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Aus der Vollversammlung und den Ausschüssen
Berichte aus der Ausschussgemeinschaft ÖDP – DIE LINKE. Von Çetin Oraner (ÇO) und Brigitte Wolf
(BW) – Illustriert von Bernd Bücking
Vom 8.5. bis zur VV am 6.6.2018
Städtischer Reinigungsservice bleibt erhalten. (BW) Für die meisten städtischen Gebäude wird
die Reinigung per Ausschreibung vergeben – mit den
bekannten Problemen bzgl. Qualität und Flexibilität.
Daneben gibt es aber auch noch einen Städtischen Reinigungsservice. Dieser wurde ursprünglich mit der Absicht gegründet, das früher städtische Reinigungspersonal „sozialverträglich“ in die Rente zu überführen.
Vor einigen Jahren wurden auch die Reinigungskräfte
der Städtischen Kliniken in diesen Reinigungsservice
übernommen. Das Ziel war das gleiche: Die Reinigungskräfte sollten bis zum Renteneintritt beschäftigt
werden, anschließend sollte der Städtische Reinigungsservice auslaufen. Jetzt hat sich aber gezeigt, dass die
Reinigungsqualität, die Flexibilität und die Integration
der Arbeitskräfte in die städtischen Abläufe sehr viel
besser ist, als dies bei privaten Reinigungsfirmen mit
deren ständigen Druck auf Löhne und Arbeitsleistung
ihrer Beschäftigten möglich ist. Und zudem verdienen sie mit einem Gehalt von 14 bis 15 € nach TVÖD
so, dass damit ein halbwegs vernünftiges Einkommen
möglich wird. Bei privaten Reinigungsfirmen wird
durch ein überhohes Arbeitspensum oft nicht einmal
der Mindestlohn bezahlt.
Aus diesen Gründen hat der Stadtrat beschlossen, den
Städtischen Reinigungsservice dauerhaft zu erhalten,
allerdings nur mit einer Personalstärke von ca. 70 Beschäftigten. Damit können nur besonders markante
Gebäude wie das Alte und das Neue Rathaus mit eigenen Kräften gereinigt werden. An den Schulen z.B.
wäre eine bessere Reinigungsqualität gleichfalls dringend erforderlich. Ein Antrag von Grüne/RL, den Reinigungsservice nicht weiter zurück zu bauen, sondern
die aktuelle Beschäftigtenzahl zu erhalten, fand lediglich die Unterstützung von Bayernpartei und LINKEN.
Aus diesem Grund lehnte die Bayernpartei die Vorlage
dann in Gänze ab, Grüne/RL und LINKE stimmten
den grundsätzlichen Verbesserungen aber zu.
Kommunalausschuss, 8.5.2018

Globale Kürzungen im Stellenplan des Sozialreferats? (ÇO) In einem unseligen Beschluss des
Stadtrats aus 2017 resultiert die Vorgabe, von geplanten rund 1.000 neuen – durch die Verwaltung
wohlbegründeten – Stellen nur 800 zu realisieren.
Wie dieser willkürliche Einsparungsbeschluss nun
realisiert werden soll, wird nun durch eine Vorlage
konkretisiert. Wichtig ist, was nur als „Zwischenden-Zeilen-Botschaft“ zu entnehmen ist: „wenn ihr
meint, dann wird eben x und y gar nicht oder erst
später umgesetzt“! Was dabei völlig fehlt, ist eine zusammenfassende Darstellung aller Projekte mit ihrem „Kürzungspotential“ – da wäre der Aufschrei der
Betroffenen wohl zu groß.
Auf einer solchen Basis ist auch bei der Haushaltsbeschlussfassung keine sachlich fundierte Diskussion
mit einer entsprechenden Priorisierung möglich.
Die Grünen stellen daher lapidar fest: „Der Stadtrat
entmachtet sich hiermit selbst, da die einzelnen Beschlüsse kaum detailliert nachvollziehbar sind“.
So bleibt nur ein Abwarten auf die Haushalts-Eckdaten-Vorlage im Juli, in der Hoffnung, dass dort mehr
Transparenz geschaffen wird. – Gegen die Stimmen
von LINKE und Die Grünen – rosa liste.
KJHA gemeinsam mit Sozialausschuss, 8.5.2018
Kostenerstattungsverfahren bei unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern. (ÇO) Im nicht-öffentlichen Teil wird dieses
enormen Verwaltungsaufwand erfordernde Verfahren dargestellt. Öffentlich kann wohl resümiert werden: Wer veranschaulicht haben will, wie auf Verwaltungsebene durch den Bund das vordergründige
„Willkommen“ aus 2015 konterkariert wird, der möge
sich hier einmal die erforderlichen Abläufe und Verfahren anschauen. Immerhin, die Landeshauptstadt
hat sich an Erstattungen zurückgeholt, was immer
möglich war.
Danke der Sozialverwaltung für diesen Kraftakt! –
Bekanntgabe.
KJHA gemeinsam mit Sozialausschuss, 8.5.2018

Beginnend mit dem 28. April 2010 werden die Wortprotokolle des öffentlichen Teils aller Vollversammlungen des Stadtrats im Internet veröffentlicht unter folgender Adresse:
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/Der-Muenchner-Stadtrat/Sitzungsprotokolle.html
Hier können unter Dokumente – 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 Rathauses abgerufen werden
unter der Adresse:
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/Der-Muenchner-Stadtrat/Der-Muenchner-Stadtrat-live.html
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Schützensport in München. (ÇO) CSU/SPD begrüßen die Förderung des Schützensports in München
und die Eröffnung zweier neuer Anlagen innerhalb
der Bezirkssportanlagen. Auch für die Bogenschützen
konnte jetzt im Münchner Westen (Freiham) eine Lösung gefunden werden – zwischenzeitlich war sie aus
den Planungen für Freiham verschwunden. Es ist zu
hoffen, dass dieser Platz auch eine langfristige Bleibe
für die Bogenschützen darstellt.
Die CSU will darüber hinaus sichergestellt haben,
dass die Bedarfe an Schützenanlagen bei jeder Sanierung einer Bezirkssportanlage geprüft werden. Die
SPD setzt sich darüber hinaus für Barrierefreiheit der
Anlagen ein. Die Grünen wenden ein, dass eine Bevorzugung des Schützensports in den Bezirkssportanlagen nicht seinem Stellenwert entspreche.
DIE LINKE kann über so viel Engagement für so wenig Sport nur den Kopf schütteln. – Gegen die Stimmen von Die Grünen – rosa liste und LINKE.
Sportausschuss, 9.5.2018
Unterbelegung städtischer Wohnungen verhindern – aber wie? (BW) Die Wohnungsnot in
München wird es nicht lösen, aber ein kleiner Handlungsansatz kann es doch sein: Die FDP beantragte,
dass bei „freifinanzierten“ Wohnungen von GWG und
GEWOFAG ein Weg gesucht wird, um zu erreichen,
dass große Wohnungen, die z.B. nach dem Auszug
der Kinder „unterbelegt“ sind, von den Mieterinnen
und Mietern im Rahmen eines Wohnungstauschs frei
gemacht werden für eine andere Familie. Dieses Ziel
wird zwar von allen geteilt, es ist aber schwer zu erreichen. Das Mietrecht in Deutschland gibt dies nicht
her. Und ein Anreiz für einen Umzug in eine kleinere
Wohnung ist auch nicht vorhanden, wenn die kleinere
Wohnung dann trotzdem das Gleiche kostet. Und
auch ein altersbedingter Umzug wird nur stattfinden,
wenn die neue Wohnung barrierefrei ist, und die frühere nicht. Die beiden städtischen Wohnungsbaugesellschaften sollen nun prüfen, ob es nicht doch eine
vertragliche Lösung geben kann.

Zentrales Manko: So viele „große städtischen Wohnungen“ gibt es gar nicht, und über Unterbelegungen
im privaten Wohnungssektor wird mal wieder nicht
gesprochen.
Planungsausschuss, 9.5.2018
4 mitLinks nr. 65 September 2018

Stellenstreichungen in Referaten. (BW) Im Dezember 2017 hatten CSU und SPD vorgegeben, dass
von den im Jahr 2017 beschlossenen zusätzlichen
Stellen etwa 20 Prozent wieder gestrichen werden
müssen. Wo genau, das wurde den Referaten überlassen. Im Direktorium trifft dies u.a. eine Stellenreduktion bei den ausgeweiteten Stadtbezirksbudgets,
im Personalreferat u.a. eine Reduktion bei der Ausbildungsbetreuung und im Bereich Inklusion. Diese
Streichungen wurden nach kurzer Diskussion gegen
die Stimmen von Grüne/RL und LINKE beschlossen.
Der größte Witz: In der Vollversammlung am 6. Juni
wurden dieser und analoge Beschlüsse der anderen

Referate in die folgende Vollversammlung vertagt.
Die SPD will sich die Kriterien jetzt doch noch genauer anschauen.
Verwaltungs- und Personalausschuss, 16.5.2018
Förderung der Freiwilligen Feuerwehr. (BW)
Neben der Berufsfeuerwehr wird auch in München
die Freiwillige Feuerwehr dringend benötigt. Da
es immer schwieriger wird, für dieses ehrenamtliche Engagement Menschen zu finden, beschloss der
Stadtrat, dass Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
in die städtische Wohnungsvermittlung aufgenommen werden können. Damit werden sie in dieser
Frage den städtischen Beschäftigten gleichgestellt.
Jährlich können ca. 18 Wohnungen an Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehr vergeben werden – und damit
in der Regel nicht an städtische Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Der Gesamtpersonalrat gab dies pflichtgemäß zu bedenken – das führte zu einem Prüfauftrag von CSU und SPD, ob die Zahl der Belegwohnungen für die städtischen Dienstkräfte nicht gleich
bleiben könne. Diese Quadratur des Kreises habe ich
als Schaufensterantrag bewertet, der lediglich wieder
die Verwaltung beschäftigt. Die Wurzel des Übels –
die fehlenden bezahlbaren Wohnungen – wird damit
nicht angegangen.
Verwaltungs- und Personalausschuss, 16.5.2018
Eigenbetrieb it@M bleibt erhalten. (BW) Eine
neue Wendung beim Thema „Zukunft der städtischen
IT“: Kurz nachdem der neue IT-Referent Herr Bönig
seine Arbeit aufgenommen hat, hat er erreicht, dass

CSU und SPD ihren Wunsch, den Eigenbetrieb it@M
in eine GmbH auszugliedern, beerdigt haben. Grund
dürfte wohl der Widerstand von Beschäftigten und
Personalräten sein. Zudem hat bereits eine „Abstimmung mit Füßen“ der Beschäftigten eingesetzt: In der
Münchner Region finden IT-Expertinnen und Experten zahlreiche andere Arbeitsstellen – wenn sie sich
einmal für einen Wechsel entschieden haben. Diesen
Aderlass hat allein schon der „Prüfauftrag“ von CSU
und SPD bewirkt, wie wir LINKE das schon letzten
Dezember prophezeit hatten.
Neben den Eigenbetrieb soll zusätzlich eine „BeraterGmbH“ gestellt werden, in der IT-Spezialisten zu
„marktfähigen Gehältern“ eingestellt werden sollen.
Diese erhalten dann nicht fest definierte Stellen, sondern sollen im Rahmen von Projekten überall dort
einspringen, wo fachliches Know-how fehlt oder es
gerade „brennt“. Die Hoffnung ist, dass damit die hohen externen Kosten der IT reduziert werden können.
Als dritte Maßnahme soll die politische Rolle eines
„CDO“ (chief digital officer) ausgearbeitet werden, der
bei den Digitalisierungsbemühungen der Stadt dann
auch Durchgriffsrechte in andere Referate erhalten
soll. Dies steht bisher nämlich nur dem Oberbürgermeister (bzw. dem Stadtrat) zu. Aus diesem Grund
hatte die LINKE sich auch gegen ein IT-Referat ausgesprochen, sondern dafür plädiert, die „IT-Abteilung“ beim Oberbürgermeister anzusiedeln.
In der Diskussion wandten sich FDP (und HUT in der
Vollversammlung) gegen die Beibehaltung des Eigenbetriebs und die Einführung eines „CDO“. Die Grünen beantragten, dass auch die Zuständigkeit für das
Personal vollständig auf das IT-Referat übergehen
solle, damit das Einstellen von Mitarbeitern endlich
schneller geht. Dieser Antrag führte jedoch lediglich
dazu, dass Mitte 2019 ein Erfahrungsbericht vorgelegt werden soll über Stellenbesetzung, Einstellung
und Personalgewinnung. Letztlich stimmten IT-Ausschuss und Vollversammlung einstimmig zu.
IT-Ausschuss, 16.5.2018
Vollversammlung, 6.6.2018

