erneut be-
kräftigt, dass unterjährige Haushaltsausweitungen 
ein Ende haben müssen. Als Herr der Tagesordnung 
werde er künftig Beschlussvorlagen mit Mehraus-
gaben nur noch annehmen, wenn diese begründen, 
warum die Ausgabe nicht vorhersehbar war. Ich bin 
gespannt, wie das im nächsten Jahr umgesetzt wird. 
Beschlossen wird der Haushalt nach Diskussion in 
den Fachausschüssen in der Vollversammlung am 14. 
Dezember. Vollversammlung, 15.11.2016

Wohnen in München VI: Hohe Ziele und doch 
zu wenig bezahlbarer Wohnraum. (BW) Letzt-
lich einstimmig verabschiedete die Vollversammlung 
nach einer zweistündigen Diskussion das Handlungs-
programm „Wohnen in München VI“ für die Jahre 
2017 – 2021. Grüne, LINKE und FTB hatten umfang-
reiche Änderungsanträge eingebracht, die jedoch alle 
keine Chance hatten. Lediglich der Änderungsantrag 
von SPD und CSU fand eine Mehrheit – das über-
rascht auch nicht angesichts der Mehrheitsverhält-
nisse.
Einigkeit bestand in der Diskussion darin, dass 
auch dieses Programm der Wohnungsnot in Mün-

chen nicht Herr werden wird, sondern sie allenfalls 
lindern kann. Einigkeit bestand auch darin, dass 
städtische Grundstücke künftig nicht mehr freifinan-
ziert verkauft werden. Wie bisher sollen 50 Prozent 
für den geförderten Mietwohnungsbau (EOF bzw. 
Münchner Wohnungsbau sowie München Modell) 
reserviert werden. Dazu kommen 40 Prozent für den 
Konzeptionellen Mietwohnungsbau (KMB), d.h. für 
bestandshaltende Unternehmen mit einer Bindungs-
frist von 60 Jahren. Zudem sollen die Grundstücke 
im KMB nur in Erbpacht vergeben werden. Für die 
letzten 10 Prozent gab es unterschiedliche Vorstellun-
gen: LINKE und ÖDP wollten diese 10 Prozent dem 
geförderten Mietwohnungsbau zuschlagen. CSU, SPD 
und Grüne bevorzugten jedoch das München Modell 
Eigentum und die Reservierung für Baugemeinschaf-
ten. Das Planungsreferat hatte vorgeschlagen, das 
München Modell Eigentum zu beenden, da die Sub-
ventionierung angesichts der aktuellen Grundstücks-
preise viel zu teuer werde. Hier gab die SPD einer For-
derung der CSU nach. 
Wichtig wird sein, ob bzw. wie die Regularien für die 
Sozialgerechte Bodennutzung geändert werden. Denn 
in diesem Rahmen könnten durch private Bauherren 
viel mehr geförderte Wohnungen entstehen, wenn die 
Stadt z.B. die Förderquote von 30 % auf 40 % erhöhen 
würde. Leider konnte dies noch nicht mit beschlossen 
werden, die Verhandlungen dauern an. Jeder Monat 
Verzögerung verhindert das Entstehen von mehr ge-
fördertem Wohnraum. Vollversammlung, 15.11.2016

Stadtrat gegen MVG: Trambahnhaltestelle 
Hanauer Straße muss zurückverlegt wer-
den. (BW) Während der aktuellen Sanierung der U-
Bahn-Haltestelle Westfriedhof wurde eine der beiden 
Trambahnhaltestellen auf die Hanauer Straße ver-
legt. Aber statt dies als Provisorium zu tun, hat die 
MVG (Tochter der Stadtwerke) die neue Haltestelle 
in einer dauerhaften Qualität ausgebaut. Ihr großer 
Fehler dabei: Die MVG hat den Stadtrat vorab nicht 
beteiligt bzw. dessen Zustimmung erwirkt. Der Stadt-
rat weigerte sich nun, einer dauerhaften Haltestelle 
an der Hanauer Straße zuzustimmen und verlangt 
die Rückverlegung direkt zum Westfriedhof. Dass 
damit mindestens 100.000 € zusätzliche Kosten aus-
gelöst werden und der Rückbau einer sinnvollen, be-
reits existierenden Haltestelle nötig wird, war einer 
großen Mehrheit im Stadtrat egal. Lediglich Grüne/
RL, FTB, LINKE und ÖDP verweigerten sich diesem 
Beleidigte-Leberwurst-Spiel und stimmten gegen die 
Rückverlegung. Vollversammlung, 15.11.2016

Vorkaufsrecht in der Innenstadt ausgeübt. 
(BW) Mit einer knappen rot-rot-grün-grünen Mehr-
heit von einer Stimme beschloss die Vollversamm-
lung, ein Vorkaufsrecht in einem Erhaltungssatzungs-
gebiet der Innenstadt für ein bereits leer stehendes 
Haus auszuüben. Offen ist, ob der ursprüngliche Käu-
fer nicht doch noch eine Abwendungserklärung un-
terschreibt – dann greift der Beschluss leider nicht.
 Vollversammlung, 15.11.2016
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„Haus mit der Roten Fahne“ erhalten 
Antrag

1) Der Stadtrat hebt seinen Beschluss vom 30.9.2015, 
die weitere Verwendung des Anwesens Tulbeck-
straße 4f (im Besitz der Münchner Gesellschaft für 
Stadterneuerung, MGS) betreffend, auf.

2) Der Oberbürgermeister weist in seiner Funktion 
als Aufsichtsratsvorsitzender der GWG München 
die MGS sowie die GWG München – bzw. das 
Kommunalreferat im Falle einer bereits erfolgten 
Übertragung des Treuhandvermögens an, die zum 
31.12.2016 ausgesprochene Kündigung zurück zu 
nehmen und erneut in Verhandlungen mit dem 
derzeitigen Mieter zu treten mit folgendem Ziel:

• Erhalt des „Hauses mit der Roten Fahne“ als kultu-
relles und soziales Zentrum der Arbeiterbewegung 
in der Schwanthalerhöhe.

• Erwerb des Grundstückes und Hauses durch den 
bisherigen Verhandlungspartner Herrn Eggerdin-
ger oder alternativ durch die vom Bayrischen Staat 
als gemeinnützig anerkannte „Stiftung für die 
unliterarische Verwendung der Literatur – Hiobs 
Vermächtnis“. Durchführung der notwendigen Sa-
nierungsarbeiten durch den neuen Besitzer.

• Alternativ ein langfristig geschütztes Mietverhält-
nis mit der Verlag Das Freie Buch GmbH zur Fort-
führung des bisherigen Nutzungskonzeptes.

Begründung:

1. Die Petitionen mehrerer Münchner Bürger sowie 
die Unterschrift von mehr als 1700 Bürgern für die 
Aufhebung des Beschlusses des Stadtrats und den 
Erhalt des Hauses Tulbeckstr. 4f in seiner bisherigen 
Funktion zeigen, dass ein erhebliches öffentliches In-
teresse an eben dieser Erhaltung besteht. Hierzu ein 
Zitat aus dem unterzeichneten Text: 
„Denn das Haus ist auch ein Denkmal der Münchner 
Arbeiterbewegung, eine soziale Begegnungsstätte, ein 
Ort kultureller Veranstaltungen, der Literatur und 
der Volksbildung.“
2. Der Vollzug des Stadtratsbeschlusses vom Septem-
ber 2015 durch die Kündigung zum 31.12.2016 bedeu-
tet eine Existenzgefährdung für den Verlag Das Freie 
Buch GmbH, seine Druckerei und für die von ihnen 

zur Verfügung gestellten sozialen und kulturellen 
Dienstleistungen. Das widerspricht nicht nur dem 
Interesse der Bürger der Schwanthalerhöhe (siehe 
Punkt 1), es gefährdet auch einen der ältesten auf der 
Schwanthalerhöhe noch verbliebenen Gewerbebe-
triebe und seine Arbeitsplätze.
3. Die von den Stadträten Schmidbauer und Branne-
kämper in ihrem Antrag an den Oberbürgermeister 
der Stadt München vom Dezember 2011 erhobenen 
Anschuldigungen gegenüber dem Betrieb von Verlag 
und Druckerei in der Tulbeckstraße 4f entsprechen 
nachweislich nicht den Tatsachen. Das beweisen u.a. 
die Briefe der Nachbarn, die als Petitionen an den 
Oberbürgermeister dem Direktorium der Stadt Mün-
chen bereits vorliegen.

Initiative: DIE LINKE: Brigitte Wolf, Çetin Oraner.  Fraktion Die Grünen – rosa liste: Gülseren Demirel, 
Jutta Koller, Katrin Habenschaden, Lydia Dietrich, Oswald Utz

  www.haus-mit-der-roten-fahne.de – Unterschriftensammlung  

Für den  
Erhalt des  
HAUS MIT  
DER ROTEN  
FAHNE 

Die Hausverwaltung des Anwesens Tulbeckstr. 4f 
(GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München 
mbH) hat dem Verlag Das Freie Buch (seit 38 Jah-
ren Mieter des Hauses) das Mietverhältnis zum 
31.12.2016 gekündigt. Die Grundlage ist ein Be-
schluß des Münchner Stadtrats, das Gebäude ande-
ren Zwecken zuzuführen.
 Durch diesen Beschluß gefährdet ist nicht nur ein 
seit den 1970er Jahren im Westend beheimateter 
Verlag und eine Druckerei der Arbeiter- und demo-
kratischen Bewegung. Denn das Haus ist auch ein 

Denkmal der Münchner Arbeiterbewegung, eine 
soziale Begegnungsstätte, ein Ort kultureller Ver-
anstaltungen, der Literatur und der Volksbildung.
 Das soll nach dem Willen von Stadtrat und GWG 
aus der Schwanthalerhöhe verschwinden. Das darf 
nicht geschehen. Der Ausverkauf unserer Stadtvier-
tel und die Verdrängung von Kleingewerbe und von 
Orten der Begegnung betreffen uns alle. Diese Kün-
digung muß zurückgenommen werden.
Hiermit fordere ich den Eigentümer des Anwesens 
und die Stadt München auf sicherzustellen, daß 
das Gebäude Tulbeckstr. 4f, gemietet vom Verlag 
Das Freie Buch, weiter wie bisher genutzt werden 
kann. Ich fordere den Stadtrat der Stadt München 
auf, seinen Beschluß vom 23.09.2015 zur künftigen 
Verwendung dieses Anwesens zurückzunehmen 
und dafür zu sorgen, daß das Haus in seiner derzei-
tigen Verwendung erhalten bleibt. 
[Es folgt eine Maske zur Eingabe der Unterschrift]

 Text u. Abbildung entnommen bei: www.haus-mit-der-roten-fahne.de 
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Arbeit 4.0 – zwischen Schimäre und  
Herausforderung   Von Jürgen Lohmüller

Beim Jour fixe am 26. Oktober gab Dr. Petra Schütt, 
ISF München, einen Überblick über die Befunde aus 
der sozialwissenschaftlichen Forschung. Rollt eine 
neue Welle der Automatisierung auf uns zu, die mas-
senhaft Arbeitsplätze vernichtet? Wird die angesagte 
Maschine-Maschine-Kommunikation auch ins Hand-
werk einziehen? Fliegt raus, wer nicht mitmacht? 
Wird Deutschland zur verlängerten Werkbank der im 
IT-Bereich dominierenden Konzerne degradiert?

Das waren die Fragen, die Dr. Petra Schütt gestellt 
waren. Sinnvollerweise zeigte sie zunächst die vier 
großen industriellen Umbrüche auf, die letztlich 
auch zu der Bezeichnung „4.0“ geführt haben: die 
Entwicklung mechanischer Apparaturen, insbeson-
dere der mechanische Webstuhl, die Einführung des 
Fließbandes bei Schlachthöfen in Chicago und der 
Autoproduktion bei Ford, die computergesteuerte 
Maschinen- und Produktionssteuerung und schließ-
lich die digitale Vernetzung von Maschinen ohne 
hier archische Strukturen und ihre autonom-dezent-
rale Steuerung, das „Internet of things“.

Kleiner aktueller Rückblick: Schon vor einem Vier-
teljahrhundert rollte eine solche „Welle“, damals 
unter Kürzeln wie CIM (Computer Integrated Ma-
nufactoring), PPS (Produktionsplanungs- u. Steue-
rungssysteme) oder CAD durch die Produktionsland-
schaft. Längst jedoch ist man von diesen sehr starr 
verknüpften Abläufen wieder abgekommen. Es geht 
heute um flexibles Eingehen auf Kundenwünsche, bis 
hin zur berühmten „Los-Größe 1“, aber gefertigt auf 
hoch-komplexen Werkzeugmaschinen. 
So wird gerne von neuen individuellen Freiheiten 
gesprochen, wenn sich die Mitarbeiter einer Schicht 
per Doodle (web 2.0!) selbstständig untereinander 
koordinieren. Wird damit aber nicht Verantwortung 
einfach auf Mitarbeiter abgewälzt? Die Produktions-
steuerung ist nicht mehr ortsgebunden, die Zuord-

nung von Teilen kann von irgendwoher erfolgen, man 
spricht vom „Echtzeit-Tracking von Teilen“. Durch 
Einbau von Sensoren und Sendern kann die Instand-
haltung und Wartung von Anlagen vorausschauend 
erfolgen, „predictive maintenance“. Die Individuali-
sierung von Produktion – die schon genannte „Los-
größe 1“ – gilt heute als Standard. Und schließlich 
sei die Umwälzung bei der sonst durch Zerspanung 
(aus dem Vollmaterial) erfolgenden Teilefertigung 
erwähnt: Unter dem harmlosen Kürzel „3-D-Druck“ 
bahnt sich eine Revolution in der Fertigung und da-
mit im Maschinenbau an: Unterschiedlichste Materi-
alien können verflüssigt und mit feinsten Düsen und 
Schicht für Schicht „additiv“ aufgetragen werden. 
Selbst hochfeste und ebenso präzise Werkzeuge kön-
nen schon so gefertigt werden.
All diese technischen Innovationen haben natürlich 
auch eine arbeitsorganisatorische und schließlich 
auch eine soziale Seite: Robuste Abläufe in komple-
xen Produktionsprozessen bergen eine Fülle von Un-
wägbarkeiten, kleine und kleinste Einflüsse haben 
ungeahnte Folgen. Dies verlangt von den Beschäftig-

ten, dass sie sehr ad hoc und situativ reagieren 
können müssen, d. h. ohne fundiertes Erfah-
rungswissen sind solche Prozesse nicht auf-
recht erhaltbar.
Für Ausbildung und Qualifizierung bedeutet 
dies, dass nicht nur Fertigkeiten und Kennt-
nisse vermittelt und weitergegeben werden 
müssen, sondern die Betriebe müssen auch das 
vorhandene Erfahrungswissen, situative Ent-
scheidungsfähigkeit usw. erhalten und perpe-
tuieren können. 
Als gute Basis dafür wird die duale Berufsaus-
bildung in Deutschland angesehen, über die 
rund zwei Drittel der Beschäftigten verfügen; 
aber für fast drei Viertel aller Tätigkeiten sind 
komplexe Abläufe zu beherrschen. 
Fazit aus sozialwissenschaftlicher Sicht: Be-
stimmte Tätigkeiten werden in Zukunft mit 
Sicherheit entfallen, nicht aber ganze Berufe 

und die entsprechenden Menschen. „Arbeit 4.0“ setzt 
sich sehr kontinuierlich und nicht abrupt durch, mit 
Widersprüchen und Verzögerungen. Die Facharbeit 
wird keinesfalls verschwinden, einfache Tätigkeiten 
wohl! Es wird zunehmend erforderlich, in Prozessen 
denken zu können und die Fähigkeit zu entwickeln, 
mit komplexen Situationen umzugehen.
Wie berühren diese Entwicklungen die Münchner 
Wirtschaft, das Münchner Handwerk? Brauchen wir 
mehr und andere Qualifizierung und Weiterbildung 
und was machen diejenigen Menschen, die bei all der 
Daten- und Verknüpfungsflut nicht mehr „mitkom-
men“? Das sind die Fragen, die sich uns und der Lan-
deshauptstadt stellen werden. Die Stadtratsgruppe 
wird mit Anfragen und Anträgen versuchen, darauf 
einzugehen.
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Jour Fixe der Stadtratsgruppe der Münchner Linken am 25. Oktober 2016

Thema: Verkehrskonzept Münchner Norden
Von Johannes Kakoures
Stadträtin Brigitte Wolf führte kurz in die Thematik 
ein. Dabei betonte sie, dass die ganze Stadt wachse, 
nicht nur im Münchner Norden. Dort sei die Ent-
wicklung aber besonders dynamisch. Die Stadt habe 
daher ein sogenanntes integriertes Verkehrskonzept 
vorgelegt, das heute vorgestellt werden solle.