Zweckentfremdungssatzung wird umgesetzt.
(ÇO) Endlich – Mitte Januar – wurde die sogenannte
„Meldeplattform“ eingerichtet: Hier können Bürger melden, wenn sie den Verdacht haben, dass eine
Wohnung zweckentfremdet wird, insbesondere durch
ständig wechselnde Medizintouristen. Allerdings ist
das Resultat eher mager: Ganze 84 von 273 Hinweisen gingen bis Ende Februar ein, vor allem waren dies
Leerstandsmeldungen. Aber über 21.200 Wohnungen
wurden überprüft, eingeleitete Verfahren waren es
jedoch nur 2.700, immerhin konnte bei 298 Wohnungen die Zweckentfremdung verhindert werden. Hoch
bleibt jedoch die Dunkelziffer tatsächlicher Zweckentfremdung, da alle Schätzungen aus verschiedenen
Quellen – insbesondere aufgrund der Angebote an
„verfügbaren“ Plätzen durch Betreiber von Plattformen für Ferienvermietung – höhere Zahlen vermuten lassen. So geht das Sozialreferat von rund 1.000
zweckentfremdeten Wohnungen und Häusern aus.
Durch die Änderungen im Gesetz konnte der Vollzug
verbessert werden – auch aufgrund der verbesserten Personalausstattung im Wohnungsamt. Genauer
dargestellt werden müssten die Entwicklung der
Bußgelder und ihre Wirkung auf die Anbieter. Vermutet werden kann, dass bei den erzielten immensen
Renditen die Bußgelder in bisheriger Höhe „einfach
weggesteckt“ werden. Deshalb wurde „in geeigneten
Fällen“ beim Verwaltungsgericht die Anordnung von
Ersatz-Zwangshaft beantragt, in einem (!) Fall – auch
die Presse berichtete – wurde diese Haft auch vollstreckt.
Die rechtliche Möglichkeit, den neuen Bußgeldrahmen – mit einem Maximum von 500.000 Euro –
auszuschöpfen, gibt es erst seit Ende 2017, d.h. erst
bei dauerhaften Verstößen in 2018 kann sich zeigen,
wie dieser Rahmen wirksam wird. Noch unklar ist
das Ergebnis der Ermittlungen bei „Wiederholungstätern“. Auch hier muss sich erst im laufenden Jahr
zeigen, wie sich die Verfahren – auch gerichtsfest –
gestalten. – Bekanntgabe.
Sozialausschuss, 17.5.2018
Kennzahlenvergleich zwischen 16 Großstädten der Bundesrepublik: München ist super
– aber im Alter wird es zunehmend prekär!
(BW) München ist Spitze – bei oberflächlicher Betrachtung der Kennzahlen könnte dieser Eindruck
entstehen. Es wird eine Fülle von Datenmaterial (seit
1998 von con_sens Consulting für Steuerung und soziale Entwicklung GmbH) erhoben und ausgebreitet,
ein aussagefähiger Befund erschließt sich jedoch erst
bei sehr genauer Betrachtung: Exemplarisch steht
die Situation der älteren Menschen. Denn einerseits
ist München im Vergleich die „jüngste Stadt“(Grund:
der hohe Zuzug junger Erwachsener) und zählt zu den
Regionen mit dem höchsten Entwicklungspotential
in Europa, andererseits leben über eine Viertelmillion Menschen unter oder am Rande der Armutsrisikogrenze.
Schaut man auf die Daten zur Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII), so liegt
München bei der „Dichte der LeistungsbezieherinmitLinks nr. 65 September 2018 5

nen“ (11,9 je 1.000 Einwohner) weit unter dem Durchschnitt mit 16,7, die Tendenz jedoch stimmt alarmierend: Während im Durchschnitt diese „Dichte“ um
0,2 gesunken ist, stieg sie in München um 0,1 an!
Auch die Ausgaben je Leistungsberechtigtem liegen
mit 570 Euro über dem Städtedurchschnitt – vor allem, so interpretiert dies die Vorlage – ist dies dem
hohen Bedarf für die Kosten der Unterkunft und Heizung geschuldet.
Niedrige Renten und ein überdurchschnittlicher Anteil an Beziehern von Grundsicherung im Alter zeigen eines: Im Alter wird es in München ungemütlich!
Unsere Interpretation – im Ausschuss mit deutlichem
Beifall bedacht: Könnte der geringe Anteil von Älteren in München (nur 17 % über-65-jährige Einwohner) nicht nur dem Zuzug junger Familien geschuldet
sein, sondern auch dem Wegzug vieler Rentner, weil
sie sich Wohnung und Lebenshaltung in München
einfach nicht mehr leisten können? Dazu gibt der
Kennzahlenvergleich allerdings keine Auskunft. –
Bekanntgabe.
Sozialausschuss, 17.5.2018
Sicherheitsreport des Polizeipräsidiums 2017.
(ÇO) „The evil is always and everywhere“ – so textete
die „Allgemeine Verunsicherung“ dereinst, und so
könnte man den Tenor des Polizeipräsidenten bei der
Darstellung seines Sicherheitsreports 2017 empfinden. Er steht damit auf einer Linie mit seinem Chef,
dem bayerischen Innenminister Hermann. Die dargestellten Fakten zur Kriminalitätsentwicklung in
Stadt und Landkreis allerdings sprechen eine andere
Sprache. Die rund 7.000 MitarbeiterInnen des Polizeipräsidiums München haben mit dazu beigetragen,
dass die wichtigsten Kennzahlen zur Kriminalität
deutlich gesunken sind:
So gingen die Straftaten insgesamt um 14,7 % zurück,
ohne ausländerrechtliche Verstöße um 6,8 % auf
102.900 Fälle. Ermittlungen erfolgten gegen 120.000
Tatverdächtige, etwa zur Hälfte davon waren „Nichtdeutsche“ (Anm.: Kennzeichnung erfolgt allein aufgrund der Staatsangehörigkeit).
Auch sank die Häufigkeit der Straftaten, gemessen an
Fällen je 100.000 Einwohner: 2008 waren es 7.154,
2017 waren es noch 5.658, dies entspricht einem
Rückgang von 21 %. Die Aufklärungsquote betrug in
München 62,1 %, was ein bundesweiter Spitzenplatz
ist. München hat nur etwa die Hälfte an Kriminalitätsbelastung, verglichen mit anderen Großstädten
wie Hamburg oder gar Berlin mit über 13.000 Straftaten je 100.000 Einwohnern.
Rauschgifttote hatten wir 2017 immer noch 44 zu verzeichnen, im Vorjahr waren es noch 62.
Die Gewaltkriminalität ging um 6,8 % auf 3.640 Fälle
zurück, meist handelte es sich um Körperverletzungen. Die schweren Körperverletzungen darunter wurden nahezu restlos aufgeklärt.
Bei der Straßenkriminalität betrug der Rückgang seit
1988 sogar 61 Prozent.
Die Wohnungseinbrüche gingen um über 19 % auf 985
zurück, davon blieben rd. 400 im Versuchsstadium.
Häufigkeitszahl: 67 pro 100.000 Einwohner (Berlin
234, Hamburg sogar über 300!).
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Die oft skandalisierte Situation am Hauptbahnhof:
Rückgang um 15,4 % auf 7.259 Fälle; positiv ausgewirkt haben sich gemeinsame Streifen mit der Bundespolizei, das optimierte Videokonzept, wie auch
das nächtliche Alkoholverbot. Gestiegen ist die erfasste Anzahl an Rauschgiftdelikten, allerdings ist
dies wohl den verstärkten Kontrollen geschuldet.
„Politisch motivierte Kriminalität“ (PMK): die „PMK
rechts“ nahm um 5 % auf 459 zu, die als „PMK links“
bezeichneten Straftaten gingen um 21 % auf 417 zurück, davon 49 „Fälle“ eines einzelnen „Täters“ (s.
Kommentar weiter unten), die weiteren Fälle bezogen sich insbesondere auf Sachbeschädigungen durch
Sprayer oder Anzünden von Baufahrzeugen oder
Fahrzeugen von Immobilienfirmen.
PEGIDA-Demos waren öfters angemeldet als durchgeführt, „dies ist für die Polizei besonders ärgerlich,
da Kräfte gebunden werden“ – so kann man es auch
sehen.
PMK Ausländer: 114 Straftaten, u.a. Verbreitung verbotener Symbole! (welche waren das wohl?)
Die Situation bei den Zugewanderten: Unter den insgesamt in München lebenden 29.700 (ein Plus von
2,7 %) Zuwanderern gab es 4.700 Tatverdächtige, was
eine Zunahme um 20 % bedeutet. Die Rohheitsdelikte
nahmen um 2,3 % auf 1.613 Delikte ab.
Reichsbürger: 594 Prüffälle, davon waren 332 der
Reichsbürgerbewegung zuzuordnen.
Internationaler Terrorismus: Zwar wird wortreich
eine „allgemeine Bedrohungslage“ attestiert, aber es
gab in München – Gottseidank – keine konkreten
Fälle.
Die Großübung im Herbst zur Koordination aller
Einsatzkräfte und aller beteiligten Behörden. (Anm.:
War auch die Bundeswehr einbezogen?) war, so Polizeipräsident Andrä, „sehr erfolgreich“ und brachte
viele neue Erkenntnisse – alles natürlich geheim.
Die Cyber-Kriminalität ist um 18 % auf 1.839 Fälle gestiegen, dabei gibt es eine hohe Dunkelziffer, da vieles
aus Scham nicht angezeigt wird.
Die sogenannte Sicherheitswacht, z. Zt. 60 Personen,
wird weiter ausgebaut! Sie soll keine Polizeistellen
ersetzen, sie sei nur das „Auge der Polizei“, sondern
„sie ist ein ehrenamtlicher Zusatzdienst, vergleichbar
mit der freiwilligen Feuerwehr“, so Polizeipräsident
Andrä.
Die LINKE merkt zur „politisch motivierten Kriminalität links“ an, dass ein Großteil der Steigerung
auf einen einzigen „Straftäter“ zurückzuführen ist,
nämlich auf das „49-fache Teilen“ von angeblich
verbotenen Symbolen auf Facebook, vor allem Fahnen aus der kurdischen Bewegung, die noch dazu
einem Beitrag des Bayerischen Rundfunks entnommen waren. Ähnliches war der Grund für eine völlig
überzogene morgendliche Hausdurchsuchung einer
Wohngemeinschaft: die Suche nach verbotenen Symbolen. Die einzige Anwesende war eine gar nicht „betroffene“ junge Iranerin, der von den Polizeibeamten
nur unter Aufsicht ein Toilettengang bei offener Tür
erlaubt wurde! Mit Verhältnismäßigkeit oder gar mit
Menschenwürde hat dieses Vorgehen der Polizeibeamten absolut gar nichts zu tun. Hingegen macht

man sich zum Handlanger Erdogans und seiner Konsulate, wenn sich das Polizeipräsidium München dessen Lesart von „Terrorismus-Unterstützung“ zu eigen
macht, und Symbole der Selbstverteidigungskräfte in
Nordsyrien YPG und YPJ kriminalisiert werden als
„verbotene Zeichen“.
Ein weiterer Punkt linker Kritik: Der Polizeipräsident empfing eine Delegation von Vertretern türkischer „Vereine“. Eingefädelt wurde das Gespräch von
einem Mitglied des Migrationsbeirats der Stadt. Bei
näherem Hinsehen – die AZ berichtete – stellte sich
heraus, dass hier bekannte Mitglieder der „Grauen
Wölfe“, fundamentalistischer Gruppen wie Milligörüs
und anderer islamistisch-faschistoider Gruppen,
Lobby-Organisationen Erdogans wie DITIB-Südbayern und der Liste Atlas oder der „Union Europäischer
Türkischer Demokraten“ versammelt waren. All dies
war dem Polizeipräsidium bekannt. Alle beteiligten
Gruppen rühmen sich nun dieses Empfangs und betonen, dass weitere Gespräche geplant sind. Polizeipräsident Andrä beschränkte sich in seiner Antwort
auf den Hinweis, dass er sich Gesprächswünschen
zur Sicherheitslage grundsätzlich nicht verschließe! –
Kenntnisnahme.
Kreisverwaltungsausschuss,
5.6.2018
Überführung des IT-Bereichs des Schulreferats in eine GmbH. (ÇO) Die große IT-Abteilung
des Referats für Bildung und Sport ist in der Tat ein
ebenso wichtiger wie komplexer Bereich: Es sind in
den über 330 Schulen und den Verwaltungen rund
38.000 Rechner und die entsprechenden Netzwerke
zu unterstützen. Das dort tätige Personal hat nun
nach vielen Irrungen und Wirrungen und vielen Improvisationen sich qualifiziert und leistet Erstaunliches. Jetzt soll – durch die Ausgliederung in eine
Tochter-GmbH der Stadtwerke, der sogenannten
Toiletten-GmbH – in einer illusionären Wunderwelt
mittels dieser GmbH auf einmal alle Probleme gelöst
werden. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem RBS haben sich ihre Meinung schon
gebildet: Die Abstimmung mit den Füßen hat schon
begonnen, die Fluktuation ist erheblich. Denn wer
wirklich „mitgeht“, der weiß nicht, ob und zu welchen
Bedingungen er zurückkehren kann.
Sowohl LINKE als auch FDP, Bayernpartei und Personalrat haben all diese Einwände vorgebracht: Die
in der Tat sehr komplexen Schnittstellen werden
durch eine GmbH keinesfalls reduziert, sondern
nur vermehrt um ungeklärte unternehmensrechtliche Fragen. Neues kompetentes Personal muss erst
gewonnen werden, wer letztlich freiwillig mitgehen
wird, muss sich noch zeigen. Warum man den schulischen IT-Bereich nicht ähnlich wie die anderen städtischen IT-Sektoren in das neue IT-Referat und den
it@m Eigenbetrieb eingebracht hat, erschließt sich
nicht. Warum aus einer neuen LHM-Service GmbH
heraus den differenzierten Anforderungen der Schulen besser gerecht werden kann, bleibt ein Rätsel – es
sei denn, man steht fest im Glauben an Wunderkräfte
privatwirtschaftlicher Rechtsformen.
Nur die Steuerung der Medienpädagogik verbleibt

noch beim RBS – wir werden sehen, was und wie hier
noch „gesteuert“ werden kann. Die Leistungserbringung wird hiermit externalisiert, „bleibe aber in der
städtischen Familie“, so Schulreferentin Zurek. – Gegen die Stimmen von LINKE, FDP und Bayernpartei.
Bildungsausschuss gemeinsam mit Sport, IT, VPA
und Arbeit und Wirtschaft, 13.6.2018
Neues Eingruppierungssystem für die Münchner angestellten Lehrerinnen und Lehrer.
(ÇO) Das große Manko in den Tarifordnungen der
Stadt hatte bislang kaum jemand bemerkt: Für eine
ganze Gruppe unserer Angestellten, nämlich die angestellten – weil nicht verbeamteten – Lehrkräfte
gibt es keine gültige tarifliche Absicherung. Wir leben von Übergangsregelungen und „Anlehnungen“
(an Regelungen des Freistaats). MitLinks berichtete
ausführlich (Heft 64, S.16 „Der vergessene Konflikt“).
Genau einen (!) Monat, nach dem DIE LINKE einen
Antrag zu dieser Thematik („Die Münchner angestellten Lehrerinnen und Lehrer brauchen eine tariflich gesicherte Entgeltordnung“) eingebracht hatte,
preschte das Referat für Bildung und Sport nun mit
einer Übergangsregelung vor, die allerdings mitnichten eine tarifvertragliche Regelung darstellt oder eine
solche ersetzen könnte. Was sie allerdings kann, ist
bei den am 2. Juli begonnenen Tarifverhandlungen
zwischen der zuständigen Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) und dem KAV (Kommunaler Arbeitgeber Verband Bayern) den Druck raus zu
nehmen, einen Abschluss geradezu zu unterlaufen.
Allein, das Plädoyer der LINKEN, diese „Übergangsregelung“ abzulehnen, blieb nahezu ungehört.
Einzig die Grünen – rosa liste fanden es auch befremdlich, so kurz vor Tarifverhandlungen noch
schnell eine städtische Regelung nachzuschieben,
und setzten sich dafür ein, zumindest so lange damit
zu warten, bis absehbar ist, ob und wann die Tarifverhandlungen zu einem vernünftigen Ende kommen.
Das Referat zeigte sich unbeeindruckt und beharrte
auf seiner – angeblichen – Fürsorgepflicht (von der
allerdings all die Jahre nichts zu spüren war): Man
müsse auch für den Übergang etwas tun. Natürlich
würde diese Regelung sofort ersetzt und alle Regularien träten außer Kraft, wenn und sobald ein Tarifvertrag vorliege. Daher sei diese angedachte Regelung
keine Vorwegnahme (Anm.: was dann?) Übrigens ist
dies gemäß Tarifvertragsgesetz die pure Selbstverständlichkeit – und nicht etwa ein besonderes Zugeständnis! – Gegen die Stimmen von LINKE und
Grüne-rosa liste.
Bildungsausschuss, 13.6.2018
Wechsel in der Grünen Stadtratsfraktion
(BW) Zum 30. Juni 2018 legt Lydia Dietrich ihr Stadtratsmandat aus beruflichen Gründen nieder, für die
Grünen rückt Anja Berger in den Stadtrat nach.
Vollversammlung, 6.6.2018
Stadtkämmerer hört auf. (BW) Zum 31. Oktober
2018 gibt Stadtkämmerer Dr. Wolowicz auf eigenen
Wunsch sein Amt vorzeitig ab und verabschiedet sich
in den Ruhestand. Auf kritische Nachfragen stellte er
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seine Motivation überzeugend dar: Bei der Wahl vor
zwei Jahren habe er die feste Absicht gehabt, noch
sechs Jahre weiter zu machen und dann mit 69 in
Pension zu gehen. Mittlerweile stelle er sich aber doch
die Frage, ob seine Gesundheit das Tempo eines städtischen Referenten bis 69 durchhalten wird und ob
es nicht auch ein anderes Leben als die Arbeit gebe.
Die FDP kritisierte den Zeitpunkt der Amtsaufgabe:
Mitten in der Haushaltsdebatte und so kurz vor den
nächsten Kommunalwahlen.
Die Bayernpartei verstieg sich zu
der Behauptung, „der Kämmerer
verlasse das sinkende Schiff“ –
eine Sicht auf die finanzielle Lage
der Stadt, die niemand teilt.
Gegen die Amtszeitverkürzung
stimmten letztlich FDP-HUT und
BP. Vollversammlung, 6.6.2018
Erneuter Schlagabtausch um 3. Startbahn.
(BW) Ein Antrag von Grüne/RL vom Juni 2017 gab
die Gelegenheit für eine kurze Debatte zu einer 3.
Startbahn am Münchner Flughafen. Dem Antrag
von Grüne/RL, die Startbahn abzulehnen, stimmten
lediglich ÖDP und LINKE zu. Die anderen Parteien
nahmen zur Kenntnis, dass der Freistaat das Thema
einstweilen beerdigt hat – jedenfalls bis nach der
Landtagswahl. OB Reiter, CSU und SPD bekräftigten
aber immerhin, dass sie sich weiterhin an das Ergebnis des Bürgerentscheids gebunden fühlen. Und dass
sich ohne eine neue Abstimmung der Münchnerinnen
und Münchner daran auch nichts ändern wird.
Vollversammlung, 6.6.2018
Wohnungsleerstand weiter gesunken. (BW)
Zum 31. Dezember 2017 standen von den stadteigenen
Wohnungen lediglich 156 Wohnungen länger als ein
halbes Jahr leer. Dabei gibt es 10-15 Problemfälle, die
sich aus den verschiedensten Gründen länger hinziehen (z.B. Denkmalschutz, Abbruch erforderlich? ungünstige Eigentumsverhältnisse). Der überwiegende
Teil der leer stehenden Wohnungen wird im Rahmen
von Sanierungen bewusst „leer gezogen“.
Der Wohnungsleerstand zum 31. 12. 2017 belief sich
damit lediglich auf 0,2 % der stadteigenen Wohnungen. Über den (absichtlichen) Leerstand privaten
Wohnraums liegen leider keine Daten vor – darüber
spricht auf politischer Ebene fast niemand.
Vollversammlung, 6.6.2018

Vom 13.6. bis zur VV am 27.6.2018
Abriss Starnberger Flügelbahnhof genehmigt. (BW) Der Neubau des Hauptbahnhofs geht
unbeirrt weiter – aller veröffentlichten Umplanungen
zum Trotz. Der Abriss des Starnberger Flügelbahnhofs und Neubau eines Bürohauses als „Hochpunkt“
sind nun einen Schritt weiter gekommen, der Planungsausschuss hat die Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für diesen Teil des Bahnhofs beschlossen. Die Grünen kritisierten die ungenügende Zahl an Fahrradstellplätzen, die fehlende
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Gleisquerung und den fehlenden Zugang zum Zentralen Omnibusbahnhof. Die immer noch nicht zugesagte zweite Gleisquerung war für die LINKE Grund
genug, diesen Einleitungsbeschluss abzulehnen.
Denn damit gibt die Stadt ohne Not Verhandlungsmasse aus der Hand, um doch noch diese wichtige
Verbesserung für Bahnreisende zu erreichen. Alle anderen Parteien stimmten zu.
Planungsausschuss, 13.6.2018
SEM Nord beerdigt. (BW) Gegen die Stimmen von
Grüne/RL und LINKE wurde die vor mehr als einem
Jahr angekündigte „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme“ (SEM) im Münchner Norden rund um
Feldmoching beerdigt. Eine SEM ist ein im Baugesetzbuch vorgesehenes Instrument, mit dem die städtebauliche Planung großer Flächen ermöglicht werden soll. Da kann dann unabhängig von Eigentumsverhältnissen diskutiert werden, wo z.B. Grünzüge
oder Biotope erhalten werden sollen, wie die Straßenanbindung und die Anbindung mit dem ÖPNV

funktionieren kann, wo Schulen hinkommen, und
vieles mehr. Eine SEM beinhaltet eine große Öffentlichkeitsphase mit mehrfacher Bürgerbeteiligung,
im Münchner Nordosten (östlich der S8 rund um Johanneskirchen, Englschalking, Daglfing) läuft diese
bereits seit einigen Jahren. Das Besondere an einer
SEM: Viele der Infrastrukturkosten können durch die
Abschöpfung der Bodenwertsteigerungen getragen
werden, Schlüsselgrundstücke können zudem enteignet werden, falls erforderlich.
Und genau dies rief im Münchner Norden den organisierten Widerstand der Grundstückseigentümer
auf den Plan: Eine Initiative „Heimatboden“ machte,
unterstützt von CSU-Landtagsabgeordneten, mit
Falschbehauptungen mobil gegen die SEM: Es stünden flächendeckende Enteignungen im Raum, die
Grundstückseigentümer würden gar nicht profitieren,
es entstünden Plattenbauten, alles würde zugebaut, …
Leider verhinderten CSU und SPD die formale Einleitung der Entwicklungsmaßnahme, so dass das Planungsreferat überhaupt nicht mit der Ermittlung der
planerischen Grundlagen beginnen konnte. Deshalb
konnte den Horrorvisionen der Gegner auch keine
unterfütterte Planungsvorstellung entgegen gesetzt
werden.
Jetzt setzte sich die CSU in diesem Konflikt durch: Es
wird keine SEM Nord geben, denn wie formulierte es