München wächst …

Diese Aufgabe übernahm Christoph Bornstein an-
stelle des kurzfristig verhinderten Referenten Adam. 
Er unterstrich die von Wolf angesprochene Entwick-
lung mit einer Folie über eine Bevölkerungsprognose 
für die Stadt München. Es wird davon ausgegangen, 
dass diese bis 2030 über 1,6 Millionen Einwohner 
habe werde, was einem Zuwachs von 355.000 Ein-
wohnern entspricht. Die Zahl der Erwerbstätigen 
werde demnach um ca. 110.000 zunehmen. Insge-
samt steuere die Region München auf 3 Millionen 
Einwohner zu. Dies werde natürlich sehr gravieren-
de Auswirkungen auf die Pendlerströme haben. Der-
zeit habe München 337.000 
Ein- und 140.000 Auspend-
ler. Problematisch ist vor 
allem, dass die Stadt sehr 
zentrumsorientiert ange-
legt ist, d.h. fast alle müss-
ten fast immer durch das 
Zentrum. 

… auch wegen BMW

Der Norden werde vor allem 
von BMW geprägt. Aktu-
ell seien dort 26.000 Men-
schen beschäftigt. BMW 
plane dort ein Forschungs- 
und Entwicklungszentrum, 
welches eine Zunahme auf 
41.000 Beschäftigte brin-
gen werde. Dies entspricht 
der Einwohnerzahl Dachaus und enthalte noch 
nicht die Beschäftigten der Zulieferer, die sich im 
unmittelbaren Umfeld befinden und noch einmal 
15.000 Menschen ausmachen. Man könne sich vor-
stellen, was passiere, wenn alle Einwohner Dachaus 
sich auf einmal auf den Weg machen würden. Selbst 
wenn nicht alle Beschäftigten von BMW zur selben 
Zeit anfangen, sondern es unterschiedliche Schich-
ten gebe, seien doch klar definierte Spitzenstunden 
nachweisbar. Insbesondere der öffentliche Perso-
nennahverkehr sei mit starken Belastungen in dieser 
Spitzenstunde konfrontiert. Man merke dies an völ-
lig überfüllten Zügen. Eine Taktverdichtung sei mit 
dem bestehenden System jedoch kaum möglich, dies 
hänge insbesondere mit dem bereits angesprochenen 
zentrischen System zusammen. Der Individualver-

kehr sei vor allem durch stark schwankende Reisezei-
ten geprägt. Probleme entstünden vor allem an Kreu-
zungspunkten, nicht auf den Strecken. Auch hier sei 
eine Optimierung durch Steuerung kaum möglich, 
ebenso wenig sei ein weiterer Straßenneubau in die-
sem sowieso schon dicht besiedelten Gebiet denkbar. 
Ausgehend von dieser Problemstellung sei das Ver-
kehrskonzept für den Münchner Norden entwickelt 
worden, das u.a. folgende Punkte umfasse:
1. die Verlängerung der Tram 24 nach Norden
2. die Verlängerung der Schleißheimerstraße hin zur 

A99
3. die Verbesserung von Bahnübergängen
4. die Überprüfung der Nutzung des DB Nordrings 

für den öffentlichen Personennahverkehr
5. die Schaffung einer schnellen Radwege-Verbin-

dung von der Innenstadt ins Umland sowie ver-
schiedene Tangentialverbindungen

6. die Verbesserung einzelner Knotenpunkte

Die einzelnen Projekte und ihre Probleme

Bornstein fing mit dem DB-Nordring an. Für die Prü-
fung gebe es einen Stadtrats-
auftrag. Ausgangslage sei, dass 
bis 1990 hier 188 Anschluss-
gleise existierten, während es 
heute nur noch 45 seien. Jedoch 
seien die Trassen noch vorhan-
den. Die Prüfung der Nutzbar-
keit erfolge zusammen mit dem 
Freistaat, der MVG, BMW und 
dem Flughafen. Momentan sei 
ein Stadtratsbeschluss in Vor-
bereitung, der das notwendige 
Geld für eine intensive Unter-
suchung bewilligen soll. Eine 
weitere Idee in diesem Zusam-
menhang sei eine mögliche 
U-Bahn-Netzergänzung durch 
eine neue U9, für die ein neu-
er Tunnel durch die Innenstadt 

entstehen müsse. Nach der bisherigen Idee soll dieser 
von der Münchner Freiheit über den Hauptbahnhof 
zur Imkerstraße geführt werden.
Die Verlängerung der Trambahn sei die Alternative 
zu einer möglichen weiteren U-Bahn, die als U26 im 
Gespräch war. Es hätte sich hierbei um die 1. Tan-
gentialverbindung einer U-Bahn in München gehan-
delt und sollte den Kieferngarten mit der Station Am 
Hart verbinden. Alle Prüfungen hätten jedoch erge-
ben, dass eine Trambahn von den Kosten her deut-
lich besser sei. Deren Bau ist auch schon beschlossen. 
Baubeginn soll 2023 sein. Als Kosten sind 40 Milli-
onen € angedacht. Eine Planfeststellung fehlt jedoch 
noch, diese soll 2018 eingeleitet werden, um den an-
gestrebten Baubeginn 2022 zu gewährleisten. Bei der 
Straßennetzergänzung sei vor allem die Anbindung 

http://www.flink-m.de/fileadmin/ml58/s17_Jour-Fixe-Verkehrskonzept-m-n.html


18 mitlinks nr. 58 dezember 2016

an die A 99 das zentrale Projekt. Man brauche einen 
neuen Autobahnanschluss, um die bestehenden zu 
entlasten. Es gebe hier zwei Möglichkeiten: zum ei-
nen einen Tunnel am Hasenbergl oder eine Verlänge-
rung der Schleißheimerstraße. Insbesondere die In-
golstädter Straße brauche dringend eine Entlastung. 
Geplant sei ein Tunnel an der Rathenaustraße, der 
ausschließlich für den Verkehr, der zur Autobahn will, 
gedacht ist. Jeglicher andere Verkehr solle oben blei-
ben. Hier stehe jedoch das Planungsreferat erst am 
Anfang und die Detailplanung müsse durch das Bau-

referat anschließend gemacht werden. Eine zentrale 
Problemstellung sei, dass der Tunnel durch ein FFH-
Schutzgebiet gehe und verschiedene Umweltverbände 
bereits Klagen angekündigt hätten. Zuständig wäre 
in diesem Fall die Regierung von Oberbayern. Es ist 
davon auszugehen, dass dieses Projekt auf jeden Fall 
beim EuGH landen werde. Ziel sei jedenfalls eine 
Entlastung der Wohngebiete. Ein technisches Prob-
lem stelle noch die Querung der U-Bahn an der Dül-
ferstraße dar, wobei Bautechniker bereits mitgeteilt 
hätten, dass dies technisch funktioniere. Allerdings 

Stadtplanung – eine Perspektivdiskussion setzt ein – Strittige und  
einvernehmliche Punkte aus unserer Diskussion  Von Martin Fochler
Am Tag vor unserer Diskussion gab die Staatsregie-
rung das Finanzierungskonzept für den Bau der 2.S-
Bahn-Stammstrecke bekannt. Anders als von Vielen 
erwartet, scheitert das Projekt nicht am Geld. Und 
jetzt? Lebhafte Nachfragen beim Fachvortrag von 
Christoph Bornstein zeigen, dass die LINKE nicht in 
Fatalismus oder Verbitterung verfällt, sondern mit 
der Debatte von Sachfragen weitermacht.
Ausbau, Ertüchtigung, Verdichtung: Wo 
sind die Grenzen? Das Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung geht seit langem davon aus, dass 
der Knoten von innerstädtischem Verkehr,  Stadt-
Land-Verbindungen und Anschluss an die Welt 
nicht durch den einen genialen Griff gelöst werden 
kann. Also plant man einzelne Schritte der Ertüchti-
gung, zum Lückenschluss und zum Anschluss neuer 
Wohn- und Gewerbestandorte. Man will den Zuzug 
nicht blockieren, sondern verarbeiten. In mehreren 
Diskussionsbeiträgen wurde eine Diskussion über 
Grenzen von Wachstum und Verdichtung gefordert. 
Ein bisschen weit weg vom Thema Münchner Nor-
den? Wohl nicht.
Standortqualitäten. In dem Tortenstück, das sich 
auf einer Karte der Region vom Stadtzentrum aus 
in Richtung Nordwest bis Nordost eintragen lässt, 
stehen all die Komponenten nah beisammen, die 
Stadt und Region als Wirtschaftsstandort interes-
sant machen. Einrichtungen der Kultur, der Wissen-
schaft, Kultstätten des Sports, Standorte moderner 
Dienstleister neben Anlagen der Großindustrie. Und 
nicht zuletzt: Anschlüsse an das Straßen- und Schie-
nenverkehrsnetz und den weltweiten Luftverkehr. In 
seiner solchen Umgebung können neue Kombinati-
onen produktiven Wirtschaftens ersonnen, erprobt, 
zur Produktionsreife gebracht, hergestellt und welt-
weit ausgeliefert werden. 
Sehen was kommt: Im Münchner Norden werden 
kommende Risiken und Chancen früh erkennbar. 
Hier wird sich herausstellen, ob und wie eine kluge 
Politik lebenswertes Nebeneinander von produkti-
ver Wirtschaft, interessanter Kultur, erfülltem All-
tagsleben und Natur einrichten kann.
Stadt & Land und der straßengebundene In-
dividualverkehr. In unserer dicht gebauten Stadt 
ist das Auto eine Plage, gleich ob es fährt oder steht. 

Geschickte Verkehrsplanung kann den innerstäd-
tischen Autoverkehr weitgehend ersetzen. Aber 
weiter draußen? München ist Kern eines Ballungs-
raums. Die Menschen zieht es herein, weil sich hier 
vielfältige Arbeitsmöglichkeiten ergeben, und die 
reiche Auswahl an qualifizierten Arbeitskräften 
lockt Unternehmen an. Prompt werden Grundstü-
cke für Wohnen und Wirtschaft teuer. Menschen 
mit schlechter bezahlten Berufen und weniger pro-
fitable Gewerbe erleiden Verdrängungskonkurrenz. 
Soll Stadtplanung den Zuzug abschrecken? Aber wo 
bleibt dann das hohe Gut der Freizügigkeit? 
Einen Ausweg bietet die gezielte Arbeit an 
Standortnachteilen, die das Leben und die 
wirtschaftliche Entwicklung auf dem Lande 
erschweren. Da gibt es Ansätze, in aller Munde 
ist das schnelle Internet. Das Leistungsspektrum, 
das im Metropolenkern entstanden ist, kann trotz-
dem nicht überall erreicht werden. Es entstehen 
termingebundene Raumbeziehungen, Arztbesuch, 
Geschäftstermin, Kundenbesuch, Vor-Ort-Service-
Leistungen usw. Familie und Geschäft mit Stand-
ort in der Fläche – ohne Autoverkehr in vielen Ge-
genden und Lebenssituationen nicht zu halten. Die 
Stabilisierung der Siedlungen im ländlichen Raum 
kann ohne Mobilität nicht gelingen, und Mittel des 
Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) S-Bahn, 
U-Bahn, Straßenbahn und Bus sind Mittel des Mas-
senverkehrs, die den ganzen regionalen Raum und 
das ganze Spektrum in Alltag und Geschäft nötiger 
Ortsveränderungen nicht abdecken. Und so drängen 
Stadtplanung und Wirtschaft im Münchner Norden 
zwar durchaus auf Verbesserungen des ÖPNV, wol-
len diese Wirtschaftszone aber auch für den Indivi-
dualverkehr zugänglich halten.
Nordring auf Personenverkehr umgewidmet. 
Ungeteilten Beifall fand der Plan, die Gleisanlagen 
des Nordrings für den Personennahverkehr zu öff-
nen. Dies wird es zwar nicht allen, aber doch vielen 
Leuten ermöglichen, das Auto zu sparen. Warum geht 
das jetzt? Die Industrie im Münchner Norden hat ihre 
Gleisanschlüsse weitgehend aufgegeben. So sind Ka-
pazitäten frei geworden, aber es rollt der LKW und 
fordert Platz. Dem Leitbild „Güterverkehr von der 
Straße zurück auf die Schiene“ entspricht es nicht.
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müssen noch gravierende Fragen des Brandschutzes 
mit der MVG geklärt werden. 
Abschließend ging Bornstein noch auf Radschnellwe-
ge ein. Von diesen könne gesprochen werden, wenn 
eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 km/h er-
reicht werde. Auf das Konzept sogenannter Smart 
Streets angesprochen, die eine intelligente Steuerung 
aufgrund des schienenähnlichen Charakters böten, 
bestätigte er, dass dies die Leistungsfähigkeit wohl 
erheblich steigern könne, aber technisch noch vieles 
im Unklaren sei. 

Eine Straßenbahn für die Querspange zwi-
schen U6 und U3. Ursprünglich hatten Teile des 
Stadtrats eine U-Bahn-Verbindung favorisiert. Aber 
die Abschätzung der positiven Effekte (Wirtschaft, 
Gesundheit usw.) blieb unter aller Kritik. Die Sied-
lungsdichte in diesem Gebiet trägt dieses teure 
Mittel nicht. Die Transportkapazität einer Straßen-
bahnlinie reicht bei weitem, deren Baukosten sind 
geringer und außerdem sind viel mehr Haltestellen 
möglich. Gegen das Auto gerechnet spart man Flä-
che, Dreck und Lärm. 
Fahrradschnellweg. Zwischen dem Haltestel-
lennetz von U-, S- und Straßenbahn und Bussen 
bleiben vor allem Fußwege. Was das Fahrrad leisten 
kann, macht ein Blick auf die Zeitscheiben deutlich: 
Wenn es von A nach B 10 Min. Fußweg zur U-Bahn 
sind, dann 20 Min. Fahrt und Wartezeit dazukom-
me und dann nochmal 10 Min. zum Ziel, hat man 
40 Min. von Tür zu Tür, das macht bei nur 10 kmh 
Durchschnitt den halben Durchmesser des Stadtge-
bietes. Eine feine Sache, wenn der Mensch körper-
lich fit ist, das Wetter passt und freie Bahn besteht. 
Der geplante Fahrradschnellweg vom Zentrum in 
den Norden bietet vor allem jungen Leuten eine 
echte Alternative. Es soll dort ein Durchschnitt von 
20 kmh erreicht werden. Solche Schnellwege füh-
ren nicht von A nach B, am Beginn und zum Ziel hin 
müssen sich die Radler in den Verkehr mischen und 
ihren Fahrstil entsprechend anpassen. 
Soziale und ökologische Maßstäbe entwi-
ckeln. Stadtplanung braucht die kritische Öffent-
lichkeit, sonst kommt sie aus dem Gleichgewicht 
und wird zur Magd mächtiger Lobbys. Die Metho-
de, durch politische Blockade von Projekten zu wir-
ken, ist im Konflikt um dem 2.S-Bahn-Tunnel an 
ihre Grenze gelangt. 
Dafür hat sich eine Diskussion um Kriterien ent-
wickelt, die sich als Maßstäbe der sozialen Qualität 
an die einzelnen Vorhaben anlegen lassen. Stich-
worte wie „Öffentliches Grün“ oder „Bewohnba-
re Quartiere“ münden in politische Konzepte wie 
das „Freiraumkonzept“ oder den „Konzeptionellen 
Mietwohnungsbau“.  Solche Konzepte entstehen im 
politischen Diskurs von Politik, Zivilgesellschaft 
und Fachverwaltung. Werte wie Solidarität und 
Emanzipation können sich hier an Sachfragen be-
weisen. 
 