Stadtrat Zöller (CSU): „Vom Wertzuwachs muss den
Eigentümern etwas bleiben, alles andere wäre Enteignung.“ Entwickeln soll sich das Gebiet aber trotzdem in einem „kooperativen Stadtentwicklungsmodell“ – allerdings unter Ausschluss von Enteignungen. Die Stadtratsmehrheit erhofft sich dadurch eine
„Entwicklung ohne Rechtsstreit“. Wie dieses Modell
aussehen soll, ist völlig offen: CSU, SPD und FDP fordern eine stärkere Beteiligung der Grundeigentümer
als bei der SoBoN (sozialgerechte Bodennutzung),
diese wollen aber über die SoBoN nicht hinausgehen.
Das würde bedeuten, dass jede großräumige Infrastruktur (z.B. Verlängerung der U-Bahn, weiterführende Schulen, soziale und kulturelle Infrastruktur)
allein von der Stadt finanziert werden muss. Und wie
werden dann die Eigentümer entschädigt, auf deren
Grund Grünflächen oder Gemeinbedarfsflächen zu
liegen kommen? Eine „Planung aus einem Guss“ ist
so nicht möglich, die Rosinenpickerei Einzelner kann
nicht verhindert werden. Und die Zahl geförderter
Wohnungen wird sicherlich sinken.
Und schon werden Stimmen laut, dass auch die SEM
Nordost gestoppt werden muss …
Planungsausschuss, 13.6.2018
Vollversammlung, 27. 6.2018
Erhaltungssatzungsgebiete: Wer das Vorkaufsrecht der Stadt abwenden will, muss
eine Erklärung abgeben, die wurde nun neu
gefasst. (ÇO) Es klingt ganz harmlos: Die Verpflichtungserklärung in Erhaltungssatzungsgebieten zur
Abwendung des Vorkaufsrechts soll neu und präziser
gefasst werden. Eine solche Verpflichtungserklärung
enthält verschiedene Auflagen, so u.a. die Begründung
einer Bindung der Miethöhe, die Mieterhöhungsmöglichkeiten bei Neuvermietung und die Miethöhe bei
Bestandsmieterinnen und -mietern. Außerdem soll
das Vorkaufsrecht nun auch bei Objekten mit weniger
als vier Wohnungen ausgeübt werden können.
In jedem Fall soll verhindert werden, dass die angestammte Bevölkerung via Edel-Sanierungen hinausgedrängt wird und der Gentrifzierungsprozess ganz
ungehemmt weiter gehen kann.
Wie so oft – der Teufel steckt im Detail! DIE LINKE
hat daher durch einen Änderungsantrag im Ausschuss auf einige Schwachpunkte hingewiesen. So soll
bei Neuvermietung eine Höchstmiete von 1,50 Euro
unterhalb der Höhe des Mietspiegels festgeschrieben
werden – statt wie vorgesehen „in Höhe des Mietspiegels“! Das Kommunalreferat schlägt weiterhin vor,
dass die Regelung „die Miete (darf) erst nach dem
sechsten Bindungsjahr erhöht werden und (muss) bei
jeder Erhöhung stets mindestens EUR 1,50 unterhalb
der ortsüblichen Vergleichsmiete bleiben“ wegfallen
soll! Wir wollen, dass dies so bleibt. Auch fordern wir,
dass das Vorkaufsrecht auch bei einem Verkauf von
Miteigentumsanteilen von unter 50 Prozent in der
Regel ausgeübt wird– dies soll gemäß Vorlage nicht
mehr der Fall sein. Die Lage ist doch komplizierter als
von der Mehrheit gedacht, die Vorlage wurde vertagt.
– Vertagung.
Kommunalausschuss
gemeinsam mit Sozialausschuss, 19.6.2018

Clearing-Einrichtung für psychisch kranke
wohnungslose Frauen und Männer im städtischen Sofortunterbringungssystem. (ÇO)
Im Notquartier in der Implerstraße bestehen derzeit
40 betreute Bettplätze für wohnungslose psychisch
kranke Menschen mit besonderem Hilfebedarf. Ziel
der Einrichtung ist es, diese Menschen – auch wenn
sie in psychiatrischer Behandlung sind – in Formen
selbstständigen Wohnens zu vermitteln. Geklärt werden muss dazu in der Clearing-Stelle, über welche
Ressourcen diese Menschen verfügen, welche Art des
Wohnens mit welchem Betreuungsgrad angemessen
wäre. Wichtig ist es, den Clearing-Prozess so zu gestalten, dass die Symptomatik dieser Menschen nicht
noch verstärkt wird, z. B. durch die ständige Konfrontation mit neuen Wohnsituationen.
Diese sehr komplexe Aufgabenstellung und ihre praktische Umsetzung soll nun untersucht werden. Leider
konnte der vorgesehene Leiter der Evaluierungsgruppe nicht anwesend sein – das Ziel dieser Evaluierung ist dennoch klar: Wird die Praxis im Notquartier Implerstraße den gestellten Ansprüchen und dem
speziellen Hilfebedarf gerecht? Schwerpunkte der
Evaluation sind folgerichtig die Bewohnerstruktur,
die Schnittstellenprobleme Psychiatrie/Wohnungslosenhilfe und das Betreuungskonzept.
Alle beteiligten Einrichtungen und Träger waren sich
einig, dass der Auftrag zur Evaluierung direkt vergeben werde solle, nämlich an Prof. Dr. med. Bäuml, TU
München und Autor der bekannten „Seewolf-Studie“
(u.a. weise ein hoher Anteil der wohnungslosen Menschen psychische Erkrankungen auf) in Zusammenarbeit mit dem im Bereich systemisch-soziologischer
Fragestellungen sehr kompetenten Institut „zweiplus“ (u.a. Erfassung psychischer Bedarfslagen u.a.).
Die auf die Landeshauptstadt entfallenden Kosten belaufen sich auf 50.000 Euro. – Einstimmig.
Sozialausschuss, 19.6.2018
Das Bahnhofsviertel – „Angstraum“ oder urbaner Flair? (ÇO) Zu Zeiten des CSU-Sicherheitsexperten, Stadtrat Kuffer – nun Mitglied des Bundestags – war München bekanntlich „übersät“ von
diversen „Angsträumen“, im Fokus seiner Ängste
stand der Bahnhof selber und das südlich angrenzende Bahnhofsviertel. Nun widmet auch der jährliche Sicherheitsreport des Polizeipräsidenten dem
Hauptbahnhof ein eigenes Kapitel, muss allerdings
resümieren, dass 2017 ein deutlicher Rückgang um 17
Prozent auf 3.370 Delikte zu verzeichnen war. Auch
im südlichen Bahnhofsbereich gingen die Straftaten
von 3.213 auf 2.816 zurück. Dieser Rückgang ist nun
keine „Konjunkturdelle“, sondern einem Bündel von
Maßnahmen geschuldet, wovon die Sicherheits- und
Ordnungsmaßnahmen nur einen Teil abbilden – nicht
zuletzt das nächtliche Alkoholverbot. Die sogenannten Problemgruppen wie Bettler, Alkoholiker und
andere Suchtkranke lassen sich hingegen vor allem
durch die Vielzahl sozialpolitischer Interventionen
und Präventionen zu einem Verhalten bringen, das
nicht sofort als „Sicherheitsstörung“ auffällig wird.
Nun stellt das KVR richtigerweise auch fest, dass
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Bahnhofsviertel in Großstädten einen besonderen urbanen Raum darstellen, in dem ein großes Spektrum
unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen das Viertel
nutzt. Diese Heterogenität birgt immer ein gewisses
Konfliktpotential. Vor allem wird darauf hingewiesen, dass viele wohlfeile Vorschläge „und vermeintlich schnell umsetzbare Forderungen schon rechtlich
teilweise gar nicht zulässig sind“. Andere kulturelle
Verhaltensweisen sind hinzunehmen und „auszuhalten“, so lange keine strafbaren Handlungen begangen
werden.
Die Alkoholverbotsverordnung (kein Verzehr von Alkohol zwischen 22 Uhr und 6 Uhr) scheint tatsächlich
eine gewisse Wirkung zu zeigen, allerdings weist das
Polizeipräsidium darauf hin, dass der Großteil der
Straftaten gerade vor 22 Uhr, etwa ab 10 Uhr stattfinde! Zu einer Ausweitung der Alkoholverbotszeit
sind aber die Gemeinden gem. LStVG (Landstraf- und
Verordnungsgesetz) derzeit nicht befugt.
In der Vorlage wird ausführlich dargestellt, welche
Gremien und Maßnahmebündel mit den Sicherheitsfragen rund um den Hauptbahnhof einschließlich des
Alten Botanischen Gartens befasst sind. Dies reicht
vom „Sicherheits- und Aktionsbündnis Münchner Institutionen S.A.M.I“ über den „Runden Tisch Hauptbahnhof“ bis zu regelmäßigen Unterrichtungen aller Beteiligten und Betroffenen u.a. dem „Südliches
Bahnhofsviertel e.V.“. Darüber hinaus ist seit dem 2.
Juli 2018 der vom Stadtrat beschlossene KAD (Kommunaler Außendienst) tätig und zwar im Bereich zwischen Hauptbahnhof und Sendlinger-Tor-Platz, und
dies sowohl tagsüber als auch in den Nachtstunden.
Ein Hearing, wie in einem CSU-Antrag aus 2017 gefordert, erscheint aus all diesen Gründen nicht erforderlich. Hingegen plant das KVR eine Informationsveranstaltung für Stadtratsmitglieder, Bezirksausschüsse, ansässigen Hotel- und Gewerbebetriebe
sowie die die betroffenen Vereinen und Interessengruppen. Bei dieser für das erste Quartal 2019 geplanten Veranstaltung sollen dann auch erste Erfahrungen mit dem KAD einfließen. – Kenntnisnahme.
Kreisverwaltungsausschuss, 26.6.2018
Neuer Stadtkämmerer „nominiert“. (BW) Der
Nachfolger von Stadtkämmerer Wolowicz soll wieder
ohne Ausschreibung auf Vorschlag der SPD besetzt
werden, die (Pseudo)wahl soll Ende Juli erfolgen.

Vorschlag der SPD: Der AWO-Geschäftsführer und
frühere DGB-Chef Christoph Frey soll „Finanzminister“ der Stadt werden. Die formalen Voraussetzungen
erfüllt er, inwieweit er schon mit den Untiefen der
Kameralistik zu kämpfen hatte, ist unbekannt. Der
Entschluss der LINKEN steht fest: Ohne Ausschreibung werden wir niemanden wählen – und wäre es
der Guru der öffentlichen Finanzverwaltung.
Alle Oppositionsparteien außer der Bayernpartei
lehnten die Vorlage ab. Diese argumentierte, eine
Pseudoausschreibung bringe auch niemandem etwas.
Vollversammlung, 27.6.2018
Luftreinhalteplan:

Gerichtsurteil

bringt

keine Besserung. (BW) Die Deutsche Umwelthilfe
hatte geklagt, die Gerichte haben gesprochen: Es
muss mehr getan werden zur Einhaltung der Grenzwerte, weiteres „zuwarten“ ist nicht mit geltendem
Recht vereinbar. Jetzt in der Begründung wird jedoch klar, dass nicht einzelne Städte für den Erlass
des Luftreinhalteplans zuständig sind, sondern die
Länder. Im Fall Münchens heißt das: die Regierung
von Oberbayern (ROB). Deshalb hatte der Oberbürgermeister auch einen Vertreter / eine Vertreterin
der ROB zur Vollversammlung eingeladen, damit aus
erster Hand berichtet werden kann, was der Freistaat zur Luftreinhaltung in München plant. Doch
zum Ärger von OB Reiter und des Stadtrats ist von
dort niemand gekommen, so dass auch keine Fragen
gestellt werden konnten. SPD und CSU beharrten in
der Diskussion darauf, dass die Stadt auf dem richtigen Weg sei. Einmütig forderten sie die Einführung
einer Blauen Plakette als Voraussetzung für die Verschärfung der Umweltzone. Dass SPD und CSU dies
in der Berliner Regierung nicht umsetzen wollen oder
können, wurde von ihnen (gnädig) übergangen. Sonja
Haider (ÖDP) beklagte denn auch das Nichtstun der
Stadt. Denn auch städtisch könnte viel getan werden,
auch wenn die Wirkung erst längerfristig einsetzt.
Ihre Vorschläge umfassten City Maut, stärkere Fahrradförderung, bessere Fahrradwege, schnellerer Ausbau des ÖPNV und vieles mehr. Darauf erfolgte leider
keine positive Reaktion.
Vollversammlung, 27. 6.2018
IT im Bildungsreferat ausgelagert. (BW) Gegen die Stimmen von FPD, BP, ÖDP und LINKE hat
eine große Stadtratsmehrheit beschlossen, die IT des
Referats für Bildung und Sport (RBS) auszulagern in
eine Tochter-GmbH der Stadtwerke. Diese GmbH hat
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sich bisher nur mit dem Betrieb von Toiletten in der
Stadt beschäftigt, das IT-Wissen muss vollständig
neu aufgebaut werden, der Name wechselt zu LHM
Services GmbH. Die (wohl vergebliche) Hoffnung
ist, dass zahlreiche bisherige Beschäftigte des RBS
bereit sind, in diese GmbH zu wechseln – mit einem
Rückkehrrecht, das aber auf drei Jahre befristet ist.
Da sollten sich alle zum Wechsel bereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau ansehen, wie mit den
Beschäftigten der städtischen Kliniken umgegangen
wurde, nachdem das Rückkehrrecht abgelaufen war.
Der Gesamtpersonalrat widersprach dieser Lösung
vehement, jedoch vergeblich. Und die Abstimmung
der Beschäftigten „mit den Füßen“ hat bereits begonnen. Im IT-Referat oder beim Eigenbetrieb it@m gibt
es zahlreiche freie Stellen. Betroffen von diesem geplanten „outsourcing“ ist das pädagogische Netz des
RBS an den Schulen. Das Verwaltungsnetz soll künftig von it@m betreut werden.
Diese neue GmbH erhält vom Stadtrat eine Bestandsgarantie von mindestens 12 Jahren. Entgegen sämtlichen Untersuchungsergebnissen werden damit die
Schnittstellen in der städtischen IT nicht verringert,
sondern vermehrt. Es wird künftig dauerhaft vier Akteure geben: Referat für Informationstechnik (RIT),
it@m, LHM Services GmbH, zudem die jeweiligen
Fachabteilungen in den Referaten.
Vollversammlung, 27. 6.2018
Bedingungen für Abwendungserklärungen
verschärft. (BW) Der Stadtrat hat es mit einer rotrot-grün-grünen „Gestaltungsmehrheit“ (aus SPD,
LINKE, Grüne/RL, ÖDP, verstärkt durch HUT) Investoren erschwert, mit einer sog. Abwendungserklärung den Mieterschutz, den Erhaltungssatzungen
bieten, zu umgehen. (Ausführlich siehe Seite 17)
Vollversammlung, 27. 6.2018
Nachnutzung am Klinikum Harlaching. (BW)
Der geplante Neubau des Klinikums Harlaching geht
(planerisch) voran. Jetzt gibt es erste Überlegungen,
was mit den Mitte des nächsten Jahrzehnts freiwerdenden Flächen unternommen werden könnte. Das
Bildungsreferat sucht in Harlaching nach Flächen für
eine weitere Grundschule. Und aus dem Gesundheitsreferat kommt die Meldung, dass in München eine
Einrichtung für eine geriatrische Reha fehlt. Diese
beiden Nutzungswünsche sollen nun am Klinikum

Harlaching zum Zuge kommen, die Baugesellschaft
wurde mit entsprechenden Planungen beauftragt. Lediglich die Bayernpartei ließ sich von diesen Plänen
nicht überzeugen.
Vollversammlung, 27. 6.2018

Vom 3.7. bis zur VV am 25.7.2018
München lebt Vielfalt – Interkultureller Integrationsbericht 2017. (ÇO) Aus gutem Grund
wurde der Interkulturelle Integrationsbericht dem
großen gemeinsamen Ausschuss vorgelegt, stellt er
doch dar, wie sehr es sich bei der Integration um eine
Querschnittsaufgabe handelt, die alle Bereiche durchdringt. Und er zeigt darüber hinaus, dass Integration
nicht bloß eine „Sache des guten Willens“ ist, sondern
enormer und präziser, fachlich gut begründeter Anstrengungen auf vielen Ebenen bedarf.
Die SPD weist darauf hin, dass das Thema Wohnen
leider nicht erwähnt sei, denn die Lage ist so dramatisch, dass nicht einmal der Geburtenüberschuss
durch den Wohnungsneubau „abgedeckt“ sei – von
der Bezahlbarkeit ganz zu schweigen.
Anliegen der CSU ist es – verständlicherweise – auch
die Leistungen des Freistaats zu erwähnen, der immerhin Ausgaben von zwei Mrd. Euro im aktuellen
Doppelhaushalt für die Probleme der Flüchtlinge bereit halte. Die CSU weist aber auch auf die Unzulänglichkeiten im Bildungssystem hin, gerade der Blick
auf die Übertrittsraten der verschiedenen sozialen
Schichten zeigte noch die fehlende kompensatorische
Wirkung unseres Bildungssystems. Sie resümiert
auch, dass die großen Anstrengungen in München –
gerade auch ob der religiösen Vielfalt – sich lohnen,
so gebe es hier keinen nennenswerten Antisemitismus. „Bei einer Einwohnerzahl von an die 1,6 Mio.
Menschen ist die Integration von rund 18.000 Menschen mit Fluchthintergrund eine durchaus leistbare
Größe.“
Anmerkung: Im Abschnitt Bildung zeigt sich an den
Fachoberschulen ein wichtiges Problem: Zwar verzeichnen die FOS einen hohen Zustrom von Schülern,
aber auch eine extrem hohe Abbrecherquote von 48
Prozent! Das liegt nicht etwa an der Qualität der FOS,
sondern an einer Reihe von Faktoren, denen genauer
nachgegangen werden muss.
Auch der fehlenden Durchlässigkeit unseres Bildungssystems muss mehr Aufmerksamkeit geschenkt
werden. Wenn sich die soziale Lage des Elternhauses
bei den Kindern nur fortsetzt, läuft etwas fundamental falsch. – Kenntnisnahme.
Gemeinsam von KJHA, SozA, VPA, BildA,
A+W, KultA, KVA, GesundA, Planung, 3.7.2018
2. Stammstrecke: Stadtrat tappt im Dunkeln.
(BW) Fast vierzig Anträge von Bürgerversammlungen und Anträge aus dem Stadtrat zum Thema
„Stammstreckentieftunnel“ hat das Planungsreferat
mit dieser Vorlage „abgearbeitet“ – immer mit dem
Verweis auf die Beschlusslage von Bund, Land und
Stadt und mit dem Beginn der Baumaßnahmen. Für
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cherlich sehr frustrierend, die ersten Anträge waren
bereits von 2014.
Einleitend gab das Planungsreferat seinen Kenntnisstand zum Projekt wieder – allerdings noch ohne die
aktuellen Umplanungen an Hauptbahnhof und Marienplatz. Darüber waren Planungsreferat und Stadtrat
lediglich durch Zeitungsberichte informiert. Stadtrat
Sauerer (CSU) fand entsprechend heftige Worte zur
Nicht-Informationspolitik der Bahn. Auch der Oberbürgermeister zeigte sich verärgert und versprach,
die Bahn zur Vollversammlung am 25. Juli einzuladen – damit der Stadtrat aus erster Hand über den
aktuellen Stand informiert wird.
Da die Vorlage das Planungsreferat lediglich beauftragte, weiter über den Status der „2. Stammstrecke“
zu berichten, wurde die Vorlage einstimmig beschlossen.
In der Vollversammlung stellte dann Herr Kretschmer von der DB Netz AG überzeugend dar, dass die
genannten Verhandlungen und Umplanungen in allen
großen Projekten der Bahn regulärer Bestandteil der
Ausschreibung und Planungsprozesse sind. Ziel dieser „Optimierungen“ ist immer, Ressourcen, Belastungen und Kosten zu sparen. Der Planfeststellungsbeschluss für die 2. Stammstrecke wird dadurch
nicht ungültig.
Planungsausschuss, 4.7.2018
Vollversammlung,25.7.2018
Kleingartenanlagen sollen erhalten werden.
(BW) Einstimmig hat der Planungsausschuss den Erhalt von zwei Kleingartenanlagen unterstützt, nämlich die Anlagen Haberlandstraße und Hildachstraße
in Pasing. Das Gelände ist zwar noch bahnrechtlich
gewidmet, dennoch hat der Bund das Gelände „verscherbelt“ – ohne die Stadt einzubeziehen.
Und der „Investor“ spielt laut den Stadträten Müller
(SPD) und Sauerer (CSU) jetzt „Wilder Westen“, und
das völlig skrupellos. Von „Erpressung“ wird berichtet, von rechtlichen Tricks, Einschüchterung – alles
mit dem Ziel, die Kleingärtner los zu werden und
anschließend profitabel zu bauen. Unisono wird die
Behandlung der Stadt durch Bund und Bahn als unerträglich empfunden.
Der Änderungsantrag der Grünen, die Kleingartenanlage bereits jetzt planerisch zu sichern, wurde von
der Referentin übernommen, auch wenn klar ist, dass

das erst wirksam werden kann, wenn die Bahn das
Gelände freigibt. Denn für bahnrechtlich gewidmete
Grundstücke der Bahn hat die Stadt keine Planungshoheit.
Planungsausschuss, 4.7.2018
Mobilitätsplan für München. (BW) Der Münchner Verkehrsentwicklungsplan soll überarbeitet
werden, Ziel ist ein integrierter Mobilitätsplan für
München (MobiMUC). Darin sollen dann alle Mobilitätsarten mit abgebildet werden, beginnend mit dem
Fuß- und Radverkehr, über den ÖPNV bis zum MIV
(motorisierte Individualverkehr). Ein Schlagwort
ist z.B. die 10-Minuten-Stadt, d.h. das Ziel, zu Fuß

möglichst viele Bereiche der Stadt von einer U- oder
S-Bahn-Station aus in maximal 10 Minuten zu erreichen. Oder auch eine bessere Vernetzung mit den
Nachbarstädten und -gemeinden. Die Gesamtschau
der Vorlage ist sehr interessant, vieles sind bisher
aber nur Absichtserklärungen. Und im Konkreten hapert es dann doch oft. Lediglich einem Punkt hat die
LINKE ihre Zustimmung verweigert: Dem „Zug nach
Berlin“, einer Lobbyaktion, mit der noch mehr Geld
in die Region München gelenkt werden soll. Unserer
Ansicht nach sollten verstärkt dezentrale Regionen
gefördert werden, um der weiteren Zentralisierung
entgegen zu wirken. Lapidare Antwort von Stadtrat
Sauerer (CSU): Metropolen wachsen nun mal. Leider
ist diese Position im Stadtrat (und nicht nur dort) weit
verbreitet, so dass nichts versucht wird, um gegenzusteuern.
Planungsausschuss, 11.7.2018
Wohnen in München VI: Änderungen beschlossen. (BW) Das aktuelle wohnungspolitische
Handlungsprogramm „Wohnen in München VI“
(WiM VI) muss immer wieder einmal an aktuelle Entwicklungen angepasst werden. So soll es für kleinere
Bauvorhaben (bis ca. 30 Wohneinheiten) im Bereich
„Einkommensorientierte Förderung“ (EOF) künftig
möglich sein, über einen städtischen Baukostenzuschuss gefördert zu werden. Das soll die Handhabung
gerade für kleinere Bauträger vereinfachen.
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Zudem soll es bei Vorhaben im „München Modell –
Miete“ und „München Modell – Genossenschaften“
wieder möglich sein, „unabweisbare Mehrkosten“ zu
fördern. Damit können vor allem Gemeinschaftsräume oder gemeinschaftlich nutzbare Flächen gefördert werden. Die stark steigenden Baukosten machen
es immer schwieriger, diese Gemeinschaftsflächen
allein aus dem Projekt zu finanzieren.
Planungsausschuss, 4.7.2018
Tieferlegung der S8 Ost: Planungen gehen
weiter. (BW) Für den viergleisigen Ausbau der S8
Ost hat die Bahn jetzt einen ersten Zwischenbericht
mit den Grundlagenuntersuchungen geliefert. Im
nächsten Planungsschritt sollen nun drei Varianten
näher untersucht werden: eine ebenerdige Lösung,
eine Troglösung und die von der Stadtratsmehrheit
gewollte Tunnellösung. Städtebaulich ist die letzte
Lösung sicherlich am besten, allerdings ist sie nach
jetzigen Kostenschätzungen auch viel teurer als die
einfachste Lösung, nämlich glatte 1,5 Mrd. €. Alleine
wird die Stadt das nicht bezahlen können, und dass
der Bund sich daran beteiligt, ist recht unwahrscheinlich. Deshalb ist es positiv, dass auch eine Troglösung
mit untersucht wird.
Ende 2020 soll dann entschieden werden, welche
der drei Varianten realisiert werden soll. Mit einem
Baubeginn ist frühestens 2030 zu rechnen. Dies kann
sich aber auch noch weiter hinaus schieben, bei großen Bahnprojekten wird der Zeitplan höchst selten
eingehalten.
Planungsausschuss, 11.7.2018
Hauptbahnhof: 3. Trambahngleis kommt.
(BW) Um weitere Taktverdichtungen und Kapazitätssteigerungen im Trambahnverkehr zu realisieren,
wird auf dem Bahnhofsvorplatz ein drittes Trambahngleis gebaut. Zunächst nur als „Provisorium“ bis
der Bahnhofsvorplatz nach dem Neubau der Bahnhofshalle dann endgültig ausgebaut wird. Vom dritten
Gleis sollen dann die Linien 20, 21 und 22 Richtung
Dachauer Straße starten. Dafür können dann keine
Autos mehr den Bahnhofsvorplatz von Süd nach Nord
queren.
Mehrere Redner betonten, dass dieses Provisorium
keine Vorwegnahme des endgültigen Ausbaus sei. Dabei ist immer noch strittig, ob der Bahnhofsvorplatz
künftig für Autos vollständig gesperrt werden soll
bzw. kann. Das „Provisorium“ wird in dieser Hinsicht
ein groß angelegter Verkehrsversuch sein.
Planungsausschuss, 11.7.2018