Münchner Bürgerbegehren „Raus aus der Steinkohle!“ 
München, 23.10.2016, Pressemitteilung:

Untersuchung der Stadtwerke 
München belegt deutlich geringere 
Kosten für CO2-Einsparung als 
bisher angenommen
„So günstig war Klimaschutz noch nie“ – 
Neues Gutachten bestätigt die Positionen  
des Bürgerbegehrens

Eine neue Untersuchung der Stadtwerke München, 
begutachtet durch das Öko-Institut e.V., belegt deut-
lich geringere Kosten für CO2-Einsparung als bisher 
angenommen.
„Für weniger als 8 Millionen Euro kann München 
jährlich mehr CO2 einsparen als alle Autos und LKWs 
in der Stadt ausstoßen. Wir vom Bürgerbegehren se-
hen uns in allen wesentlichen Punkten bestätigt.“ Mi-
chael Schabl, Vertreter des Bündnisses „Raus aus der 
Steinkohle!“, über die Ergebnisse der Untersuchung.
Die Ergebnisse der Studie in Kurzform:
• Die Abschaltung des Steinkohlekraftwerks ist die 

günstigste CO2-Sparmaßnahme (10 € / Tonne 
CO2 stehen 160 EUR Folgekosten gegenüber)

• Den SWM entgehen ca. 8 Mio € p.a. nach Steuern 
(die Stadt gibt für Klimaschutzmaßnahmen bisher 
32 Mio € p.a. aus)

• Die Versorgungssicherheit der Fernwärme ist auch 
bei einem Ausstieg im Jahr 2020 gewährleistet

Ausstieg mit 7-8 Mio € p.a  die Klimaschutz-
maßnahme Nr. 1

Mit 7-8 Mio € p.a.* wäre der Ausstieg aus dem kli-
maschädlichen Steinkohlekraftwerk für die SWM 
machbar. Das ist die Quintessenz der Studie, des-
sen Aktualisierung das Bündnis aus insgesamt 50 
Menschenrechtsgruppen, Umweltschützern und 
Friedensorganisationen gefordert hatte und das nun 
veröffentlicht wurde. „Die Stadt gibt aktuell bereits 
viermal so viel aus, um CO2 einzusparen, jedoch 
reicht dies noch nicht, um die Ziele von Paris zu errei-
chen, nach dem Ergebnis der Untersuchung steht der 
Stadtrat nun unter Handlungszwang!“ so der Kampa-
gnenchef Michael Schabl.
Mit rund 10 €/ t CO2 ist es zudem die mit Abstand 
günstigste Klimaschutzmaßnahme der Stadt Mün-
chen. Zum Vergleich:  Die Schäden pro t CO2 werden 
derzeit mit 160 € / t CO2 beziffert, die effizientesten 
derzeitigen Klimaschutzmaßnahmen der Stadt kos-
ten allesamt bereits ein Vielfaches.
Auch ein Ausstieg zum Jahr 2020 würde nur rund 11-
12 Mio € p.a. kosten und sollte angesichts der ökologi-
schen Zerstörung des Planeten ernsthaft in Betracht 
gezogen werden. 

*)  Durchschnitt aller drei Szenarien beim Ausstieg 2023: 156 
Mio. auf 13 Jahre umgelegt (1.1.2023-31.12.2035) ergeben rund 
12 Mio. vor Steuern abzgl. Körperschaftssteuer und Gewer-
besteuer (insgesamt rund 38%) 12 Mio € Gewinn - 4,8 Mio € 
Steuern = 7,4 Mio € entgangener Gewinn

http://www.flink-m.de/fileadmin/ml58/s17_Jour-Fixe-Verkehrskonzept-m-n.html
http://www.flink-m.de/fileadmin/ml58/s17_Jour-Fixe-Verkehrskonzept-m-n.html
http://www.flink-m.de/fileadmin/ml58/s19_Buergerbegehren_raus_aus_der_Steinkohle.html
http://www.flink-m.de/fileadmin/ml58/s19_Buergerbegehren_raus_aus_der_Steinkohle.html
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Gutachten bestätigt:  
Ausstieg ist nach wie vor  
ab 2020 möglich

Die überarbeitete Untersuchung 
kommt zur Aussage:  Die „Stillle-
gung des Kraftwerksblocks, bei-
spielsweise im Jahr 2020, wäre 
jedoch grundsätzlich möglich. Die 
ausfallende Wärmeerzeugung für 
das Münchner Fernwärmenetz 
würde in diesem Fall durch an-
dere Heizkraftwerke sowie durch 
Heizkessel (…) übernommen.“ Der 
aktuelle Anlagenpark besitzt hohe 
Überkapazitäten, nur für den Fall 
einer extremen Kälteperiode und 
gleichzeitigem Ausfall der größten 
Anlage müssen Reservewärme-
quellen angeschafft werden, dies 
ist unabhängig vom Ausstiegszeit-
punkt notwendig. „Wir stellen die 
veranschlagten Investitionskosten 
für die Reserveheizwerke in Frage, 
da diese nach unabhängigen Infor-
mationen viel zu hoch angesetzt 
sind“, so Schabl weiter.

Weiteres Potential durch  
be schleunigten Ausbau  
der umweltfreundlichen Alternativen
Die Kosten könnten noch weiter gesenkt werden, 
wenn die Alternativen schneller ausgebaut werden. 
Hier beharren die SWM in ihren Prämissen jedoch 
auf einem gemächlichen Ausbau der Geothermie 
ohne Parallelisierung des Anlagenausbaus. 
„Wir raten der Stadt zu einem externen technischen 
Gutachten, da ein schnellerer Geothermieausbau 
möglich ist. Dieser ist zwar vom Kohleausstieg un-
abhängig, aber es ergibt natürlich Sinn, schneller als 
geplant die Gaskraftwerke zu verdrängen und damit 
nochmals CO2 einzusparen“, so Klaus von Birgelen, 
Stellvertreter des Bürgerbegehrens.

Begleitende Forderungen des Bündnisses für 
saubere Energie für München:

Das Bürgerbegehren hat mit 24.000 Unterschriften 
bereits über zwei Drittel der nötigen Unterstützer für 
einen Bürgerentscheid zur schnellstmöglichen Ab-
schaltung des Steinkohlekraftwerks München Nord 
gesammelt und fordert eine Umsetzung des Pariser 
Klimaabkommens. 
„Global denken, lokal handeln und spätestens 2022 
aussteigen! Wir Münchnerinnen und Münchner wol-
len raus aus der Steinkohle!“ findet Klaus von Birgelen 
deutliche Worte. „Die Studie sagt ganz klar, dass ein 
Ausstieg 2022 wirtschaftlich verträglich, technisch 
möglich und klimapolitisch geboten ist.“

Wir fordern von der Stadtregierung: 

• ihren Einfluss auf die Bundesregierung voll aus-
zuschöpfen, um die regulatorischen Rahmenbe-

dingungen zu schaffen, um die Pariser Verträge 
erfüllen zu können, z.B. durch Verschärfung des 
Emissionshandels oder eine CO2-Steuer.

• die SWM stärker an nachhaltigem Gemeinwohl 
auszurichten als am kurzfristigem Profit

• Nachbargemeinden: Strategisches integriertes 
Energiekonzept mit dem Umland (Geothermie, 
Solar- und Windenergie, Biomasse)

• Beschwerden aus den Kohleabbaugebieten ernst 
zu nehmen: politische Kontakte zu nutzen und bei-
spielsweise die Beschwerden der Schoren (Sibiri-
en) an Putin weiterzuleiten 

 Wir fordern von den SWM: 

• das HKW Nord2 im verbleibenden Betrieb nur 
noch wärmegeführt zu betreiben -> kein Konden-
sationsbetrieb mehr!

• beschleunigter Ausbau der Alternativen: z.B. So-
larthermie und Geothermie 

• zügiger Umbau der SWM-Kapazitäten im Sinne 
eines sektorübergreifenden integrierten Energie-
struktur-Plan (Ziel: 100% erneuerbare Wärme und 
Strom)

• Einspeisemöglichkeit von industrieller Abwärme 
in das FW-Netz

• Regionale Vernetzung der Fernwärme mit Ge-
meinden im Landkreis (siehe „Fernwärme 3.0“), 
gegenseitige Besicherung und optimale Nutzung 
der CO2-armen Erzeugungsanlagen

Mit freundlichen Grüßen, Michael Schabl,  
Kampagnenleiter des  Bürgerbegehrens / 
Quelle: www.raus-aus-der-steinkohle.de/klimaherbst/ 

Red. MitLinks: Die Studie „Untersuchung unterschiedlicher Szenarien 
zum Ausstieg aus der Kohleverbrennung am Standort Nord“ ist seit dem 
20.10.2016 öffentlich zugänglich. Verkürzte Internetadresse:  bit.ly/2eh86DI 
Hier dokumentiert: Auszug aus der Zusammenfassung (S. 40). 

Untersuchung unterschiedlicher Szenarien zum Ausstieg aus der Kohleverbrennung am Standort Nord 
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5 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Eine vorzeitige Stilllegung des HKW Nord 2 würde zu erheblichen Emissionsreduktionen im 
Bereich der Stromerzeugung führen, zugleich aber für die SWM erhebliche betriebswirtschaft-
liche Nachteile mit sich bringen. In Tabelle 6 sind die Ergebnisse zusammengefasst. 

Der finanzielle Schaden für die SWM ist ausgedrückt als Minderung des Gewinns vor Steuern 
im Zeitraum bis 2035 und wurde als Barwert auf das Jahr 2016 umgerechnet.  

Tabelle 6:  Zusammenfassung zur ökologischen und ökonomischen Bewertung 
Kontext Stilllegung 

2020
Stilllegung 

2023
Stilllegung 

2025 
Stilllegung 

2030

Reduktion CO2-Emissionen  
in München,  
ohne Ausgleich durch  
den Emissionshandel 

Mio. t 13,9 - 15,4 10,7 - 12,0 8,7 - 9,9 4,6 - 5,7 

Reduktion CO2-Emissionen 
in Deutschland,  
ohne Ausgleich durch  
den Emissionshandel 1)

Mio. t 8,2 - 10,6 6,4 - 8,8 5,3 - 7,5 2,1 - 3,5 

Reduktion CO2-Emissionen  
in Europa,  
mit Ausgleich durch  
den Emissionshandel 2)

Mio. t ~0 ~0 ~0 ~0 

Finanzieller Schaden der 
SWM bei einer Stilllegung  
von HKW Nord 2  

Mio. € 153 - 314 106 - 216 78 - 160 26 - 53

1) Ohne Berücksichtigung eines ausgleichenden Effekts durch den Emissionshandel bzw. im Fall, dass der Emissions-
handel so reformiert wird, dass nationale Politiken und Maßnahmen im Bereich der Stromerzeugung bei der Regulie-
rung der Menge der Emissionsrechte berücksichtigt werden. 

2) Im Fall, dass der Emissionshandel nur insofern reformiert wird, dass die vorgegebene Menge an verfügbaren Emissi-
onsrechten wieder zu einer Knappheit im Markt führt, ohne Berücksichtigung von nationale Politiken und Maßnahmen 
im Bereich der Stromerzeugung bei der Menge der Emissionsrechte. 

Im Vergleich zu den Ergebnissen der Studie von 2015 haben sich die Schätzungen zum finan-
ziellen Schaden für die SWM um etwa 50% reduziert. Grund hierfür sind die aus heutiger Sicht 
niedriger angesetzten Preisentwicklungen für Erdgas und die höher angesetzten Preise für 
CO2. 

Dem finanziellen Schaden für die SWM steht eine erhebliche Reduktion von CO2-Emissionen 
gegenüber. Wie in Kapitel B3 beschrieben, ist bei der Reduktion von CO2-Emissionen der Be-
zug auf den räumlichen Kontext zu beachten: 

Beschränkt man sich bei der Betrachtung der CO2-Reduktion auf München, so wirkt die Stillle-
gung von HKW Nord 2 unmittelbar aufgrund der Einsparung von Steinkohle und ihres nur teil-
weisen Ersatzes durch Erdgas. Diese Betrachtung berücksichtigt jedoch nicht, dass ein Teil 
der fehlenden Strommenge des HKW Nord 2 dann von anderen Stromerzeugungsanlagen 

http://www.flink-m.de/fileadmin/ml58/s19_Buergerbegehren_raus_aus_der_Steinkohle.html
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Die verdrängte kulturelle Integration und der 
neue Migrationsbeirat   Von Çetin Oraner

Es verwundert einen immer wieder, wie das Thema 
„Integration“ von VertreterInnen der sogenannten 
gesellschaftlichen Mitte, aber auch von migranti-
scher Seite verkürzt wird. Verkürzt nämlich auf die 
schlichte Formel: Wer einen Job hat, zur Schule geht 
oder eine Ausbildung macht und einigermaßen die 

deutsche Sprache beherrscht, ist integriert. So gese-
hen wäre dann der größte Teil der MigrantInnen in 
unsere Gesellschaft voll integriert. Wozu dann die 
ganze Aufregung um die Integration, fragt man sich, 
wenn es doch so einfach ist?
Unbestritten ist, dass Job, Schule oder eine Aus-

Aktiv International Solidarisch 

Wir sind eine international besetzte Liste für die Wahl zum Migrationsbeirat, auch nach der Wahl steht für uns die 
kontinuierliche gemeinsame solidarische Arbeit im Mittelpunkt. Als Zusammenschluss wollen wir die politische 
Debatte der Stadt aktiv gestalten und eigene Schwerpunkte setzen!

Wir kämpfen für mehr demokratische Mitbe-
stimmungsrechte für Migrantinnen und Mig-
ranten. Als Mitglieder des Migrationsbeirats werden 
wir unseren Teil dazu beitragen, die Stimmen von 
Migrantinnen, Migranten und Geflüchteter in Mün-
chen hörbarer zu machen. Langfristig reicht uns dies 
jedoch nicht aus. Wir streiten dafür, dass der Beirat 
zu einem Rat mit mehr Kompetenzen ausgestattet 
und vom reinen Beratungsgremium weiterentwickelt 
wird. Gemeinsam kämpfen wir letztendlich für das 
volle kommunale Wahlrecht für alle Bürgerinnen und 
Bürger unabhängig von Staatsbürgerschaft und Na-
tionalität. Und setzen uns hierfür auch im Land ein.

Wir stehen für soziale Gerechtigkeit und ein 
menschenwürdiges Leben für Alle. Teilhabe in 
der Gesellschaft ist in Deutschland immer auch eine 
Frage des Geldbeutels. Migrantinnen und Migranten 
sind besonders stark von schlechten Arbeitsbedin-
gungen, befristeten Verträgen und niedrigen Löhnen 
betroffen. Daher streiten wir für gute Arbeitsbedin-
gungen für alle hier Lebenden.

Wir treten für Toleranz und gegenseitigen Re-
spekt unter allen Nationalitäten, Religionen, 
Ethnien und Minderheiten ein. Daher wenden 
wir uns entschieden gegen jede Form von Rassis-
mus und Ausgrenzung sowohl von der Mehrheits-
gesellschaft gegen Migrant*innen, wie auch gegen 
Ressentiments und Vorurteile unter verschiedenen 
Migrationsgruppen. Als plurale und demokratische 
Liste wenden wir uns entschieden gegen jede Form 
des Rechtsextremismus sowie religiösen Extremis-
mus und Intoleranz. Viele unserer Mitglieder haben 
sich auch vor der Migration in ihren jeweiligen Her-
kunftsländern für eine offene, tolerante und demo-

kratische Gesellschaft engagiert.
Wir wenden uns auch gegen verdeckte For-
men von Rassismus und wollen diese sichtbar 
machen. Nicht nur offener oder gewalttätiger Ras-
sismus ist ein Problem in Deutschland. Diverse For-
men von Alltagsrassismus sind oft nicht für alle auf 
dem ersten Blick als solche erkennbar. Auch struktu-
relle und institutionelle Formen können das Leben 
von Betroffenen und Migrant*innen erschweren. Um 
diese wirksam bekämpfen zu können, müssen sie 
sichtbar gemacht werden. Daher unterstützen wir In-
itiativen mit diesem Ziel und treiben die Diskussion 
um verschiedene Formen von Rassismen und Aus-
grenzungsmechanismen aktiv voran.

Wir verstehen kulturelle Vielfalt als Berei-
cherung. Sowohl für uns wie auch für die gesamte 
Münchner Stadtgesellschaft. Wir wenden uns gegen 
Assimilationsdruck und einseitige „Integrationsfor-
derungen“ nach Art der CSU. Wir lehnen jede Form 
einer nebulösen Leitkultur ab. Wir bekennen uns zu 
den Grund- und Menschenrechten und das Recht auf 
individuelle Freiheiten. Daher lassen wir uns unsere 
mitgebrachten Mentalitäten und Kulturen nicht neh-
men.

Wir setzen uns aktiv für die Gleichstellung 
von Frauen ein. Migrantinnen sind in doppelter 
Weise von Diskriminierung betroffen, sowohl eth-
nisch wie auch als Frau.  Daher liegt uns das Empo-
werment von Migrantinnen besonders am Herzen. 
Die Hilfe zur Selbsthilfe steht hierbei für uns im 
Mittelpunkt. Insbesondere werden wir Projekte zur 
politischen Bildungsarbeit für Mädchen und Frauen 
fördern sowie selbstorganisierte Projekte von Mig-
rantinnen für Migrantinnen. 