Bebauung der Bayernkaserne kommt voran.
(BW) Nach relativ kurzer Diskussion und kleineren
Änderungsanträgen, die alle keine Mehrheit erhielten, wurde der Bebauungsplan für das Gelände der
ehemaligen Bayernkaserne (nördlich des Euroindustrieparks) einstimmig gebilligt. Der Satzungsbeschluss wird nach einer weiteren Öffentlichkeitsrunde zum Jahresende erwartet.
Die Bayernkaserne wird mit einer sehr hohen Dichte
bebaut werden, ca. 5.500 Wohnungen sollen entstehen, mitsamt der nötigen Infrastruktur, darunter
auch neue Schulen. Durch zahlreiche Hochpunkte
und ein veritables Hochhaus werden dennoch relativ
große Grünzüge möglich. Pro künftigem Einwohner
entstehen 16 m² öffentliche Grünflächen und 8 m²
privates Grün – dies allerdings meistens in Dachgärten und damit nicht allgemein zugänglich oder auch
nur sichtbar.
Unzureichend scheint mir die Anbindung durch
den ÖPNV: Das Gebiet soll für mehrere Jahrzehnte
nur durch eine Trambahnlinie nach Süden mit der
Münchner Freiheit verbunden werden. In Ost-WestRichtung war früher eine Straßenbahn vorgesehen,
um das Wohngebiet mit der U2 und der U6 zu verbinden. Nachdem CSU und SPD zwischenzeitlich
nur noch auf den Bau von U-Bahnen setzen, soll dies
(frühestens ab 2040) durch eine U-Bahn abgedeckt
werden. Und bis dahin sollen Buslinien auf der Heidemannstraße diese Verbindung herstellen. Die werden
jedoch immer öfter mit den Autos im Stau stehen, die
geplante Verkehrsanbindung ist noch nicht ausgegoren.
Planungsausschuss, 11.7.2018
Stadtbezirksbudgets können starten. (BW) Im
Juli 2017 hat der Stadtrat beschlossen, den über viele
Jahre geforderten Bürgerhaushalt endgültig zu beerdigen und stattdessen die Budgets der Bezirksausschüsse zu erhöhen. Damit können nun auch Investitionen bei der Stadtverwaltung bestellt und bezahlt
werden. Ein ganzes Jahr hat es gedauert, die Regularien festzulegen, nach denen die Bezirksausschüsse
diese so genannten „Stadtbezirksbudgets“ ausgeben
können.
Ein Antrag von ÖDP und LINKE, den Bezirksausschüssen frühere Ersparnisse zu belassen und vor
allem auch den Umweltschutzgedanken in die Zuwendungsrichtlinien aufzunehmen, wurde leider nur
von den Grünen unterstützt. Umstritten ist auch noch
der Budgetanteil, den die Bezirksausschüsse für Eigenveranstaltungen verwenden dürfen. Einstimmig

mitLinks nr. 65 September 2018 13

gewonnenen Mietwerte etwas gröber nach den üblichen Häufigkeiten um, z.B. durch eine Rückkehr von
sechs auf drei Kategorien, dann resultiert daraus mit
mathematischer Zwangsläufigkeit, dass bei einigen
Kategorien zwar günstigere Werte auftreten, bei den
anderen jedoch höhere. Das gesamte durchschnittliche festgestellte Mietniveau kann halt nicht per Mathematik abgesenkt werden. Eine bittere Pille!
Die Konsequenz: Bei aller Einsicht in diese Notwendigkeiten, LINKE und Grüne lehnen die gesamte
Mietspiegel-Logik ab und stimmten gegen die Vorlage. – Kenntnisnahme. Sozialausschuss, 12.7.2018

beschlossen wurde zudem, dass das Direktorium so
bald wie möglich eine Informationsveranstaltung für
die Bezirksausschüsse durchführen soll. Aus dem Referat kam dazu der Einwand, dass dafür die nötigen
Stellen noch nicht besetzt seien. Das kann deshalb
noch einige Zeit dauern.
Verwaltungs- und Personalausschuss, 11.7.2018
Lassen sich die aktuellen Qualitätsmerkmale
beim Mietspiegel wieder ändern? (ÇO) Die Mieterinnen und Mieter in Untergiesing – vor allem in
der Claude-Lorraine-Straße – waren verblüfft: Ohne
dass sich baulich auch nur das Geringste an den Häusern oder Wohnungen geändert hätte, erhöhten die
Vermieter die Mieten mit Hinweis auf die neuen nunmehr „ortsüblichen Vergleichsmieten“, die der neue
Mietspiegel aufgrund des neuen Zusatz-Merkmals
„zentrale Lage“ nun auswies. Die Empörung war verständlich, ein Antrag der Bürgerversammlung an den
Bezirksausschuss 18 Untergiesing-Harlaching auf
Streichung der Kategorie „zentral gute Lage“ wurde
nun an die Verwaltung weitergeleitet.
Die Vorlage erläutert nun mit mathematischer Klarheit, was DIE LINKE schon immer vermutete – daher
unsere prinzipielle Ablehnung der Mietspiegel-Logik.
„Die Regressionsmethode geht von der Annahme
aus, dass zwischen den einzelnen Wohnwertmerkmalen ein Beziehungsgeflecht besteht, das in Form
einer mathematischen Gleichung ausgedrückt werden kann.“.Denn die Wohnlagen sind nunmehr in
sechs – vormals drei – Lagekategorien eingeteilt.
Der Lehrstuhl Statistik an der Ludwig-MaximiliansUniversität war beauftragt, die erhobenen Daten einer Stichprobe mit den ermittelten Wohnlagen in
Einklang zu bringen. Durch das Zusammentragen
der beiden Erkenntnisquellen „Wohnlage an Hand
der Bodenrichtwerte“ und „Makrolage aufgrund der
statistischen Untersuchung“ konnten mathematisch
valide Aussagen für das Wohnwertmerkmal „Lage“
gewonnen werden.
Nur durch die Einführung der Wohnlagenkategorie
„zentrale gute Lage“ könne die Wissenschaftlichkeit
belegt – und damit der Mietspiegel gerichtsfester
Maßstab – werden.
So weit, so fatal die Logik der Mietspiegel-Erstellung.
Mit anderen Worten: Verteile ich die Gesamtheit der
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Briennerstraße wird zur Einbahnstraße. (ÇO)
Vorgeschlagen wird eine Regelung, die nur noch eine
Durchfahrt von Ost (Odeonsplatz) nach West – Richtung Maximilian/Lenbachplatz – vorsieht. Von West
nach Ost kann vom Maximilianplatz nur noch bis
zum Amiraplatz – Richtung Kultusministerium und
Parkhäuser – per MIV gefahren werden. Dafür können nun beidseitig sichere Fahrradstreifen eingerichtet werden. Allerdings, und dies macht der CSU seit
Monaten große Bauchschmerzen, fallen durch diese
Maßnahme bis zu 17 (!) Parkplätze in den Parkbuchten weg!
Nun haben sich die beiden Großfraktionen auf einen
Änderungsvorschlag geeinigt: Das Baureferat möge
prüfen, wie dennoch Parkplätze erhalten bleiben oder
aber auf den Wittelsbacherplatz verlagert werden
könnten.
Bei diesem Streckenabschnitt handelt es sich um eine
Haupt-Fahrradroute – etwa 3.500 Radler im Tagesschnitt, also die stadtweit höchste Dichte – für die es
nun erhebliche Erleichterungen gibt.
Anmerkung: DIE LINKE sieht dies als akzeptable
Übergangslösung an, auch wenn nicht recht einsichtig
ist, warum der motorisierte Individualverkehr unbedingt über Ludwigstraße und am Odeonsplatz rechts
abbiegend zum Maximiliansplatz gelangen muss.
Dieser Rechtsabbiege-Verkehr behindert massiv die
kreuzenden Fußgänger und Fahrradfahrer. Leider ist
ein Denken aus der Perspektive dieser beiden Gruppen noch nicht mehrheitsfähig. – Mehrheitlich gegen
FDP und Bayernpartei.
Kreisverwaltungsausschuss, 24.7.2018
Sorgen Durchfahrtssperren für erhöhte Sicherheit? (ÇO) Das Anliegen, bei großen Veranstaltungen ein möglichst hohes Maß an Sicherheit
vor terroristischen Anschlägen, insbesondere durch
Lkws, zu erreichen, ist natürlich sehr nachvollziehbar. Ob allerdings auch die vorgeschlagenen, sehr
aufwendigen Absperrungen eine – vielleicht auch nur
vorgegaukelte – Sicherheit bieten können, ist recht
fraglich. Zwar stellt die Vorlage sehr aufwändige Absperrmöglichkeiten dar, versenkbare Poller oder versenkbare Absperr-Riegel. Viele Fragen bleiben offen,
denn ob sich „der Terrorist“ nun genau dahin wendet,
wo unschwer die Absperrungen zu erkennen sind,
oder dann nicht einfach eine andere Stelle sucht, das
vermag niemand zu beantworten.
Momentan gibt es allerdings überhaupt kein abge-

stimmtes Konzept. So wird teilweise mit Pflanzkübeln, teilweise mit Fahrzeugen des Abfallwirtschaftsbetriebs sehr improvisiert für Absperrungen gesorgt.
Ungeklärt bleibt auch, welche Plätze und welche Veranstaltungen denn nun mit welchen Maßnahmen gesichert werden sollen.
Um das gesamte Paket an möglichen Maßnahmen
aufbereiten zu lassen, wird eine zusammenfassende
Machbarkeits-Studie vorgeschlagen. Gespräche mit
dem fachlich prädestiniertesten Lehrstuhl an der
Bundeswehrhochschule wurden schon geführt. –
Punkte 4, 5 und 6 gegen Grüne und Linke mehrheitlich beschlossen.
Kreisverwaltungsausschuss, 24.7.2018

wiegend von (fast) allen Parteien gewollt werden. Unserem Antrag stimmte leider nur die ÖDP zu.
In der nächsten Runde der Haushaltsaufstellung sollen nun im Oktober alle Beschlüsse behandelt werden, die von CSU und SPD genehmigt werden sollen.
Ob da dann eine ausführlichere Diskussion über die
Prioritätensetzung erfolgen kann und ob durch Änderungsanträge weitere Projekte oder andere Projekte
eine Mehrheit erhalten werden, wird sich dann heraus stellen. Ich halte die Chancen dafür aber für sehr
gering.
Vollversammlung, 27.7.2018