Liste „Aktiv International Solidarisch“:  1 Hamado Dipama (Burkina Faso) 2 – Nuschin Rawanmehr (Iran) 
3 – Colin Turner (UK) 4 – Maria Virginia Gonzalez Romero (Venezuela) 5 – Éric Bourguignon (Frankreich) 6 - 
Mathilda Legetimus-Schleicher (Frankreich / Karibik) 7 – Juan Jose Guereca Maldonado (Bolivia) 8 – Giulia Di  
Pilla (Italien) 9 – Pavlos Delkos (Griechenland) 10 – Johanna Panagiotou Mamali (Griechenland) 11 – Moustapha 
Biaye (Senegal) 12 – Catherine�Le�Goff�(Frankreich) 13 – Victor Young Gonzalez (Peru) 14 – Ayten Sevimli Dogan 
(Kurdistan / Türkei) 15 – Michel Ouedraogo (Burkina-Faso) 16 – Marie-Jules Mpot Mimbang (Kamerun) 17 – Gi-
anluca Rubino (Italien) 18 – Frau Grünwald-Sankara (Burkina-Faso) 

http://
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bildung und die damit verbundene Aneignung von 
Sprachkenntnissen die notwendige, aber längst nicht 
hinreichende Voraussetzungen von Integration sind. 
Der tiefer gehende Teil eines umfassenderen Integ-
rationsprozesses ist die kulturelle Integration. Seit 
Jahrzehnten findet – zumindest in der „alten“ Bun-
desrepublik – ein langer Integrationsprozess der 
verschiedenen Zuwanderungswellen statt, und man 
könnte meinen, dass dieser umfassendere Begriff von 
Integration als zusammenhängender Prozess von den 
meisten, die sich damit befassen, in dem Maße verin-
nerlicht wurde, das er sich mit seinen verschiedene 
Facetten auch in der Praxis wieder findet. Leider ist 
dem nicht so.
Vielen, die die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte 
mit „Integrationsarbeit“ auszuwerten suchen, stellt 
sich angesichts hunderttausender neuer Flüchtlin-
ge die Frage, wie es besser gemacht werden könnte. 
Die Fehler der Vergangenheit sollten nicht wiederholt 
werden, dennoch wird die kulturelle Frage weitge-
hend verdrängt. Aber genau von dieser Frage wird es 
zukünftig noch mehr abhängen, ob Integration wirk-
lich gelingt oder nicht.
Ein Teil der „Mehrheitsgesellschaft“ ist der Ansicht, 
dass alle kulturellen Komponenten, die die Migrati-
on mit sich bringt, als Bereicherung anzusehen sind. 
Der andere Teil hält dem das Paradigma „Leitkultur“ 
entgegen – wie in der Präambel des repressiven bay-
erischen sogenannten Integrationsgesetzes, das den 
wichtigsten Grundrechten unseres Grundgesetzes 
widerspricht.
Beide Richtungen befördern meines Erachtens die 
kulturelle Spaltung der Gesellschaft. Dies mit der 
Folge, dass in der politischen Auseinandersetzung 
der offene Rassismus durch AfD, PEGIDA und Co. 
immer mehr Zustimmung erfährt. Aber auch der „po-
litische Islam“, der alles andere will als Integration, 
schlägt daraus Kapital.
Was fehlt, ist ein gemeinsames Konzept aller Demo-
kratinnen und Demokraten, ob mit oder ohne Migra-
tionshintergrund. Die kulturelle Integration kann nur 
eine Integration in eine klar definierte demokratische 
Kultur sein. Jahrhundertelanger Kampf für Aufklä-
rung, Humanismus und Menschenrechte und die 
bittere Erfahrung aus dem Faschismus fanden ihren 
Niederschlag im Grundgesetz, dessen Grundrechts-
definition als Basis einer demokratischen Kultur an-
gesehen werden muss. Hier kann und darf es keine 
Zugeständnisse geben. Was nicht bedeutet, dass das, 
was wir unter „demokratischer Lebensweise“ verste-
hen, sich nicht weiter entwickeln müsste. Neue kultu-
relle Komponenten, soweit sie nicht im Widerspruch 
zu demokratischen Grundwerten stehen, sind eine 
Bereicherung und tragen zu einer gesellschaftlichen 
Fortentwicklung bei.
Patriarchalische bzw. frauenfeindliche, antisemiti-
sche und LGBT- und Menschengruppen-feindliche 
Ansätze, aus welcher Kultur auch immer, müssen 
entschieden abgelehnt und bekämpft werden. Gerade 
deshalb ist eine unkritische, weil gleichgültige Tole-
ranz genauso schädlich wie die pauschale Stigma-
tisierung anderer Kulturen. Zumal sich auch in den 

Herkunftsländern der vielen Geflüchteten unzähli-
ge Menschen gegen Patriarchat und Unterdrückung 
wehren und dafür einen hohen Preis bezahlen.
Vor diesem Hintergrund wird Anfang 2017 in der Lan-
deshauptstadt München ein neuer Migrationsbeirat 
gewählt. Wie die anderen Beiräte der Stadt hat auch 
er nur eine beratende Funktion. Auch darin liegt ein 
Grund für die viel beklagte niedrige Wahlbeteiligung 
der MigrantInnen: Von einer ,,nur beratenden Funk-
tion“ erhoffen sie sich nichts. Hinzu kommt, dass der 
Beirat in den letzten Jahren oft genug wegen Hand-
lungs- bzw. Beschlussunfähigkeit in die Kritik gera-
ten ist. Zeitweise wollten sich auch Strömungen des 
politischen Islam diese Plattform zunutze machen.
Die Vorbereitungen der verschiedenen Verbände zu 
den Wahlen sind im vollen Gange. Wieder wurden 
viel Zeit und Energie zur Aufstellung der Kandidaten-
listen investiert, was sicherlich wichtig ist. Leider ist 
jedoch ein inhaltliches Programm, das über die be-
kannten Schlagworte hinausgehen würde, bei keiner 
der Listen erkennbar. 
Umso wichtiger wäre es für alle interessierten demo-
kratischen Verbände und Personenkreise, im Dialog 
auf dieses Defizit aufmerksam zu machen. Wenn die 
demokratischen MigrantInnen-Verbände sich nicht 
endlich mehr als bisher auf Inhalte konzentrieren, 
mit dem Ziel, ein gemeinsames „Programm für die 
Integration“ auszuarbeiten, werden dies weiterhin 
die großen Parteien übernehmen. Dann droht so et-
was wie die „Islamkonferenz“ dabei herauszukom-
men. Über diese Islamkonferenz wird nun ein be-
sonders von Erdogan und Saudi-Arabien gesteuerter 
„politischer Islam“ propagiert, der das Grundgesetz 
infrage stellt und versucht, der demokratischen Ge-
sellschaft seine reaktionären Wertvorstellungen auf-
zuzwingen.
Der Rassismus à la AfD und Co. ebenso wie der 
politische Islam haben durchaus ein ähnliches ge-
sellschaftliches Grundverständnis. Beide sind 
menschenfeindlich und beide sind ob ihrer autoritär-
patriarchalen Grundmuster eine Gefahr für die De-
mokratie. 
Dieser Herausforderung müssen wir uns stellen, mit 
einem Programm für ein gleichberechtigtes Zusam-
menleben in einer demokratischen Kultur, ein Pro-
gramm, das von allen DemokratInnen in unserer 
Gesellschaft mitgetragen werden kann. Die soziale 
Frage ist eng verbunden mit der kulturellen Frage, 
ebenso wie die ökologische Frage und die Gleichbe-
rechtigung der Frau. Aufklärung und Bildung in die-
ser Richtung müssten das Hauptanliegen des neuen 
Migrationsbeirats sein. 
Ein Gremium, in dem sich bürgerschaftliches Enga-
gement äußert, ein Gremium von MigrantInnen für 
MigrantInnen. Ein Gremium, in dem sich die Men-
schen, aus welcher Kultur auch immer, gleichberech-
tigt vertreten fühlen. 
In diesem Sinne werden wir als Stadtratsgruppe Die 
LINKE die Liste „Aktiv International Solidarisch“ 
mit Hamado Dipama als Spitzenkandidaten unter-
stützen.
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Migrationsbeiratswahl am 22. Januar 2017 –  Erklärung von Hamado Dipama

Wichtige Gründe, weshalb ich noch einmal für den Migrationsbeirat und für die Liste  
„Aktiv International Solidarisch“ kandidiere!
 
1 Die Fortführung des Kampfes gegen 
Rassismus, Diskriminierung Rechtsext-
remismus und anderen Menschenfreund-
lichkeiten

In einer Zeit, in welcher menschenverachten-
de Ideologien ein riesiges Ausmaß annehmen: 
Rechtspopulisten wie AfD, Pegida und Co sind, 
wie noch nie seit Anbeginn der Nachkriegszeit, im 
Vormarsch. Die AfD erobert einen Landtag nach 
dem andern und wird, Prognosen zufolge, nächs-
tes Jahr in den Bundestag einziehen.
In einer Zeit, in der „anders“gläubige Menschen 
sowie Menschen mit sexuellen Identitäten, die 
nicht dem Mainstream entsprechen, 
zu Feindbildern der Gesellschaft wer-
den. 
In einer Zeit, in der der Sexismus zur 
„Normalität“ gehört, und in einer 
Zeit, in der verantwortliche Regieren-
de und Politiker die Gesellschaft ver-
antwortungslos polarisieren, Angst 
schüren und Minoritäten durch Ge-
setze ausgrenzen wollen, gerade in 
dieser Zeit ist die Zivilcourage von 
ALLEN gefragt!
Deshalb kandidiere ich noch einmal für den Mig-
rationsbeirat und dies in der Liste der Menschen, 
die sich aktiv für die Zivilcourage einsetzen: „Ak-
tiv International Solidarisch“.

2 Die Rechte der Geflüchteten

Anstatt geflüchteten Menschen aus ihren Trau-
mata herauszuhelfen, anstatt ihnen einen Zugang 
zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu ermögli-
chen, um sie zu befähigen, ein selbstständiges und 
selbstbestimmtes Leben führen zu können, sind 
sie zu einem Feindbild der Politik und einem gro-
ßen Teil der Gesellschaft geworden: Flüchtlingsla-
ger brennen und werden mit Nazi-Symbolen be-
schmiert. Geflüchtete Menschen sind täglich mit 
rassistischer und rechtsextremistischer Gewalt 
konfrontiert. Sie müssen wochenlang am Send-
linger Tor protestieren, ziehen bis nach Nürnberg 
zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) und dies ohne Ergebnis.
Als ein Mensch mit Fluchterfahrung, der 6 Jahre 
lang im Lager verbrachte, 9 Jahre lang mit dem 
diskriminierenden Status der „Duldung“ und 
nicht zuletzt, seit 2007, als Sprecher des Bayeri-
schen Flüchtlingsrates tätig ist, möchte ich meine 
Erfahrungen mit den hier neu angekommenen, 
geflüchteten Menschen teilen und sie mit mei-
nem Kampfgeist unterstützen. Zudem möchte ich 

sie ermutigen, für ihre Rechte einzustehen. Kein 
Mensch ist „illegal“!
Deshalb kandidiere ich ein weiteres Mal für den 
Migrationsbeirat und dies in der Liste der Men-
schen, die in Solidarität mit den Geflüchteten ste-
hen: „Aktiv International Solidarisch“.

3 Inklusion statt Exklusion

Die Partizipation und Teilhabe von Migrant*innen 
als Teil der Gesellschaft soll in allen Ebenen der 
Gesellschaft ernst genommen und gefördert wer-
den. Migrant*innen bringen bereits seit geraumer 
Zeit ihre Erfahrungen und ihr know-how auch in 
die Entscheidungsprozesse der Kommunen mit ein 
und tragen zu der positiven wirtschaftlichen Ent-

wicklung des Staates bei. Dennoch ist 
der Anteil von Migrant*innen in Füh-
rungspositionen sehr gering. Zudem 
ist es ungerecht und nicht zeitgemäß, 
dass ein Teil von Migrant*innen von 
der Wahlkultur ausgeschlossen ist. 
Wir werden keine Ruhe geben, solan-
ge das kommunale Wahlrecht nicht 
für ALLE gilt. Nicht zuletzt bedarf es 
einer Reform des derzeitigen Schul- 
und Bildungssystems, mit dem Ziel, 

dieses gerechter und zeitgemäßer zu gestalten, um 
damit unserer pluralen Gesellschaft gerecht wer-
den zu können.

Zum Schluss

Da Rassismus kein rein deutsches Phänomen ist, 
sondern zudem ein gravierendes Problem in vie-
len Herkunftsländern von Migrant*innen darstellt 
und auch in die jeweiligen Communities in Mün-
chen einwirkt, ist dies genauso ernst zu nehmen 
wie die Bekämpfung des Rassismus in der Mitte 
der Gesellschaft, hier in München und in Gesamt-
deutschland.
Deshalb kandidiere ich nochmals für den Migrati-
onsbeirat und dies nicht in einer nationalen oder 
gruppenbezogenen Liste, sondern in einer interna-
tionalen Liste, der Liste von „Aktiv International 
Solidarisch“.

Gegenstand des Migrationsbeirats ist nicht 
die ausschließliche Vertretung der Inter-
essen von Landsleuten oder Landesange-
legenheiten, sondern die Vertretung der 
Interessen ALLER Münchner*innen mit 
internationaler Herkunft!

Deshalb hier mein Appell an jede(n)*, welche(r)* 
am Sonntag, den 22. Januar 2017, zur Wahlurne 
geht: Denkt daran und wählt für die internationale 
Solidarität und den Zusammenhalt! 
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Die Demonstration vom 22. Oktober 2016 gegen 
das bayerische sog. „Integrationsgesetz“
Von Elfi Padovan, Fotos: Günther Gerstenberg

Den Entwurf der Bayerischen Staatsregierung für 
ein geplantes „bayerisches Integrationsgesetz“, das 
faktisch ein Ausgrenzungsgesetz wird, lehnen über 
hundert Verbände, Kirchen, Gewerkschaften und Mi-
grantenselbstorganisationen in deutlichen Stellung-
nahmen ab.
Massive Kritik gibt es am Begriff der „Leitkultur“, 
dem einseitigen Verständnis von Integration und am 
„Sonderstrafrecht für Zugewanderte“.
Was ist die bayerische Leitkultur? Keiner kann das 
genau beantworten.
Müssen wir in Dirndl und Lederhosen herumlaufen? 
Wird Bierkonsum obligatorisch? Sollte man vielleicht 
Jodelkurse absolvieren? Polkatanzen und Zwiefachen 
können doch die meisten Bayern nicht mehr. Rätsel 
über Rätsel ....
Aber mein mit Isarwasser ge-
taufter deutscher Sohn wird 
nach dem Gesetz nachträglich 
wieder Halbausländer und 
meine Urmünchner Enkel, 
Studenten der LMU, will der 
Gesetzentwurf jetzt wieder als 
Viertelausländer diskriminie-
ren. Schämt man sich nicht für 
gewisse Parallelen mit dun-
kelster deutscher Zeit?
Der Zorn über dieses geplante 
bayerische Ausgrenzungsge-
setz, das mit seinem Ungeist 
auch die braunen Gespenster 
der Vergangenheit zur Aufer-
stehung ermutigt, war bayern-
weit groß. 
Am 22. Oktober 2016 fand in 
München eine Demonstration 

gegen das Nicht-Integrationsgesetz mit Tausenden 
Teilnehmern aus allen Regionen Bayerns statt. Fried-
lich aber entschlossen zeigten die bayerischen Bürge-
rinnen und Bürger gemeinsam mit allen Weltbürgern 
ihre gegenseitige Wertschätzung und Solidarität.
Aber die Bayerische Staatsregierung hatte kein Inte-
resse an demonstrierter Menschlichkeit und Solidar-
gedanken! Die wunderbar friedliche Demo passte so 
gar nicht in die Regie. 
Wo kämen wir in Bayern hin, wenn offensichtlich 
würde, dass sehr viele Mensch gebliebene Menschen 
dieses Stückwerk vom diskriminierenden Gesetzent-
wurf ablehnen und dafür friedlich auf die Straße ge-
hen!
Durch den martialischen Einsatz von behelmten, ver-
mummten GSG-9-Polizisten mit brutalem Einsatz 
von Schlagstock und Reizgas gelang es, für die Medi-
en schlimme Chaosbilder zu schaffen.
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Bereits beim Auftakt vor dem Gewerkschaftshaus 
wurde dem Demonstrationszug über eine Stunde der 
Abmarsch blockiert, angeblich wegen verknoteter 
Seitentransparente der jungen Leute. 
Aber falls dahinter wirklich eine Straftat geschehen 
sollte, reichte da nicht statt fadenscheiniger Argu-
mente eine polizeiliche Schere, um die Transparente 
dann zu trennen? 
Nachdem die Demoteilnehmer frierend stillstehen 
mussten, ist einem jungen Demonstranten der Kra-
gen geplatzt; der Heißsporn hat dummerweise eine 
Rauchbombe gezündet. Zur allgemeinen Aufklärung: 
außer dass es eine Minute Rauch gibt, der sich schnell 
wieder verzieht, passiert da nichts! Das war aber für 
die GSG-9-Truppe der Anlass, Szenen zu veranstal-
ten, die mich an südamerikanische Diktaturen in den 
schlimmsten Zeiten erinnerten: Jagd auf Jugendli-
che durch Roboterähnliche, vermummte Polizisten, 
behelmte Greifertrupps, die Demonstranten wie 
Wild hetzten, begleitet von wildem Prügeln mit den 