Christoph Frey wird Stadtkämmerer. (BW) Mit
46 Stimmen hat die Vollversammlung Christoph Frey
zum neuen Stadtkämmerer gewählt, zum 1. November beginnt seine Amtszeit. Obwohl seine persönliche
Vorstellung keinen schlechten Eindruck hinterließ,
unterstützten ihn lediglich CSU und SPD. Das hängt
sicherlich damit zusammen, dass er dem Stadtrat
ohne jedes Auswahlprozedere vorgesetzt wurde. So
hatte er keine Möglichkeit, oppositionelle Parteien
von seiner Eignung zu überzeugen. Den Antrag der
FDP, den Stadtkämmerer nur für vier Jahre zu wählen, unterstützten lediglich Grüne und LINKE. Ziel
dieses Antrags war, dass der nächste Stadtrat zumindest einen Teil der städtischen Referent/innen in
der Mitte seiner Amtszeit neu besetzen kann. Aktuell
läuft es darauf hinaus, dass der nächste Stadtrat, der
Anfang 2020 gewählt wird, mehrere Jahre mit den
meisten Referentinnen und Referenten in der jetzigen
Konstellation weiter arbeiten muss.
Vollversammlung, 27.7.2018

MVV-Gemeinschaftstarif: Stadt zahlt mit.
(BW) Seit mehreren Jahren war im MVV diskutiert
worden, wie die Tarife einfacher und übersichtlicher
werden könnten. Da dies nur im Konsens der Stadt
und der zum MVV-Gebiet gehörenden Landkreise
möglich ist, war dies höchst kompliziert. Denn bei
jeder Änderung der Tarife gibt es „Gewinner“ und
„Verlierer“. Jetzt müssen noch die kommunalen Gremien zustimmen, dann tritt die Änderung Mitte 2019
in Kraft. Der Stadtrat hat dies nun einstimmig getan,
ob alle Kreistage zustimmen werden, ist noch offen.
Wichtigste Änderung der jetzigen Tarifreform ist,
dass das Münchner Stadtgebiet künftig nur noch als
eine Zone behandelt wird, die M-Zone. Teilweise sind
in dieser Zone auch noch Nachbargemeinden enthalten, wie z.B. Haar oder Unterhaching. Für diese
M-Zone gibt es künftig nur noch einen Tarif. Damit
das für die, die bisher nur die innersten beiden Ringe
benötigten, keinen hohen Tarifsprung bedeutet, greifen Stadt und Landkreise tief in die eigene Kasse.
Zwischen 20 und 40 Mio. € sind die prognostizierten Einnahmeausfälle, die zu 2/3 von der Stadt und
zu 1/3 von den Landkreisen getragen werden. Zudem

Haushalt 2019: Eckdaten beschlossen. (BW)
Letztlich nur mit den Stimmen von CSU und SPD
hat der Stadtrat die Eckdaten für den Haushalt 2019
festgelegt. Von den insgesamt beantragten Stellen
wurde etwas weniger als die Hälfte genehmigt, auch
die Sachkosten wurden kräftig gekürzt. Alleiniges finanzpolitisches Ziel: Der Haushaltsplan soll mit einem Überschuss im Verwaltungshaushalt von 400
Mio. € geplant werden, es soll keine Nettoneuverschuldung eingestellt werden.
Transparent machten CSU und SPD nicht, welche
Projekte der Referate sie genehmigen wollen. Dass
es eine solche Liste gibt, haben aber die Beiträge verschiedener Referentinnen und Referenten bestätigt.
Die politischen Schwerpunkte der GroKo werden deshalb erst im Herbst sichtbar; die Öffentlichkeit und
die Oppositionsparteien sind auf Vermutungen angewiesen. Ob dieses intransparenten Vorgehens gab es
dann auch heftige Kritik in der Debatte.
Die LINKE hat zum Eckdatenbeschluss einen Änderungsantrag eingebracht, mit dem einige Projekte
endgültig beerdigt bzw. zumindest zeitlich verschoben werden sollten. Alle anderen vorgeschlagenen
Projekte sollten verteilt auf 2019 und 2020 umgesetzt
werden. Dies hätte verhindert, dass wir jedes Jahr
wieder mit den Themen befasst werden, die ja über-

wird es künftig ein Sozialticket im gesamten Tarifgebiet geben, für die M-Zone wird es 30,70 € kosten,
für das Gesamttarifgebiet 50,90. Dieses soziale Angebot tragen leider die übrigen Fahrgäste über die Tarife und nicht die öffentliche Hand. Darauf haben die
Landkreise bestanden.
Unser Antrag nach einem ticketfreien MVV wurde in
der Vorlage mit behandelt. Dabei wurde aufgezeigt,
dass es durchaus möglich ist, die Finanzierung des
ÖPNV auf andere Füße zu stellen. Das wird aber noch
zahlreiche politische Initiativen erforderlich, z.B.
eine Änderung im Bayerischen Kommunalen AbgamitLinks nr. 65 September 2018 15

bengesetz (KAG). Und es muss ein Konsens mit den
Landkreisen gefunden werden. Hier liegt also noch
viel Arbeit vor uns.
Vollversammlung, 27.7.2018

die sonst des Öfteren dem Stadtrat Geldverschwendung vorwerfen, ist mir völlig unverständlich. Vollversammlung, 27.7.2018

Bestand der Großmarkthalle gefährdet? (BW)
Genau vor einem Jahr haben SPD und CSU die damals
fertigen Pläne für den Neubau einer Großmarkthalle
in Sendling in die Tonne getreten. Per Änderungsantrag beauftragten sie das Kommunalreferat, einen
Investor für den Neubau zu suchen, die städtischen
Markthallen München GmbH sollten nicht selber
bauen. Dadurch sollte alles schneller und preisgünstiger gebaut werden, 2021 sollte die neue Halle stehen.
Ein Jahr später lag der Vollversammlung ein Zwischenbericht vor: Es wird alles größer und teurer,
neue Wünsche der Händler führten zu Umplanungen,
die neue Halle wir frühestens 2026 fertig – wenn alles gut geht. Der Stadtrat sollte dieses Vorgehen bestätigen.
Und jetzt wieder ein Änderungsantrag: Ein Teil der
bisherigen Händler will jetzt selbst bauen, hat angeblich ein Konzept, das viele Probleme löst. Der Investor soll jetzt nicht per Ausschreibung gefunden, sondern direkt beauftragt werden, (fast) alle sind begeistert. Eine Darstellung dieses „Konzeptes“ erfolgte in
der Vollversammlung jedoch nicht, nur einige wenige
Stadträtinnen und Stadträte konnten sich darunter
etwas vorstellen.
Aber: Gibt es da nicht so etwas wie EU-Recht? Geht
das wirklich ohne Ausschreibung? Verzögern die Prüfungen nicht wieder alles, bis die alte Großmarkthalle
zusammenbricht? Was wäre dann die Funktion der
Markthallen München GmbH? Wäre das dann überhaupt noch eine städtische Großmarkthalle und nicht
ein privates Unternehmen? Wer garantiert dann ein
diskriminierungsfreies Geschäftsgebaren? All diese
Fragen sind auch nicht ansatzweise beantwortet. Die
Gefahr für den Bestand der Großmarkthalle wächst
mit jeder dieser Fehlentscheidungen.
Vollversammlung, 27.7.2018

Mietpreisbremse bei GWG und GEWOFAG.
(BW) Gegen die Stimmen von FDP und LKR hat der
Stadtrat beschlossen, dass die Mieten bei den freifinanzierten Wohnungen von GWG und GEWOFAG im
Bestand künftig nicht mehr entsprechend der rechtlichen Möglichkeiten steigen sollen, sondern lediglich
um 10 % in fünf Jahren. Zudem muss ein Abstand von
der Mietspiegelmiete von 10 % eingehalten werden.
Auch die Modernisierungsumlage wird gedeckelt auf
5 % und darf nur so lange erhoben werden, bis sich die
Sanierung amortisiert hat. Anschließend ist die Miete
wieder zu reduzieren. Die Bindungsdauer für geförderten Wohnraum soll zudem auf 60 Jahre verlängert
werden.
Mit diesem Beschluss wurde eine mietpolitische
Fehlentwicklung bei GWG und GEWOFAG korrigiert.
Denn die bisherigen regelmäßigen Mieterhöhungen
haben die beiden städtischen Wohnungsbaugesellschaften auf Grundlage von Stadtratsbeschlüssen
durchgeführt.
Mit einem Änderungsantrag versuchten wir LINKE,
die Mietpreisbremse noch zu verbessern:
Erstens sollte künftiger geförderter Wohnraum unbegrenzt gebunden bleiben. Zudem sollte der Abstand
zur Mietspiegelmiete mindestens 1,50 € betragen, wie
erst vor einem Monat beschlossen. Die jetzt geltenden
10 % sind für Mieten unter 15 €/qm schlechter für die
Miethaushalte. Wichtigster Antragspunkt war aber,
dass auch bei der Neuvermietung von freifinanzierten
Wohnungen nicht die Mietspiegelmiete verlangt wird,
sondern ein Abstand von 1,50 € eingehalten wird.
Und zudem wollten wir über den Städtetag eine Gesetzesänderung im Bund anregen: Bei bestehenden
Mietverhältnissen sollte nur noch eine Erhöhung
maximal im Rahmen der Rentensteigerungen zulässig sein. All diesen Initiativen haben sich die anderen Parteien leider verweigert, lediglich die Grünen
stimmten mit Ausnahme der verlängerten Bindungsdauer unseren Anträgen zu.
Die FDP wollte erreichen, dass nur Mieterhaushalte
gefördert werden, bei denen die Mietbelastungsquote
höher als 30 % ist. Sie befürchten sonst eine Fehlsubventionierung gutverdienender Haushalte. Darüber
wäre durchaus zu diskutieren, auch wenn eine solche
Prüfung natürlich einigen Verwaltungsaufwand auslöst. Die LKR hingegen sieht hinter jeder Subventionierung den Sozialismus lauern – eine Auseinandersetzung mit deren Argumenten lohnt nicht.
Die finanziellen Auswirkungen dieser Mietpreisbremse werden GWG und GEWOFAG künftig in ihren
Wirtschaftsplänen darstellen. Sollten die verminderten Einnahmen dazu führen, dass das ambitionierte
Wohnungsneubau- und Sanierungsprogramm gefährdet wird, wird sich die Stadt noch stärker engagieren müssen.
Vollversammlung, 27.7.2018

Isarflussbad leider nicht beerdigt. (BW) 33 Gegenstimmen genügten in der Vollversammlung leider
nicht, um die weiteren Untersuchungen zum Bau und
Betrieb eines Flussbads an der Isar zu unterbinden.
Für geschätzte 20 Mio. € soll in der großen Isar am
Deutschen Museum eine Bademöglichkeit installiert
werden – für maximal 60 Tage im Jahr und geeignet
nur für geübte Schwimmer.
Allen Einwänden zum Trotz, wie die von Stadtrat Ruff
(ÖDP), der die mangelhafte Wasserqualität nach Starkregen und die Gefahr von Einbauten bei Hochwasser
thematisierte. Eine seltene Koalition von CSU, Grünen, FDP und LKR unterstützte dieses „frische Projekt für die Zukunft Münchens“. Zum Vergleich: Die
kürzlich beendete Sanierung des Cosima-Wellenbades
hat ca. 15 Mio. € gekostet, ein Bad, das ganzjährig genutzt werden kann und allen Schwimmfähigkeiten gerecht wird. Gerade das Verhalten von FDP und LKR,
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Eine ungewöhnliche Gestaltungsmehrheit
im Münchner Rathaus