Schlagstöcken, Einsatz von Reizgas wahllos auch in 
der Nähe von Eltern mit Kindern.
Selbst als die Demo dann endlich mit stundenlanger 
Verspätung zur Schlusskundgebung am Odeonsplatz 
eintraf, ging die Hatz von Neuem los. GSG-9-Grup-

pen jagten teilnehmende Flüchtlinge in brutaler Art, 
und wieder gab es heftige Prügelszenen. Ein Geflüch-
teter, der sich wohl an die diktatorischen Zustände 
in seiner Heimat erinnert fühlte, ist hinter unserem 
LINKEN Infostand ohnmächtig kollabiert.
Die GSG-9-Truppen verhafteten eine große Anzahl 
der Gejagten und sammelten sie im Innenhof der Re-
sidenz. Zum Glück konnten wir einen engagierten An-
walt bitten, dorthin zu gehen. Anwaltspräsenz kann 
Schlimmeres verhindern.
Als unsere solidarischen Jugendlichen abends vor 
der Ettstraße die Verhafteten wieder abholen wollten, 
wurden sie auch wieder festgenommen und erken-
nungsdienstlich behandelt.
Bayern war einmal ein Freistaat.
Mir bleibt nur, aus der wunderbaren Rede von Ernst 
Grube, dem Münchner Überlebenden des Ghet-
tos Theresienstadt zu zitieren. Er sagte bei der Ab-
schlusskundgebung:
Wahrscheinlich ist es meine Erinnerung, die mich 
alarmiert und mit Empörung auf dieses sogenannte 
Integrationsgesetz schauen lässt. 
Schon die diffamierende, Feindbilder schaffende 
Sprache, wie Asylmissbrauch, Wirtschaftsflüchtlinge, 
Ausländerkriminalität ist Wasser auf die Mühlen der 
rassistischen und nazistischen Bewegungen.
Integration heißt hier Unterordnung, Verbote, Entzug 
von Rechten, Lager.
Leitkultur heißt hier: Du musst Deine eigene Kultur 
weglegen und vergessen.
Welche Eiseskälte, welche Enge, welche Blindheit, als 
handele es sich um irgendwelche bedrohlichen We-
sen, die man irgendwie in Schach halten muss – und 
nicht um Menschen, wie Du und ich.
Weit entfernt von dem, was die Schöpfer der bayeri-
schen Verfassung vor 70 Jahren als Grundsätze für 
unser Zusammenleben dort festgeschrieben haben.
Asyl ist ein Menschenrecht, das älteste der Mensch-
heit überhaupt.
Kämpfen wir gemeinsam. 
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20 Jahre Freunde des Sechz’ger Stadions  
Eine Rückschau Von Dr. Markus Drees, Freunde des Sechz’ger Stadions e.V. (FDS) 

1996? Schon so lange her? Ja, die Freunde des 
Sechz’ger Stadions sind tatsächlich schon 20 Jahre 
alt. Damals – Helmut Kohl war noch Kanzler, das In-
ternet erreichte gerade private Nutzer und von Goog-
le und Facebook war noch nichts zu sehen – wurde 
als Antwort auf den Umzug ins Olympiastadion un-
ter dem Präsidenten Karl-Heinz Wildmoser (KHW) 
ein Verein gegründet, der zunächst ein Sammelbe-
cken aller Wildmoser-Gegner und der Fans, die die 
Betonschüssel im Olympiapark ablehnten, werden 
sollte. Schauen wir zurück auf 20 Jahre Auf und Ab 
bei 1860, auf 20 Jahre im Kampf um den Erhalt des 
Grünwalder-Stadions und auf 20 Jahre Freunde des 
Sechz’ger Stadions. 

Die Anfangsjahre – Vereinsgründung und 
Wildmoser-Opposition

Bei der Gründung wurde ein gemeinnütziger Verein 
angestrebt, machte das doch eine größere Seriosität 
aus. Doch das Finanzamt sah den Erhalt des Stadi-
ons nicht als besonders förderungswürdig. So wur-
de die Unterstützung von sozial Benachteiligten im 
Viertel Giesing zum Vereinszweck. Aber egal, der 
Verein startete in seine ersten Jahre. Es wurde ein 
Nutzungskonzept mit Räumen für vielfältige Nutzun-
gen abseits der sportlichen Seite in einem erweiterten 

Grünwalder Stadion entworfen und den Bezirksaus-
schüssen rund um das Stadion vorgestellt. Es wurden 
Unterschriften gesammelt für dessen Erhalt und im 
Rathaus bei Hep Monatzeder, dem damaligen 3. Bür-
germeister der Stadt München, abgegeben. OB Ude 
hatte keine Lust, sich damit zu beschäftigen und auch 
Monatzeder, der 15 Jahre später der kürzeste Präsi-
dent in der Geschichte des TSV 1860 sein sollte, war 
über den Besuch nicht unbedingt erfreut, nahm die 
Listen aber diplomatisch freundlich entgegen. Im 
Stadtrat fand sich mit den Freien Wählern um den Ex-
SPDler Norbert Kreitl eine Allianz, um eine politische 
Stimme zu haben. Es entwickelte sich ein Kontakt zu 
Manni Schwabl, der zusammen mit dem Architektur-
büro Weisener aus Hamburg einen Neubau-Plan fürs 
Giesinger Stadion entworfen hatte, der nach heutiger 
Sicht mit den damaligen Gegebenheiten sogar funkti-
oniert hätte. Doch 1860 hatte unter Wildmoser ganz 
andere Pläne. Ab dem Jahr 2000 drohte das nächs-
te Ungemach, der Bau einer WM-tauglichen Arena 
mit einem KHW, der als 1860-Präsident beim WM-
Eröffnungsspiel bei den Großen und Schönen dieser 
Welt sitzen wollte. Mit einem leeren, aber denkmal-
geschützten Olympiastadion stand dann zu befürch-
ten, dass das Grünwalder Stadion zur Einsparung 
von Defiziten im Schul- und Sportreferat irgendwann 
verkauft und das Grundstück anderen Zwecken zuge-
führt wird. 

Wählergruppe, WM-Stadion und Bürger- 
entscheid 

Somit begann im Jahr 2000 der Kampf an zwei Fron-
ten: Zum einen das Protegieren des Schwabl-Plans 
für ein eigenes Stadion auf Giesings Höhen und zum 
anderen die Opposition gegen das mittlerweile durch 
die WM-Vergabe an Deutschland nötige Stadionpro-
jekt und die Beteiligung von 1860 daran. Zunächst 
sollte das Olympiastadion umgebaut werden. Nam-
hafte Stimmen wollten dieses Denkmal der Nach-
kriegsgeschichte nicht dem schnöden FIFA-Mammon 
geopfert sehen. Glücklicherweise sah der Architekt 
Behnisch das selbst ein und zog seine eigene Planstu-
die – das sogenannte Konsensmodell – nach großer 
Kritik in einer Stadtratsanhörung wieder zurück. Der 
FC Bayern beauftragte den Architekten Albert Speer 
jun. (Sohn des Nazi-Stararchitekten und Ministers in 
Kriegszeiten) damit, den idealen Standort für die nun 
nötige WM-Arena zu finden. Der einzige geeignete 
Standort lag zwischen Müllberg, Recyclingbetrieben 
und Klärwerk draußen in Fröttmaning. Verkehrlich 
erschließbar war das Gelände durch die Autobahnen 
A9 und A99, die sich am benachbarten Nordkreuz 
treffen, und durch die U6, die bis dato in Fröttmaning 
am U-Bahn-Betriebshof ihren Endpunkt hatte. Um 
die Erschließungskosten nicht selbst zu bezahlen, be-
nötigte der FC Bayern die Beteiligung des TSV 1860, 
damit man so EU-Mittel abrufen konnte. Ansonsten 

Aufkleber aus der Frühzeit der Freunde des Sechz’ger 
Stadions
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hätte es sich um die Begünstigung eines einzelnen 
Wirtschaftsbetriebs gehandelt. Die Stadt initiierte 
einen Bürgerentscheid, um sich eine Legitimation 
durch die Bevölkerung abzuholen. Als die Zustim-
mung in der Bevölkerung doch nicht so groß zu sein 
schien, legte man mit großem Werbeetat nach und 
versuchte, die Medien für sich einzusetzen. Es wur-
de sogar das Szenario an die Wand gemalt, dass ohne 
WM der Standort München leiden wird, weil man ins 
Hintertreffen gerät. Damals hat es noch gewirkt, bei 
den späteren Olympiaentscheiden haben solche Sze-
narien dann nicht mehr funktioniert. Im Jahr 2001 
führte es aber noch zu einer überwältigenden Mehr-
heit für das neue WM-Stadion – damit war auch die 
Rolle von 1860 als Miteigentümer festgelegt. 
Dies hatte große Auswirkungen auf die Vereinsge-
schichte der FDS. Zunächst gab es noch Höhepunkte 
für die Löwen-Seele, wie den berühmten Abend im 
Hofbräukeller mit der Präsentation der Schwabl-
Pläne (und der peinlichen Verteidigung der WM-
Stadionpläne durch KHW jun., der Senior war gleich 
gar nicht erschienen) sowie ein Konzert der Biermösl 
Blosn mit Gerhard Polt kurz vor dem Bürgerent-
scheid mit Liedern gegen eine 1860-Beteiligung an 
der WM-Arena. Nach dem Bürgerentscheid für ein 
WM-Stadion sollte sich dies schlagartig ändern. Es 
trat Ernüchterung ein. Einige Aktivisten der ersten 
Stunde schmissen das Handtuch. Somit erlebten die 
Stadionfreunde den ersten größeren Umbau in der 
Vorstandschaft.
Die Gründung der Wählergruppe Sechz’gerstadion, 
mit dem Ziel, bei den Kommunalwahlen 2002 anzu-
treten, brachte neue Energien. Doch für die Teilnah-
me an der Wahl schrieb das Wahlgesetz das Sammeln 
von Unterstützer-Unterschriften vor. Flugs machte 
man sich um die Jahreswende 2001/2002 auf, 1.000 
Leute zur Unterschrift in den städtischen Stellen zu 
bewegen. Mit einem Etat von 30 Euro (!!!) war der 
Wahlkampf sicherlich deutlich billiger als bei ande-
ren Parteien und Gruppierungen. Leider erreichte 
man nur die Hälfte der nötigen Unterschriften, konn-
te jedoch viele neue Kontakte knüpfen. 
Bei einem der Infostände war man zufällig Nachbar 

eines anderen, 
dem der dama-
ligen PDS, die 
2002 tatsächlich 
den Sprung auf 
den Wahlzettel 
und in den Stadt-
rat schaffte. Man 
kam miteinander 
ins Gespräch. Bis 
2007 sollte die 
PDS die einzige 
Gruppierung im 
Stadtrat sein, die 
die Ideen der FDS 
/ Wählergruppe 

bezüglich des Erhalts des Giesinger Stadions mit An-
trägen und Anfragen unterstützte. Diese Verbindung 
besteht bis heute zur Stadtratsgruppe der Linken 
weiter, wie man an den zahlreichen Berichten in der 
Zeitschrift „mitLINKS“ sieht. Wir bedanken uns in 
diesem Zusammenhang bei Brigitte Wolf und ihren 
Mitstreitern und Mitarbeitern recht herzlich. 
Dem neuen FDS-Vorstand ging die Arbeit nicht aus. 
Wie schon befürchtet, spekulierte ab Mai 2002 die 
Lokalpresse über den Verkauf des Grundstücks an 
der Grünwalder Straße mit einer wahrscheinlichen 
Überplanung des Geländes. Pünktlich dazu schaffte 
es 1860 für ein UI-Cup-Spiel endlich, erstmals seit 
1996, mit der Profi-Mannschaft in Giesing zu spie-
len. Im Jahr zuvor wich der Verein für diesen Wett-
bewerb, in dem man sogar ins Finale kam, noch ins 
ferne Augsburger Rosenaustadion aus. 
Die FDS nutzte also das Spiel gegen den weißrussi-
schen Verein BATE Borisov und startete eine Kam-
pagne mit Beginn eines Bürgerbegehrens und viel 
Öffentlichkeitsarbeit zum Erhalt der alten Spielstät-
te. Neben einem vergeblichen Versuch mit einem 
Denkmalschutzantrag (leider ist die Nachkriegsbau-
substanz für ein Baudenkmal zu neu und einen Bo-
dendenkmalschutz gibt es in Bayern nicht), argumen-
tierte man mit der Tatsache, dass das Stadion das am 
meist bespielte Stadion Deutschlands sei, mit den 
ganzen Zweit- und Jugendmannschaften eine nicht 
zu widerlegende Tatsache. 
Man organisierte eine Podiumsdiskussion in der alten 
Stadionwirtschaft, bei der die SPD-Stadträtin Brigit-
te Meier als eingefleischte Abriss-Befürworterin die 
verbalen Prügel der Anwesenden abbekam. Auch 
1860 in Form der beiden Wildmosers sagte plötzlich 
eine gewisse Unterstützung im Kampf um den Erhalt 
zu – das Ziel, mit der ersten Mannschaft in die WM-
Arena einzuziehen, war zu diesem Zeitpunkt ja be-
reits in trockenen Tüchern. 

TSV Weiß-Blau Sechz’gerstadion – eine  
Erfolgsgeschichte der anderen Art

Die Kreativität kannte damals keine Grenzen: Auch 
eine Fußballmannschaft mit dem Namen TSV Weiß-
Blau Sechz’gerstadion (WBS) – zunächst ein reines 
Freizeitteam – wurde aus der Taufe gehoben. Schnell 
gründete man 2003 den entsprechenden e.V. und 
beantragte die Teilnahme am Spielbetrieb des Baye-
rischen Fußball Verbandes. So konnte man im Jahr 
2004 erstmals in der C-Klasse starten. Als man spä-
ter bis in die A-Klasse aufstieg, kam sogar eine zweite 
Mannschaft hinzu. Das Ziel wäre ein Durchmarsch 
in höhere Klassen gewesen, um vielleicht mal das 
Grünwalder Stadion aktiv zu bespielen, dazu wäre 
aber mindestens das Erreichen der Landesliga nötig 
gewesen. 
Fanvereine als Ausdruck des Protests gegen Inves-
toren-Konstrukte und Geldgier in den Profiligen 
gab es zur selben Zeit auch in anderen Ländern. So 
befand man sich in guter Gesellschaft, beispielswei-

Sonderausgabe „Sechz’ger Stadion Extra“ zu 100 Jahren GWS / 15 Jahre FDS in Zusam-
menarbeit mit dem Forum Linke Kommunalpolitik München e.V. 
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se mit dem AFC Wimbledon (gegründet wegen der 
Verlegung des FC Wimbledon nach Milton Keynes) 
und dem FC United of Manchester (gegründet wegen 
der Investoren-Übernahme von Manchester United 
durch die Familie Glazer) in England sowie Austria 
Salzburg (das Investoren-Konstrukt Red Bull Salz-
burg hatte die alte Austria übernommen) in Öster-
reich. Aber bei Sechzig ist alles anders, und so gab 
es eine einschneidende Entwicklung für die nächs-
ten Jahre: KHW hatte als Feindbild bald ausgedient 
und die damalige Opposition kam mehr und mehr 
in offizielle Vereinsfunktionen bei 1860. Die beiden 
Mannschaften des TSV Weiß-Blau Sechz’gerstadion 
bildeten ab 2011 eine Spielgemeinschaft mit dem TSV 
1860 München. Man trat nun mit reinen e.V.-Mann-
schaften im Erwachsenenbereich mit den Namen 
TSV 1860 III und IV an. Die dritte Mannschaft hat 
es mittlerweile bis in die höchste Klasse des Krei-
ses München, die Kreisliga, geschafft und die vierte 
Mannschaft spielt an der Spitze der B-Klasse mit. Der 
weiterhin bestehende TSV WBS tritt hingegen wieder 
in der Freizeitliga an. 

Rückkehr mit Hindernissen: KHW-Skandal 
und die Saison 2004/2005 in Giesing 

Im Jahre 2004 folgte etwas, das mit „typisch 1860“ 
zu beschreiben ist. Die Staatsanwaltschaft ermittel-
te Anfang des Jahres gegen KHW Senior und Junior 
wegen Vorteilsnahme, Untreue und Bestechlichkeit 
im Rahmen der Bauvergabe der Allianz-Arena und 
nahm eines Morgens beide in U-Haft. Es stellte sich 
heraus, dass wohl nur der Junior die Taten begangen 
hat, dennoch war die Wildmoser-Ära bei 1860 schlag-
artig beendet. Nebenbei übertrug sich das Chaos in 
der Vereinsführung auf den sportlichen Bereich: Die 
erste Mannschaft von Sechzig stieg 2004 (also ein 
Jahr vor der Arena-Eröffnung) nach 10 Jahren in der 
1. Bundesliga ab. Die Talfahrt seit dem vierten Platz 
in der Saison 1999/2000 und der Teilnahme an der 
Champions League-Qualifikation nahm so ihr trau-
riges Ende – symbolisch untermalt mit dem Elfme-
terversagen durch Francis Kioyo gegen Hertha BSC 
Berlin im letzten Heimspiel im Olympiastadion. Dies 
konnte 1860 bis heute sportlich nicht korrigieren. 
Doch der Abstieg hatte etwas Gutes: Die Verantwort-
lichen spürten, dass man im Olympiapark vor leeren 
Rängen spielen würde. Im Grünwalder könnte man 
durch den Verkauf von Dauerkarten gewisse Einnah-
men für den Neuanfang in der 2. Liga erzielen. Also 
beantragte man eine Spielerlaubnis im GWS als Über-
gangslösung bis zum Einzug in die Allianz-Arena. Als 
Auflage mussten 4 bis 5 „Hochrisikospiele“ im Olym-
piastadion durchgeführt werden. Mit ausverkauftem 
Haus und 21.272 Zuschauer begann man im ersten 
Spiel – ausgerechnet ein Derby gegen die Vorstadt 
aus Unterhaching. Doch das 2:2 zeigte, dass der Auf-
stieg kein Selbstläufer wird. Am Ende gab es den 4. 
Platz, knapp hinter den Aufstiegsrängen. Für die FDS 
entwickelten sich gleich zwei Betätigungsfelder: die 
Herausgabe einer „alternativen“ Stadionzeitung und 
der Verkauf von Merchandising-Artikeln rund ums 
Stadion. Damit man Gewinn erzielen und das Geld 

für die Kampfkasse ansparen kann, musste man die 
Gemeinnützigkeit aufgeben. Der finanzielle Aufstieg 
der FDS begann somit ab 2005. 
Beim letzten Spiel in der Saison gegen Ahlen, das 
kurios mit 3:4 verloren ging, galt es mal wieder Ab-
schied vom Stadion zu feiern. War die Drohung „Al-
lianz-Arena ab 2005“ andauernd als Werbebande zu 
sehen, so gab es nun Gewissheit. Euphorische Ansa-
gen bezüglich des Umzugs in die Arena der Spieler 
Paul Agostino und Michael Hofmann wurden im Mo-
ment der Trauer in der Tat mehrheitlich mit Pfiffen 
quittiert – wer hätte das gedacht. 

Fast-Insolvenz im ersten Jahr und Erstarken 
PRO1860 

Doch nach den tollen Eröffnungsfeiern 2005 und 
den ersten Punkten in der Arena waren die Kritiker 
scheinbar verstummt. Hohe Zuschauerzahlen ga-
ben erstmals allen Arena-Befürwortern recht. Doch 
bereits Anfang 2006 war die Party getrübt. Neben 
sportlichen Rückschlägen kam bald eine Finanznot 
auf den Plan. Trotz hoher Zuschauerzahlen konnten 
die Löcher in den Kassen, die wohl seit dem Abstieg 
immer größer wurden, nicht mehr gestopft werden. 
Präsident Auer trat zurück, zusätzlich wurde mit 
Stefan Ziffzer, wohl ein U-Boot des FC Bayern, Ge-
schäftsführer in der KGaA, der seit 2002 existieren-
den Auslagerungs-„Firma“ der Profiabteilung. Ziffzer 
machte sich auch gleich ans Werk und verscherbelte 
den 50%-Eigentümeranteil an der Arena für zu nied-
rige 8 Mio. EUR an den roten Miteigentümer. Man 
tilgte die Baukosten ab sofort nicht mehr, sondern 
zahlte Miete. Die Finanznot war zwar gebannt, aber 
das Gefühl der Untermieterrolle war für die meisten 
doch erniedrigend. 
In dieser Phase bildete sich auch aus FDS-Mitgliedern 
heraus eine Gruppe, die das Vakuum nach dem Ab-
gang von KHW nutzen wollte und sich gegen die Haus-
macht der Fanvereinigung ARGE stellte. Pro1860 war 
geboren. Man schickte sich an, bei der Wahl der Dele-
gierten möglichst viele Sitze in der Fußballabteilung 
zu erringen. In der Tat, alle aufgestellten 121 Kandi-
daten kamen durch. Man hätte wohl noch mehr Sitze 
bekommen, hätte man noch mehr Kandidaten gehabt. 
Es gab keine mehr. So fielen die restlichen Mandate 
an Edelfans und ARGE. Der Verein traute wohl den 
neuen Mehrheiten noch nicht und beging vermutlich 
vorsätzlich den berühmten Ladungsfehler (Präsident 
Lehner: „Liebe Delegierte, wir haben ein Problem!“), 
um im Deckmantel der fehlenden Beschlussfähigkeit 
die Mehrheiten auszutesten. Es folgte die Aufstellung 
des Konsens-Aufsichtsrats und die Inthronisierung 
des Präsidiums von Linde / Wettberg / Steiner. 2008 
gab es mit dem Rauswurf Ziffzers nach dessen öffent-
licher Präsidentenschelte beim letzten Heimspiel der 
Saison 2007/08 ein bemerkenswertes Ereignis. Bei 
der Delegiertenwahl 2009 konnte die ARGE wieder 
mehr Fanclubmitglieder zur Versammlung bewegen 
und gewann wieder die Oberhand. Es setzte sich je-
doch mit Robert Reisinger in der Wahl zum Abtei-
lungsleiter ein FDS-Mitglied durch. Dieser ermög-
lichte auch die oben beschriebene Eingliederung vom 
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SECHZGE, OIDE ! MIT LEIB UND SEELE LÖWIN – Ein Fotoprojekt  
Von Lisa Braner, Löwenfans gegen Rechts

Sechzig Portraits – sechzig Frauen und Mäd-
chen – sechzig Löwinnen. Mit der Fotoausstellung 
„SECHZGE, OIDE! MIT LEIB UND SEELE LÖ-
WIN“ zeigen die Löwenfans gegen Rechts – un-
terstützt durch den TSV 1860 München und das 
Fanprojekt München – dass Frauen und Mädchen 
einen festen Platz unter den Sechz’gerfans haben.
Die Fotografin ANNE WILD, die selbst Anhängerin 
ist und viele Spiele der Fußballmannschaften des 
TSV 1860 München dokumentiert, porträtierte die 
Löwinnen. Steffi und Lisa, beide bei den Löwenfans 
gegen Rechts aktiv, führten Interviews mit ihnen: 
Seit wann sind sie Sechz’gerfans und warum? Wel-
che Erlebnisse machen sie im Fußballstadion? 
Entstanden sind sechzig Portraits mit Bild und 
Text. Sie zeigen Frauen und Mädchen, die sich, so 

unterschiedlich sie sind, bei einem einig sind: Sech-
zig ist der geilste Club der Welt! 
Da ist die 35-jährige Annika, deren schönstes Er-
lebnis bei Sechzig war, als Gabor Kiraly ihre kleine 
Tochter auf den Arm nahm. Die 25-jährige Christi-
na, deren ganze Familie aus Bayernfans besteht und 
die sich irgendwann dachte: „Jemand muss hier 
doch auch für die Blauen sein.“ Oder die 50-jährige 
Brigitte, die beim Aufstieg 1994 „drei Tage lang im 
Delirium“ war. 
Die Frauen und Mädchen wollen ihre Leidenschaft 
für Sechzig zeigen. Das liest man in den Texten und 
man sieht es an dem Lächeln, mit dem sie in die Ka-
mera blicken. Weil Fußball eben nicht nur Männer-
sache ist!  
www.annewild.de, www.loewen-fans-gegen-rechts.de

Fotoausstellung vom 2.-8. Januar im Farbenladen/Feierwerk, Hansastraße 31– Programm & Öffnungszeiten

Montag 2.1.2017, 15:30 - 22:00 Uhr –  
Um 18:60 Uhr Ausstellungseröffnung mit Ge-
tränken und Häppchen

Dienstag 3.1.2017, 15:30 - 20:00 Uhr

Mittwoch 4.1.2017, 15:30 - 20:00 Uhr

Donnerstag 5.01.2017, 15:30 - 22:00 Uhr

Freitag 6.1.2017, 13:00 - 22:00 Uhr 
Um 18:00 Uhr Vortrag/Lesung mit Ronny 

Blaschke über „Sexismus im Fußball“ und 
Vorstellung seines Buches „Gesellschaftsspielchen. 
Fußball zwischen Hilfsbereitschaft und Heuchelei“

Samstag 7.1.2017, 13:00 - 20:00 Uhr

Sonntag 8.1.2017, 13:00 - 22:00 Uhr  
Um 18:00 Uhr Podiumsdiskussion „Frauen 
in der Kurve“ u.a. mit Antje Hagel (Netzwerk 
Frauen im Fußball) und Lothar Langer (Fanpro-
jekt München) 

Der Eintritt zur Ausstellung und zu den Veranstaltungen ist frei.

TSV WBS als Mannschaften der Fußballabteilung. 
Doch die große Zeit von Pro1860 kam noch. Mit dem 
Slogan „Mehr Demokratie“ warb man 2012 über 200 
Delegiertenkandidaten an, die für eine Reform der 
alten „Wildmoser-Satzung“ waren. Alle wurden ge-
wählt, und so machte man sich an die Arbeit, bis 2013 
eine neue Satzung zu entwerfen. Wesentliches Merk-

mal: Abschaffung des Delegiertensystems und demo-
kratische Wahl des Verwaltungsrats (dem früheren 
Aufsichtsrat) und Präsidiumswahl durch die Mitglie-
der. Trotz Irrungen und Wirrungen dank einem un-
klaren Rücktritt von Präsident Dieter Schneider und 
daraus resultierenden Rechtsstreitigkeiten ist die 
Satzung dennoch Wirklichkeit geworden. 
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X-Tausend-Aktion, Dauerkartenrekord bei 
der zweiten Mannschaft und Stadionrettung 

Zurück zum Stadion und ins Jahr 2006. Aufgeschreckt 
durch die Fast-Insolvenz wurden Stimmen laut, dass 
man das Grünwalder Stadion weiter benötigen würde, 
wenn schon nicht als sofortige Spielstätte, dann doch 
zumindest als Rückzugsort im Fall eines „Zwangs“-
Abstiegs. Andere wiederum betrieben einen Arena-
Boykott, für viele wurde die zweite Mannschaft zur 
Ersatzdroge. Eine neue Aktion wurde geboren: Ein 
Spiel möglichst am Ende der Saison in der Regional-
liga sollte zur „Aktion X-Tausend“ erklärt werden. Be-
deutung des Namens: es sollten X-Tausend Zuschau-
er sein statt der normalerweise knapp 1.000. Es gab 
Werbeaktionen und Kartenvorverkauf. Gegen den SV 
Wehen wurde eine Zuschauerzahl mit über 7.000 Fans 
erreicht. Auch die Spieler machten mit und schafften 
nach einem 0:2 Rückstand noch ein 2:2 gegen den 
Aufstiegsaspiranten. Doch im nächsten Jahr – es ging 
sportlich um den Einzug in die neue bundesweite drit-
te Liga – wurde alles bunter und größer. 1860 schaffte 
den freien Eintritt der Profi-Dauerkarten für die Spiele 
der zweiten Mannschaft ab und bot eine Dauerkarte 
für die 2. Mannschaft an. Über tausend Tickets wur-
den so verkauft. Darüber hinaus wurden Vorbereitun-
gen für XX-Tausend getroffen. Ein Film wurde gedreht 
und mit zahlreichen Postwurfsendungen für das Spiel 
geworben. Am Schluss waren es 12.500 Zuschauer, die 
aber kein sportliches Happy End bekamen – man un-
terlag Jahn Regensburg mit 0:1 und blieb in der Regio-
nalliga, die nun die 4. Liga war. 
Ein Jahr später gab es dann das XXX-Tausend gegen 
die Amateure des SC Freiburg. Diesmal gab es einen 
Medienpartner mit Radio Charivari und Fanaktionen 
sowie Prominenz beim Kartenverkauf – Flat Eric, 
eine Figur aus dem Musikbusiness, mischte kräftig 
mit. Leider erreichte man den Rekord von 2008 nicht 
mehr, blieb aber mit 10.700 Zuschauer fünfstellig. 
Und es klappt auch mit dem ersten Sieg (2:1) bei den 

X-Aktionen. Da ab 2009 der Stadionerhalt gesichert 
war, verzichtete man in der Folge auf größere Werbe-
aktionen. In der Tradition von X-Tausend sind auch 
in den späteren Jahren bei den letzten Saisonheim-
spielen immer signifikant höhere Zuschauerzahlen zu 
verzeichnen. 

Die politische Schiene des Stadionerhalts: 
Stadtratswahl 2008 und Lobbyarbeit 

Es zeichnete sich ab, dass die „Wählergruppe 
Sechz’gerstadion“ nach 2002 keinen erneuten Anlauf 
wagen würde, nach 1.000 Unterstützern zu suchen, 
um 2008 an der Kommunalwahl teilzunehmen. Die 
FDS machte aber mit einem anderen Verfahren auf 
sich aufmerksam: einer Wahlempfehlung. So schrieb 
man sämtliche demokratischen Parteien und deren 
Kandidaten an, um deren Einstellung zum Erhalt des 
Giesinger Stadions zu erfahren. Man gab dann eine 
Wahlempfehlung für ganze Listen und insbesonde-
re für einzelne Kandidaten, damit diese hochgehäu-
felt würden. Im Gegensatz zu 2002 hatte sich aber 
in den herrschenden Parteien, vor allem in der SPD, 
die Haltung durchgesetzt, dass der Erhalt des Sta-
dions mit Umbaumaßnahmen ab 2012 gar nicht so 
schlecht wäre. Es sind mit der Einführung der 3. Liga 
mit damals vielen Vereinen aus dem Osten Deutsch-
lands und einem Umzug der Damenmannschaft des 
FC Bayern Faktoren erkannt worden, die ebenfalls zur 
Weiterführung des Spielbetriebs in Giesing führten. 
So wurde im Stadtrat im Jahre 2009 eine Beschluss-
vorlage erarbeitet, die den Umbau der Ostkurve und 
eine Generalsanierung der Haupttribüne vorsah. Au-
ßerdem wurden alle Sitzplätze mit neuen Sitzschalen 
ausgestattet und der Rasen mit Bewässerungssystem 
und Rasenheizung ausgestattet. Die Kapazität lag nun 
bei 12.500 Plätzen – somit war kein Spielbetrieb in der 
ersten oder zweiten Liga möglich. Zudem fehlte eine 
Stadionwirtschaft der alten Schule. Lediglich ein so 
genannter „VIP-Raum“ übernahm die Funktion der 
Gaststätte. 
Nach der Zustimmung im Stadtrat begannen ab 2012 
die Bauarbeiten. Nach der Abrissparty der FDS mit 
Versteigerung von Interieur des Stadions und der 
Stadiongaststätte ging es los. Unser Verein verfolgte 
den Bau mit Drohnenbildern und Baustellenfotos auf 
der Webseite. Als sich herausstellte, dass die Stadt 
womöglich brombeerfarbene Sitzschalen einbauen 
würde, intervenierten wir und veranstalteten einen 
Ideenwettbewerb. Die Stadt interessierte sich aber 
nicht für die teils hochwertigen Entwürfe und verbau-
te letztendlich einfach graue Sitze. Innerhalb eines 
Jahres waren die wesentlichen Umbauten fertig. Die 
Stadt blockierte dann leider, dass die FDS die Stadi-
ongastronomie übernahmen. Stattdessen wurde in 
letzter Minute ein „neutraler Caterer“ angeworben, 
der sich im Nachhinein gelinde gesagt als schwierig 
herausstellte. 
Nach dem Umbau gab es dennoch keine Drittliga-
spiele im GWS. 1860 verpasste den Aufstieg in letzter 
Minute in der Relegation gegen Elversberg und die 
Roten waren zwischenzeitlich abgestiegen und ver-
geigten den Wiederaufstieg 2014 in letzter Sekunde Werbung von XX-Tausend in der Arena im Jahr 2008. (Foto: A. Wild)
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gegen Fortuna Köln. Aber bei den Derbys stellte sich 
ein bisher nicht gekannter Hype ein. Die ersten vier 
Stadtvergleiche waren restlos ausverkauft, und auch 
das Fernsehen interessierte sich für Live-Übertra-
gungen. Es zeigte sich bei diesen Spielen mit großem 
Fanzuspruch auch, dass die Einlässe nicht gut konzi-
piert waren. Daher wurde im Jahr 2016 mit Vereinze-
lungsanlagen nachgebessert und zudem die Toiletten 
saniert. Auch ein neuer Kommandostand für Polizei 
und Feuerwehr wurde gebaut. 

Misserfolge: Stadionkommissionen bei 1860 
und Umzugsgedanken

Man versuchte, zweimal über eine Stadionkommissi-
on den Spielort der ersten Mannschaft zu ändern. 
2010 war das Ziel noch Giesing, und die Kommission 
konnte sogar ein Stadionmodell präsentieren, das auf 
maximal 35.000 Zuschauer ausgelegt war. Doch die 
Stadt ließ keine Änderung der Pläne mit dem Umbau 
2012 zu und verwarf den Vorschlag. Danach geriet 
man bei 1860 wiedermal in den Strudel der Zahlungs-

unfähigkeit. So musste jedweder Stadionumzug erst-
mal hintenanstehen. Stattdessen gab es den umstrit-
tenen Investoreneinstieg von Hasan Ismaik mit vielen 
kuriosen Folgen und Machtkämpfen. 2013 gab es er-
neut eine Stadionkommission, die herausarbeitete, 
dass man wohl mit einem Neubau in Riem mehr 
Chancen haben würde als mit einem Umbau des 
Grünwalder Stadions. Letzteres könnte aber als Über-
gangslösung während der Bauzeit eines neuen Stadi-
ons in Frage kommen. Trotz Investoren-Geldern wäre 
man 2015 und 2016 fast in die dritte Liga abgestiegen 
(2015 fehlten nur 4 Minuten gegen Kiel) – hier wäre 
eine neue Situation entstanden, die einen Umzug ins 
GWS nahegelegt hätte. Es sollte bis auf Heimatabende 
im GWS – also Freundschaftsspiele der ersten Mann-
schaft gegen teils namhafte Gegner – bis heute nicht 
mehr viel passieren. Die FDS ist im Moment mehr in 
Sachen Traditionspflege unterwegs, mit Stadion- und 
Stadtteilführungen sowie dem Adventssingen, das re-
gelmäßig seit 2013 durchgeführt wird. Mal sehen, was 
in den nächsten 20 Jahren geschehen wird.  

Christine Rädlinger:  Vom Wasser auf die Straße. Flößerei in der Umbruchzeit

Ein Lesetipp von Martin Fochler

München wurde mit Floßholz gebaut. Noch bis An-
fang des 20sten Jahrhunderts kamen das unent-
behrliche Bauholz und der Kalk für den Mörtel die 
Isar herunter. Stadt und Oberland bildeten einen 
Wirtschaftsraum, stabilisiert durch Politik, Recht 
und Kultur. Die alten Wirtschaftskreisläufe sind Ge-
schichte, aber im Kulturleben blieben die machmal 
bis zu Karikatur und Kitsch überzeichneten Typen 
des Jägers, des Wildschützen, des Holzknechts, der 
Sennerin und eben auch der Flößer. Die alten Bau-
lichkeiten, Handwerkzeuge und Dokumente erfahren 
Beachtung. Nicht, weil man die alten Zustände auf-
leben lassen will, eher schon, weil sich an ihnen der 
Blick für die Dynamik technischer und sozialer Ent-
wicklung schärfen lässt.
Die Ausstellung Vom Wasser auf die Straße – Flö-
ßerei in der Umbruchzeit wurde möglich, weil die 
Werkzeuge, Bilder und Dokumente bei den Familien 
erhalten geblieben sind, weil der Flößer-Kulturverein 
diese Dinge einem breiten Publikum zugänglich ma-
chen will, weil die wissenschaftliche Sichtung der 
Quellen gewährleistet wurde und weil der Bezirk 
Oberbayern die Sache gefördert hat. Ein komplexes 
und im Ergebnis schönes Zusammenspiel. 
So eine Ausstellung ist ein paar Wochen präsent, dann 
wandert das Anschauungsmaterial zurück in Privat-
besitz oder Magazine und das Thema verschwindet 
aus der Öffentlichkeit. Zum Glück entstand diesmal 
eine begleitende Publikation, in der Quellenmaterial, 
Dokumente und Sachen sorgfältig dargestellt und ge-
nau beschrieben werden. 
So haben auch wir Laien die Chance, an Hand ge-
sicherter und übersichtlich präsentierter Fakten in 
die politische Diskussion der Wirtschaftsgeschichte 

einzusteigen: Während bereits der Anschluss an das 
Eisenbahnnetz die alte Stadt ins Industriezeitalter 
hineinriss, deckte die stürmisch wachsende Indust-
riestadt ihren Bedarf an Bauholz noch bis ins 20Ste 
Jahrhundert auf dem Floßweg. Erst die Straße und 
das Kraftfahrzeug erschlossen Mensch und Gewerbe 
im ländlichen Raum den Zugang zum modernen Le-
ben.  Eine materiell und ideell folgenreiche Differenz 
zwischen Stadt und Land. 
Zurück zur Publikation: Es ist gerade die Konzentra-
tion auf einen Wirtschaftsbereich und auf eine be-
stimmte historische Periode, die den Wert der reich 
und sorgfältig bebilderten 80-Seiten-Broschüre aus-
macht. Indem eine Facette der Wirtschaft-und Sozi-
algeschichte geschliffen wird, fällt mehr Licht auf das 
Ganze.   

Christine Rädlinger 
unter Mitarbeit von 
Maria Eckl und Lisa 
Walleit, Vom Was-
ser auf die Straße 
– Flößerei in der 
Umbruchzeit, Hrg. 
Flösser-Kulturverein 
M ü nc he n -Tha l k i r -
chen e.V. Katalog 
zur Ausstellung des 
Vereins in Zusammenarbeit mit dem Regierungsbezirk 
Oberbayern im Maierhof des Klosters Benediktbeuren, 
Okt./Nov. 2016. Erschienen im Franz Schiermeier-Ver-
lag München, 80 Seiten, mit vielen Bildern zur Flößerei 
und zur Holzwirtschaft an Isar und Loisach, Format 21 
x 21 cm, Broschurbindung, ISBN: 978-3-943866-50-6. 
12 Euro, zzgl. Versand im Inland: 2 Euro. inkl. MwSt.  
Bestellung siehe: franz.schiermeier-Verlag.de. 
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Am 16.10.2016 konnte die Ausschussgemeischaft 
ÖDP/Die LINKE Monika Burger, Werner Graßl und  
Nadja  Rackwitz  vom Behindertenbeirat  zum In-
formationsgespräch begrüßen. Dabei kam auch die 
Broschüre Barrierefrei durch München zur Sprache. 
Wir erbaten eine Rezension und danken Herrn Graßl 
vom Behindertenbeirat herzlich für den informativen 
Text. Die Broschüre kann bei  der „Stadtinformation 
im Rathaus“  bezogen werden.

Barrierefrei durch 
München Von Werner Graßl

Broschüre Barrierefrei durch 
München. Wenn ich Sie frage, ob Sie München 
kennen, antworten Sie vermutlich mit den üblichen 
Stichworten: Oktoberfest, BMW, FC Bayern, Bier, 
Weißwurst und vielleicht Lederhose. Aber kennen 
Sie die „Reisekette“? Wer fragt, ob damit die 
Schmuckstücke der Frauen beim Theaterbesuch ge-
meint sind, der sei daran erinnert, dass die Pla-
nungshilfe „Reisekette“ bei der Reisevorbereitung 
beginnt. Für die Personen im Rollstuhl oder mit an-
deren Behinderungen stellt sich die Frage, wie sie 
am Zielort zurechtkommen. Sie können nicht spon-
tan reisen, ohne die Verhältnisse zu erkunden. Wel-
ches Hotel ist geeignet, welche Gaststätte ist stufen-
los betret- bzw. befahrbar, wo findet man eine 
rollstuhlgerechte Toilette? 
Um diese und noch andere Informationen zusam-
menzufassen, ging aus dem Facharbeitskreis Tou-
rismus des Behindertenbeirates München die Bro-
schüre Barrierefrei durch München hervor. Sie 
wird den Betroffenen in der Stadtinformation aus-
gehändigt, stellt allerdings einen komprimierten 
Datensatz dar, da der Druck mit reißfestem Papier 
teuer ist. Trotz der Unterstützung durch die Landes-
hauptstadt München mussten auch Werbeanzeigen 
in die Druckversion aufgenommen werden. Deshalb 
bietet die Darstellung im Internet wesentlich mehr 
Informationen als der Druck: 

Das Titelbild der Druckbroschüre  – siehe oben 
– ziert nicht zufällig das Schloss Nymphenburg. 
Seit dort ein Lift eingebaut wurde, steht auch im 
Rollstuhl u.a. die Schönheitengalerie offen, deren 
Besuch sich gut mit der Amalienburg verbinden 
lässt, Cuvilliés Meisterstück eines lieblichen Roko-
koschlösschens.

Stadtplan: Den Reigen der Informationen 
eröffnet ein Stadtplan des touristisch besonders 
wichtigen Zentrums.

Vom Deutschen Museum im Süden über den Viktu-
alienmarkt, die Residenz und den Alten Hof reicht 
er bis zu den weltbekannten Pinakotheken nahe der 
Technischen Universität und dem Englischen Gar-
ten im Norden. Die Umgebung des Marienplatzes 
wird auf Seite 120 extra dargestellt. Dort sind auch 
besonders steile Wege und problematische Boden-
beläge an einer roten Markierung erkennbar. 

Reisevorbereitung: Unter das Kapitel 
„Reisevorbereitung“ fallen die Adressen von Mün-
chen Tourismus, deren Informationsstellen incl. der 
Vorverkaufsstellen für Karten des Nationaltheaters, 
der Staatsoper, des Staatsschauspiels, des Theaters 
am Gärtnerplatz sowie des Prinzregententheaters. 
Auch die Kontakte zum Behindertenbeauftragten 
und -beirat zählen dazu. 

Ankommen: Unter „Ankommen“ finden 
sich neben Angaben zum Flughafen München und 
den Bahnhöfen auch solche zum Zentralen Omni-
busbahnhof in der Arnulfstraße, den wir von den 
Verkehrsschildern „ZOB“ kennen. Neben den Park-
häusern, Tiefgaragen und P&R-Anlagen werden 
auch öffentliche Behindertenparkplätze genannt. 

Mobilität: Unter dem großen Begriff „Mo-
bilität“ ist vor allem der öffentliche Personennah-
verkehr, ÖPNV genannt, zu verstehen. Der Kontakt 
zur Auskunft über den Fahrplan und Funktionieren 
der Lifts und Rolltreppen sowie zu den Kundencen-
tern von MVG und S-Bahn wird beschrieben. Es fol-
gen die Taxizentralen und Mietwagen, die auf die 
Beförderung von Rollstuhlfahrern eingerichtet 
sind, und die öffentlichen Behindertentoiletten, de-
ren Benutzung oft der Euroschlüssel ermöglicht. 

Unterkünfte: Das Kapitel „Unterkünfte“ 
spannt den Bogen von den Jugendherbergen über 
den Campingplatz Thalkirchen bis zu den Hotels, 
die zumindest wenige „angepasste“ Zimmer bieten. 
Obwohl wir speziell die Ausstattung der Sanitärbe-
reiche beschreiben,  empfehlen wir, sich bei den 
Häusern über die Details zu erkundigen. 

–  www.muenchen-tourismus-barrierefrei.de –

http://www.flink-m.de/fileadmin/ml58/s32_Barrierefrei_durch_Muenchen.html
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Essen und Trinken: Wie bunt ist unter 
„Essen und Trinken“ die Palette von Gaststätten, die 
speziell im Zentrum für Speis und Trank sorgen! 
Wir denken dabei nicht nur an das weltberühmte 
Hofbräuhaus. Selbst wenn man sich auf das Zent-
rum beschränkt, bietet sich eine ganze Reihe von 
Restaurants an, die wir als rollstuhlgerecht anse-
hen, deren Tische unterfahrbar sind und deren Toi-
letten den Anforderungen von Rollstuhlfahrern ge-
recht werden. Keinesfalls darf der Viktualienmarkt 
vergessen werden, der viele Spezialitäten bietet, die 
anderswo kaum noch zu finden sind. Dass diese frü-
her „Spezereien“ genannt wurden, erfährt man bei 
den Stadtführungen, die für Gehörlose auch in Ge-
bärdensprache angeboten werden. 

München erleben: Unter „München er-
leben“ erfahren wir, dass der Blick über München in 
jedem Fall etwas Besonderes ist – ob vom Rathaus- 
oder vom Olympiaturm. Und dann folgt es, das 
weltberühmte Oktoberfest, mit einer Milliarde € 
Umsatz das größte seiner Art, gewissermaßen die 
Olympischen Spiele der Volksfeste. Die „Wiesn“ ge-
nießt man im Rollstuhl am besten zu den ruhigeren 
Zeiten bis zum Nachmittag, dann stehen die spezi-
ellen Tische für Rollstuhlfahrer und deren Beglei-
tung zur Verfügung. Ausreichend viele Behinder-
tentoiletten wurden nun  geschaffen. Keinesfalls 
vergessen wollen wir die Fahrt im Riesenrad, die 
auch im Rollstuhl besonders nach der Dämmerung 
einen Blick auf die farbenfrohe Illumination der 
Theresienwiese bietet. Auf die Fans des FC Bayern 
und des TSV 1860 wartet die Allianz-Arena, das 
Olympiastadion, das kennt man seit denOlympischen 
Spielen 1972 auf der ganzen Welt. Zu „München erle-
ben“ gehört neben den Warenhäusern die Messe 
GmbH, auch hier stehen behindertengerechte WCs 
zur Verfügung. 

Kulturgenuss und Genusskul-
tur: Münchens Tourismusslogan „Kulturgenuss 
und Genusskultur“ macht verständlich, dass die 
Museen und Theater ein eigenes Kapitel in An-
spruch nehmen. Es beginnt im Alten Hof, dem äl-
testen Teil Münchens. Dort finden wir den „Info-
point“ für Museen und Schlösser, der über einen 
Lift im Alten Hof erreichbar ist. „Kunst und Kultur“ 
umfasst vom Stadtmuseum, dem Deutschen, dem 
Ägyptischen Museum, dem Bayerischen National-
museum, dem Jüdischen Museum, der Residenz 
und dem Museum für Völkerkunde, das jetzt „Mu-
seum Fünf Kontinente“ heißt, die ganze Vielfalt bis 
zum BMW-Museum, bei dessen Besuch mancher 
sein neues Auto abholt. Einige Besucher kommen 
wegen der weltbekannten Pinakotheken extra nach 
München. Während die Glyptothek Skulpturen aus 
der Zeit der Griechen und Römer zeigt, präsentieren 
das Lenbachhaus und die Pinakothek der Moderne 
Kunstwerke der jüngeren Geschichte. 
Der Botanische und der Englische Garten, der 
Westpark und die Schlossparks Nymphenburg und 
Schleißheim locken vor allem beim Sonnenschein. 

Kirchen: Früher galt München wegen sei-
ner vielen Kirchen als das zweite Rom. Wir hätten 
sie sowieso nicht vergessen können, gab es doch 
schon vor der Stadtgründung eine Kapelle auf dem 
Petersbergl. Die Aufzählung orientiert sich an der 
barrierefreien Zugänglichkeit und der Ausstattung 
mit einer Induktionsanlage, die Hörbehinderten er-
möglicht, zu verstehen, was gesprochen und gesun-
gen wurde. 

Theater: Auch bei den Theatern ist viel ge-
boten: mit Staatsschauspiel – Cuvilliés-, Marstall- 
und Residenztheater – Deutschem Theater, Kam-
merspielen und Münchner Volkstheater sind noch 
längst nicht alle Kulturtempel aufgezählt. Wie bei 
den Kinos werden der Kartenvorverkauf, die An-
fahrt mit dem ÖPNV, der barrierefreie Zugang, die 
Lage der Plätze für Rollstuhlfahrer und die Behin-
dertentoilette beschrieben. 

Infrastrukktur: Die Broschü-
re listet die barrierefreien Geldinstitute, 
Postfilialen und Behindertenverbände 
auf. Im Falle des Falles kommt den barri-
erefreien Apotheken, Sanitätshäusern 
und Kliniken eine besondere Bedeutung 
zu. Die Anbieter von Hilfsmitteln und 
Rollstühlen schließen sich an. 

Hör- und Sehbehinderte: 
Ein Absatz gibt den Hörbehinderten Hin-
weise, wo sie Batterien für ihr Hörgerät, 
Gebärdensprachdolmetscher und Gebäu-
de mit Induktionsanlagen finden. An die 
Sehbehinderten ist mit der Aufzählung 
von Augenoptikern, speziellen Führungen 
in Museen und Tastmodellen gedacht. 

U- und S-Bahnen. Die hintere 
Umschlagseite zeigt eine Übersicht der U- 
und S-Bahnen im Stadtbereich. Entspre-
chende Symbole weisen auf Lifts, Rampen 
und Behindertentoiletten hin. Auch die 
Höhenunterschiede sind erkennbar: 
IYYYst der Stationsname nicht unterstri-
chen, beträgt er 2 - 7 cm, gepunktet 8 - 13 
cm, durchgehend unterstrichen 24 - 30 
cm. Diese extreme Höhendifferenz vom 
Bahnsteig in den Wagen kommt aber nur 
bei der S-Bahn vor. In Münchens U-Bahn 
sind die Höhenunterschiede überall nied-
riger. 

Sie sehen, die Broschüre versucht, alles zusam-
menzufassen, was die Gäste mit Behinderung aus 
aller Welt interessiert. Sollen wir jetzt behaupten, 
sie sei kostenlos, weil sie ohnehin unbezahlbar ist? 
Eines steht fest: der Druckbroschüre wurde mit 
dem „bronzenen Rollstuhl“ ihre Qualität beschei-
nigt, die Internetversion siegte in einem Städtever-
gleich. Zweifellos haben es also beide verdient, ge-
pflegt und weitergeführt zu werden!    

http://www.flink-m.de/fileadmin/ml58/s32_Barrierefrei_durch_Muenchen.html
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„Der so verständnisvolle und humorvolle Max konnte auch ein sehr zorniger Max sein.“

Am 23. September 2016 ist mit Max Mannheimer einer der in den letzten Jahrzehnten wohl bedeutendsten 
und bekanntesten Überlebenden des Holocaust, der die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozia-
lismus vor allem in München entscheidend mitgeprägt hat, gestorben. Ihm wurde am 17. November 2016 im 
völlig überfüllten Jugendgästehaus in Dachau eine Gedenkveranstaltung gewidmet.

Leben und Wesen Max Mannheimers: BegleiterInnen 
berichten, er selbst berichtet  Von Johannes Kakoures

Es sperre sich noch alles, von Max in der Vergan-
genheit zu sprechen. Zu nah erscheinen noch seine 
markante Stimme und das weiße Haar. So beschrieb 
Stefan Schneider, bekannt vor allem als Nachrich-
tensprecher des Bayerischen Rundfunks, der die 
Moderation des Abends übernommen hatte, , seine 
Stimmung. Der Abend stehe unter dem Motto „Be-
gegnungen mit Max Mannheimer“, und eben diese 
persönlichen Begegnungen sollen im Mittelpunkt 
stehen. Bei diesen Begegnungen sei natürlich immer 
die Schwere der Vergangenheit mit im Spiel gewesen, 
man sei aber auch einem Max mit viel Humor und viel 
Schalk begegnet.
Eine der zweifellos wichtigsten Personen im Leben 
von Max Mannheimer war Schwester Elija Boßler 
vom Karmeliterkloster, das sich direkt auf der Ge-
denkstätte des Konzentrationslagers Dachau befin-
det. Sie war vor einigen Jahren zweimal mit Max 
Mannheimer in Auschwitz gewesen und hatte eine 
kleine Videokamera mitgenommen. Das bei diesen 
Reisen entstandene Filmmaterial wurde nun erst-
mals öffentlich gezeigt. Es zeigt Max Mannheimer 
auf dem Gelände des Vernichtungslagers, der in ei-
ner sehr typischen, gefassten und fast sachlichen Art 
und Weise über das Erlebte berichtet, etwa über den 
Versuch, seinen Bruder zu retten, und dessen Tod. 
Franziska Müller trug die autobiografische Erzäh-
lung „Schmerzliche Integration“ vor, mit der Max 
Mannheimer Anfang der Neunzigerjahre erstmals ei-
ner breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde. In dieser 
beschreibt Mannheimer vor allem seinen Weg zurück 
in die deutsche Gesellschaft nach dem Krieg und der 
Befreiung vom Faschismus. Bereits in diesem Text 
wurde viel von dem deutlich, was als Leitmotiv das 
spätere Leben von Max Mannheimer und auch den 
Abend begleiten sollte. Er beschrieb, wie er zunächst 
sehr wohl Deutschland verlassen wollte und wie der 
so verständliche, aber selbstzerstörerische Hass erst 
allmählich abnahm. Ein wichtiger Grund für eine 
Wiederannäherung an die deutsche Gesellschaft war 
die Tatsache, dass seine Frau bis 1960 für die SPD im 
Münchner Stadtrat saß. Er selbst war der Partei 1946 
beigetreten. Dies habe ihm Mut gemacht, gleichzeitig 
sei es aber auch irritierend gewesen, dass weiterhin 
ehemalige Mitglieder der NSDAP gleichzeitig in die-
sem Stadtrat waren. Er habe erkannt, dass es eine 
Dummheit sei, heute 30-Jährigen die Vergangenheit 
vorzuwerfen, dass es aber gleichzeitig notwendig sei, 
sie an die historische Verantwortung zu erinnern. 
Dieses „Ihr seid nicht verantwortlich für das, was 

passiert ist, aber dafür, dass es nicht mehr passiert“, 
wurde von fast allen Teilnehmern des Abends ange-
sprochen. Das 2. Leitmotiv, das Max Mannheimer 
ebenso wie den Abend prägen sollte, der Humor, fand 
in dem in Israel und München lebenden Holocaust-
Überlebenden Abba Naor seine Verkörperung. Von 
Stefan Schneider nach Betreten der Bühne darauf an-
gesprochen, dass er ja noch ganz schön rüstig sei, er-
widerte der 1928 geborene Naor nur lakonisch: Klar, 
er wolle ja morgen Fußballspielen gehen. Er berichte-
te vor allem, wie Max Mannheimer ihn ermutigt hat-
te, an die Öffentlichkeit zu gehen. Mannheimer habe 
ihn, als er ihn das 1. Mal traf, unwillkürlich an David 
Ben Gurion erinnert. Er betonte die enge Symbiose 
zwischen den Überlebenden und denjenigen, die sich 
für die Vergangenheit interessierten. „Ohne Zuhörer 
kann man nicht erzählen. Wir brauchen einander.“ Er 
werde Max Mannheimer als Menschen in Erinnerung 
behalten. Dies sage alles.

Das Jugendgästehaus wird zum  
Max-Mannheimer-Haus

Im Folgenden bekam der Abend eine sehr offizielle 
Note, als mit dem Oberbürgermeister der Stadt Dach-
au, Florian Hartmann, Landrat Stefan Hövl und dem 
Leiter des Jugendgästehauses, Michel Höhenberger, 
die Vertreter der Kommunalpolitik die Bühne betra-
ten. Auch sie berichteten über persönliche Begegnun-
gen mit Max Mannheimer, bevor sie bekannt gaben, 
dass das Jugendgästehaus nunmehr seinen Namen 
tragen werde.

Max Mannheimer: Auch Künstler, auch  
politischer Kämpfer

In den weiteren Beiträgen von kurz- oder längerfris-
tigen Begleitern des Lebensweges von Max Mann-
heimer wurde nicht nur intensiv seiner Rolle in der 

Gedenkarbeit, sondern 
auch seines Lebens als 
Künstler gedacht.
Zum Abschluss verschob 
Ernst Grube ein wenig 
die Gewichte. Auf die 
Frage von Stefan Schnei-
der, ob er angesichts der 
aktuellen Entwicklun-
gen Hoffnungen für die 
Zukunft habe, betonte 
Grube, dass „es die Hoff-
nung allein nicht tut“. 
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Eine Mauer in Neuperlach – Ausgrenzung, 
Abschottung oder Lärmschutz? Von Annemarie Fingert

Neuperlach, Nailastraße – hier ist die ominöse Mau-
er zu finden. Sieben (7!) Bewohner*innen der Rei-
henhäuser in ca. 100 Meter Abstand zur geplanten 
Unterkunft haben vor Gericht einen Lärmschutz er-
stritten. Damit der Bau der Unterkunft für Geflohene 
sich nicht noch weiter verzögert, sah sich die Stadt 
gezwungen, einen „Kompromiss“ zu finden. Ob die-
ser – im Wortsinn Stein gewordene – Kompromiss 
wirklich seinen Namen verdient, lässt sich allerdings 
bezweifeln. Ist doch ein Riegel entstanden, der eher 
an ein massives Bollwerk denn als Schutz vor Lärm 
wirkt. Die A8 in eineinhalb Kilometer Entfernung 
ist Tag und Nacht stark befahren und zum Teil acht-
spurig ausgebaut. Lärmschutz wurde hier von den 
Anwohner*innen nicht gefordert. Das Gewerbege-
biet in direkter Nachbarschaft und damit in Sicht- 
und Hörweite ist erschlossen – auch hier wurde kein 
Lärmschutz gefordert. Doch jetzt kommen Menschen 
– 160 sollen es einmal werden – und sie kommen als 
Geflüchtete. Eine Lärmschutzmauer muss her! Eine 
Mauer, vier Meter hoch, 100 Meter lang, für Spiel und 
Sport nicht zu gebrauchen! An anderer Stelle genügt 
für eine Streetball-Anlage (!) eine „Lärmschutzwand“ 
aus zehn Eiben (vergl. SZ vom 14.11.16); hier wird eine 
mächtige Mauerbarriere errichtet gegen unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge – obwohl sowohl der 
Streetball-Platz als auch der ursprünglich stattdes-

sen geplante Beachvolleyball-Platz gestrichen wurde. 
Andernorts genügt eine Glaswand, um Autoverkehr 
abzuschirmen – damit Sichtbeziehungen erhalten 
bleiben; die werden hier jedoch offensichtlich nicht 
gewünscht. 
Dank dem stellvertretenden Bezirksausschussvor-
sitzenden für Ramersdorf-Perlach, Guido Bucholtz, 
ist jetzt dieses Thema und das Ausmaß der Barriere 
einem größeren Kreis von Münchner*innen bewusst 
geworden. Zusätzliche Bekanntheit erreichte das Bau-
werk durch die Zeitungsmeldung, dass der „Staats-
schutz“ ermittelt, da Unbekannte den Fremdkörper 
durch einen „mehr als einen Meter hohen Schriftzug 
beschmiert“ haben (SZ vom 9.11.). Auf der zu den 
Anwohner*innen zeigenden Seite war zu lesen: „Ras-
sismus pur“ und „gegen Grenzen“. Dass sich Thomas 
Kauer, der Vorsitzende des Stadtteilgremiums, über 
diese Aktion der Unbekannten schockiert zeigte, 
spricht Bände. Dass Guido Bucholtz, der die Schand-
mauer in einem Video-Film (http://film.neuperlach.
de/naila/naila-mauer.mp4) dokumentiert hatte, sich 
seither einem wahren Spießrutenlauf ausgesetzt sieht, 
ist bezeichnend; so wurde ihm u. a. vom CSU-Land-
tagsabgeordneten Markus Blume der sofortige Rück-
zug aus dem Bezirksausschuss nahe gelegt. Immer-
hin: Früher wurden die Überbringer der schlechten 
Nachrichten geköpft!

Man müsse vielmehr reale Voraussetzungen 
dafür schaffen, dass die Vorstellungen von 
Max Mannheimer realisiert werden können. 
Er habe sich die Frage gestellt, ob denn der 
Appell von Max Mannheimer an die Verant-
wortung für die Zukunft nur an Jugendliche 
gerichtet sei, und sei sich sicher, dass diese 
Verantwortung alle treffe, auch den Staat, und 
dass sie auch nicht in der Schule aufhöre. Für 
ihn sei an diesem Abend etwas zu kurz gekom-
men, dass Max Mannheimer auch ein hoch-
gradig politischer Mensch war. Er wolle dafür 
zwei Beispiele nennen: So habe Max Mannhei-
mer vor einigen Jahren gemeinsam mit sieben 
weiteren Überlebenden des Holocaust eine Er-
klärung unterzeichnet, in der es heißt, dass die 
Welt viel zu wenig aus der Geschichte gelernt 
habe. Ferner erinnerte Grube daran, dass die 
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes 
immer noch vom Verfassungsschutz beobach-
tet wird. Mannheimer habe die Aktivitäten 
dagegen, wenn nicht namentlich, so doch in 
seinen Funktionen unter anderem in der La-
gergemeinschaft Dachau, immer unterstützt. 
In diesen Auseinandersetzungen konnte der 
so humorvolle und verständnisvolle Max 
„eben auch ein sehr zorniger Max“ sein. 

http://www.flink-m.de/fileadmin/ml58/s35_EineMauerInNeuperlach.html
http://www.flink-m.de/fileadmin/ml58/s34_Max_Mannheimer.html
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Diesen schändli-
chen Mauerbau nahm die Sozialgenossenschaft 
Bellevue di Monaco mit ihrem Team am 9. No-
vember zum Anlass für eine Satire-Aktion, die 
von vielen Prominenten unterstützt wurde: der 
„Maueröffnung am Checkpoint Ali“. Der Tag hät-
te nicht besser gewählt sein können! Auch wenn 
natürlich ein Vergleich mit der Berliner Mauer 
unzulässig ist, geht es doch hier wie da um Aus-
grenzung und Abschottung. 
Zum Grenzgang kamen dann neben allerlei 
politischer Prominenz wie etwa Roland Fi-
scher (stellvertretender Vorsitzender der SPD 
München), Margarete Bause (Fraktionsvorsit-
zende, MdL Grüne) und Ates Gürpinar (Spre-
cher DIE LINKE. München und Bayern) auch 
Kammerspiel-Intendant Matthias Lilienthal, 
der „Mauerfilmer“ Guido Bucholtz sowie eine 
größere Anzahl interessierter „Mauerspechte“ 
aus verschiedenen Stadtteilen. Zur feierlichen 
Eröffnung der „Grenze“ am „Checkpoint Ali“ 

gegen 16 Uhr erschienen da-
rüber hinaus auch zahlreiche 
Medienvertreter*innen.
Mit Blumen und Rotkäppchen-
Sekt wurde die auf zwei Stun-
den angelegte Maueröffnung 

begrüßt. Die Reaktionen der Anwesenden 
auf die Schandmauer waren (fast) einhel-
lig ablehnend – auch die vonseiten der 
Bewohner*innen des betroffenen Viertels. 
Immer wieder hörte man den Ruf: „Die 
Mauer muss weg!“ Ob diese Forderung 
jedoch in Erfüllung geht, bleibt eher zwei-
felhaft. Kaum vorstellbar, dass die Stadt 
München ein Bollwerk, dass nach ersten 
Schätzungen des Baureferats mindestens 
200.000 Euro kostet, einfach so wieder 
abreißen lässt und damit eventuell noch 
ein weiteres Gerichtsverfahren in Kauf 
nimmt. Zu erwägen wäre vielmehr, ob ein 
„Runder Tisch“, an dem alle Beteiligten 
(Anwohner*innen, Bürger Initiativen, Be-
zirksausschuss und die Träger der betref-

fenden Unterkunft) Maßnahmen beraten, die 
dazu geeignet sind, der abweisenden Mauer eine 
neue – einladende – Funktion zu geben. Vor-
stellbar wäre zum Beispiel eine Wand zum Klet-
tern bzw. Bouldern, die Nutzung für Basketball 
oder auch der Versuch, die „Klagemauer“ durch 
Um- oder Rückbau mittels Glaselementen ver-
bindend und einladend zu gestalten (Türen zur 
Begegnung).
Die Unterstützung des BA-Vorsitzenden Thomas 
Kauer für diese Vorgehensweise sollte eigentlich 
sicher sein, plädierte er doch (nach der Fertig-
stellung der Mauer!) dafür, „.. über die Gestal-
tung (zu) reden, aber bitte doch erst, wenn beide 
Anwohnerseiten dabei sind“. Und weiter „Über 
den Kopf der 160 minderjährigen Flüchtlinge, 
für die die Unterkunft gedacht ist, hinweg zu 
entscheiden, das verstehe er nicht unter Integra-
tion“ (Zitate SZ vom 9.11.16).
Da kann man nur hoffen, dass alle Beteiligten 
nochmals einen kritischen Blick auf dieses 
Machwerk werfen, die Geflüchteten – wenn sie 
dann endlich einziehen – willkommen heißen 
und gemeinsam mit den Jugendlichen etwas, 
was der Abgrenzung dient, zu einem verbinden-
den Element für Neuperlachs „Alt“- und „Neu“-
Bürger*innen umzugestalten. 

Baustelle
(seit Frühjahr 2014)

Gemeischaftsunterkunft  
Nailastraße

München, Neuperlach Süd 
Aufnahmen vom 1. Nov. 2016

Kamera und Schnitt
Guido@bucholtz.de

www.film.neuperlach.de

Abbildung links aus diesem Video.  
Wiedergabe mit freundlicher Genehmi-

gung von Guido Bucholz. 
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V.l.n.r.: A. Fingert, C. Pingel, K. El-Nour, M. Weinzierl (Bayer. Flücht-
lingsrat, Bellevue di Monaco), A. Gürpinar
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