Bedingungen für Abwendungserklärungen
vom Stadtrat verschärft
Von Tino Krense
wendungserklärung durch Investoren weniger attrakSchon seit den 80er-Jahren hatte die Stadt die Mögtiv ist. Denn nur so bleiben die Häuser dauerhaft im
lichkeit, in den Erhaltungssatzungsgebieten MünZugriff der Stadt bzw. der städtischen Wohnbaugesellchens ein Vorkaufsrecht auszuüben – in den letzten
schaften. Dies ist umso wichtiger, als die Stadt aktuell
Jahren leider nur sehr theoretisch, da die Investoren
viel zu wenige Zugriffsrechte auf Wohnungen hat und
dies fast immer mittels einer rasch unterschriebenen
die Tendenz ohne Veränderungen weiterhin so bliebe.
Abwendungserklärung für 10 Jahre verhindert haben.
Die CSU hingegen nimmt an, dass einige dieser BeIn der Vollversammlung vom 27. Juni 2018 hat der
dingungen von potentiellen Eigentümern weggeklagt
Stadtrat mit einer rot-rot-grün-grünen Gestaltungswerden – aber das wird sich frühestens in einigen
mehrheit (LINKE, SPD, Grüne/RL, ÖDP, verstärkt
Jahren herausstellen. Die FDP befürchtet gar, dass
durch HUT) die Bedingungen einer solchen Abwendie Stadt sich mit der Ausübung des Vorkaufsrechts
dungserklärung verschärft. Diese Mehrheit war so unübernehmen werde, da nun niemand mehr eine Abgewöhnlich, dass sie beispielsweise bei einem Vortrag
wendungserklärung unterschreiben wird. Diese Verdes damaligen Kommunalreferenten Axel Markwardt
mutung erscheint jedoch ob des vollkommen aus dem
beim Mieterbeirat am 16. Juli 2018 sowie in manchen
Ruder gelaufenen Wohnungsmarktes in München
Medien auf Rot-Grün reduziert wurde, obwohl diese
doch überzogen.
beiden Parteien alleine keine Mehrheit gehabt hätten.
Da die Stadt ihr Vorkaufsrecht seit einigen Jahren
Was sind nun konkret die wichtigsten Änderungen?
zu Gunsten einer städtischen Wohnbaugesellschaft
Die Konditionen müssen so lange eingehalten wer(GWG oder GEWOFAG) ausübt, hat die gleiche Mehrden, wie die jeweilige Erhaltungssatzung gilt. Bisher
heit wie oben zudem beschlossen, die Verpflichtungslief eine solche nach maximal 10 Jahren aus. Frei
erklärungen dieser Gesellschaften an die Konditionen
werdende Wohnungen müssen an einen dazu befür private Investoren anzupassen.
rechtigten Personenkreis vermietet werden, der die
Mit einem entscheidenden Unterschied: Auf Antrag
Förderrichtlinien gemäß ‚München Modell‘ einhält.
der LINKEN muss bei Neuvermietung die HöchstBei Neuvermietungen darf maximal die Mietspiegelmiete 1,50 € unterhalb des Mietspiegels bleiben. Zumiete verlangt werden, zusätzlich gedeckelt durch die
dem wird sie gleichfalls gedeckelt durch die Mieten
Höchstmieten gemäß ‚München Modell‘. Bei zuvor an
gemäß „München Modell“ in einer Spannbreite von
einen berechtigten Personenkreis vermieteten Woh9,50 bis 11,50 €.
nungen ist die Eigennutzung oder die Vermietung
an Verwandte nur noch bei maximal einer
Wohnung zulässig. Eigenbedarfskündigungen an berechtigte Mieter sind verboten, Ausnahmen gibt es nur im Einzelfall.
Kosten einer Modernisierung dürfen nur
zu 8 % (statt bisher 11 %) jährlich auf die
Mieten umgelegt werden, zudem nur so
lange, bis sie dadurch finanziert sind (bisher unbegrenzt). Es gibt ein Abbruchverbot, welches nur noch umgangen werden
kann, wenn das Anwesen so marode ist,
dass kein schützenswerter Wohnraum
mehr vorhanden ist.
Die Hoffnung ist, dass diese Maßnahmen
den Milieuschutz stärken wird und eine
Vertreibung der Mieterinnen und Mieter
in Erhaltungssatzungsgebieten nicht mehr
so leicht möglich ist. Wir LINKE setzen zuAbb. Pressekonferenz „Wohnen und Mieterschutz“ Oberbürgermeister Reiter, Bürgerdem darauf, dass die Stadt ab 1. Juli 2018 meisterin Strobl, Sozialreferentin Schiwy, München 2018
wieder öfter das Vorkaufsrecht ausüben https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/Presse-Service/Presse-Archiv/2018/
kann, weil das Unterschreiben einer Ab- PK-Wohnen-und-Mieterschutz.html
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„GBW = Gier = Betrug = Wohnungsdesaster“ –
Geförderte EOF-Wohnungen entpuppen sich
als Mogelpackung Von Renate Cullmann
In einem der größten Immobiliendeals der letzten
Jahre in der Bundesrepublik verscherbelte 2013 die
Bayerische Landesbank unter der Federführung des
damaligen Finanzministers Söder auf einen Schlag
33.000 staatliche Wohnungen in Bayern. Den Zuschlag erhielt die Patrizia AG, eine Augsburger Immobilienfirma, die im Auftrag von 27 Investoren
verhandelte, bzw. zwei obskure Tochterfirmen Pearl
AcquiCo.Eins GmbH & Co. KG, München und Pearl
AcquiCo.Zwei GmbH & Co. KG, München. Die Identität der Investoren ist bis heute unbekannt, im Herbst
2016 wurde öffentlich, dass die Patrizia in Luxemburg ein undurchsichtiges Konstrukt von Firmen
aufgebaut hatte – ein Steuersparmodell. Mittlerweile
wurden sogar Vorwürfe einer möglichen Geldwäsche
gegen Firmen aus dem Umfeld der Patrizia erhoben.
Allerdings verliefen die Ermittlungen im Sande, Patrizia bestritt alle Vorwürfe. Hintergrund des Verkaufs: Die Bayerische Landesbank hatte sich in den
USA verzockt und kam mit dem Kauf der österreichischen Hypo Group Alpe Adria in Schieflage.
Ein Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag soll nun klären, ob die EU den Kauf der Wohnungen durch den bayerischen Staat untersagt hat, wie es
Söder behauptet. Söder und Seehofer sind als Zeugen
geladen, die Mieterinnen und Mieter werden nicht gehört.
Mieterinnen und Mieter in München kämpfen mit Mieterhöhungen
Die über 80.000 Mieterinnen und Mieter der GBWWohnungen in München und im Großraum Nürnberg
kämpfen mit Mieterhöhungen und haben Angst vor
Vertreibung wegen Modernisierungsmieterhöhungen oder Abriss. Es ist ein Hohn, dass jetzt eine neue
staatliche Wohnungsbaugesellschaft „BayernHeim“
gegründet wurde, die bis 2025 10.000 Wohnungen
vor allem für untere und mittlere Einkommen errichten soll, das wären ca. 1.500 Wohnungen jährlich. Mit der geplanten bayerischen Eigenheimzulage
von einmalig 10.000 Euro kann man in München bei
einem durchschnittlichen qm-Preis von 6.000 Euro
beim Erwerb einer Eigentumswohnung gerade mal
eine Gästetoilette von 1,7 qm finanzieren! Hier wird
Betuchten, die sich ein Eigenheim leisten könnten,
Geld zugesteckt, Gering- und Normalverdiener haben
nichts davon.
Sozialwohnungen – Pustekuchen
Münchner Mieterinnen und Mieter in 1.000 GBWWohnungen mit einkommensorientierter Förderung
(EOF) erhalten seit Jahren regelmäßige Mieterhöhungen. Sie bezogen als Geringverdiener vor über 9
Jahren eine GBW-Wohnung in der Annahme, eine
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Sozialwohnung zu mieten. Jetzt müssen sie feststellen, dass ihre Miete entsprechend dem Mietspiegel
bis zu 15 % innerhalb von 3 Jahren erhöht wird, mittlerweile zahlen sie 12 € pro qm. Der staatliche Zuschuss bleibt aber gleich, sie müssen immer mehr von
ihrem Einkommen für die Miete abgeben. Geringverdiener, alleinerziehende Mütter im Beruf treibt
die Sorge um, ihre Wohnungen verlassen zu müssen.
Die Mietergemeinschaft Adams-Lehmann-Straße
kämpft seit Jahren an gegen diese Mieterhöhungen,
die Verantwortlichen in Stadt und Land lassen sie im
Regen stehen.
OB Dieter Reiter und die neue bayerische Bauministerin Ilse Aigner schieben sich gegenseitig die Schuld
für diese Misere zu und betonen die Grenzen ihrer
Handlungsmöglichkeiten.
Reiter schreibt in einem Brief an Aigner: „Seitens der
LH München sehe ich keine weiteren Eingriffsmöglichkeiten. Deshalb bitte ich Sie, zu prüfen, inwieweit
Ihr Ministerium bzw. der Freistaat eine geeignete
Lösung sieht, mit der die Schlechterstellung dieses
und weiterer Altfälle korrigiert werden kann.“ Dabei
unterschlägt er, dass das Sozialreferat als Bewilligungsstelle die „Sozial“-Wohnungen der GBW den
Mietern angeboten hat, mit einem Mietvertrag, der
im Kleingedruckten beinhaltet, dass Mieterhöhungen laut Paragraph 558, 559 BGB möglich sind, wie
im freifinanzierten Wohnungsbau. Den Mietern wird
nun angelastet, sie hätten den Mietvertrag genauer
lesen sollen.
Ministerin Aigner gibt in dem Antwortbrief an OB
Reiter unumwunden zu: „Ziel der EOF war es, seit ih-

rer Einführung im Jahr 2000 für Investoren dadurch
attraktiver zu sein, als diese für ihre Wohnungen…
die marktübliche Miete erhalten sollen.“ Im Mai diesen Jahres hat der Ministerrat beschlossen, bei künftigen Förderungen Beschränkungen für spätere Mieterhöhungen einzuführen. Weiter heißt es: „Bei den
Wohnungen der GBW in der Adams-Lehmann-Straße
83 – 95 können diese Beschränkungen jedoch nicht
angewendet werden, da die zu Grunde liegenden Bewilligungsbescheide längst bestandskräftig sind und
für einen solchen für den Vermieter belastenden Eingriff die erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen
nicht gegeben sind.“
Laut SZ vom 02.07.2018 reagierte Rechtsanwalt Michael Löffler im Namen seiner Mandanten verärgert.
Ministerin Aigner zeige, „dass die CSU in keiner Weise
gewillt ist, für von ihr angerichtete Kollateralschäden
aus dem Verkauf der GBW einzustehen“.
Staatsregierung und Stadt München stehen
in der Verantwortung
Fakt ist: Die GBW-Mieter, darunter Menschen, die
auf eine Sozialwohnung angewiesen sind, zahlen die
Zeche für das unverantwortliche Zocken der Bayerischen Landesbank unter dem damaligen Ministerpräsidenten Stoiber. Die Rettung dieser Bank war der
CSU wichtiger als eine sichere Bleibe für Mieterinnen
und Mieter.
Fakt ist: Die Stadt München hat bei der Wohnungsvergabe für GBW-„Sozial“-Wohnungen versagt und
den Mieterinnen und Mietern offensichtlich ungeprüft Mietverträge vorgelegt, die Mieterhöhungen im
Rahmen des Mietspiegels zulassen.

Die Stadtratsgruppe der LINKE.München hat am
7.5. 2018 zwei Anträge an OB Dieter Reiter gestellt –
wir warten auf eine Antwort
1. Die Stadt München soll den Ministerpräsidenten
auffordern, über die „Bayern-Heim“ die EOF-Wohnungen
der GBW zurückzukaufen und die Bestimmungen der
EOF so zu verändern, dass der geförderte Wohnraum
dauerhaft für Menschen mit niedrigem Einkommen
bezahlbar bleibt.
2. Soll die Stadt selbst Verantwortung übernehmen
und mit der GBW in Verhandlungen treten mit dem Ziel,
die regelmäßigen Mietsteigerungen zu unterbinden…
und durch eine nachträgliche Förderung durch die LH
München die bisherigen Mietsteigerungen rückgängig
zu machen und auf eine Mietanpassung im IndexVerfahren umzustellen.
Die einkommensorientierte Förderung (EOF) ist eine
Mogelpackung, Gewinner sind die großen Wohnungsbaukonzerne wie die GBW, die die staatliche Förderung (unsere Steuergelder) einstreichen, und die Mieter schauen in die Röhre.
Laut einem Bericht des Bayerischen Rundfunks vom
21.07.2018 droht neues Unheil. Nach der Landtagswahl sollen erste Luxusmodernisierungen und ein
Verkauf innerhalb von 10 bis 14 Jahren geplant sein.
Ein neuer Name wird auch gesucht: Danovia, erinnert an Vonovia, den größten Wohnungskonzern
Deutschlands, dessen Vorstandsvorsitzender Rolf
Buch bekannte: „Die Wohnimmobilie ist nach wie vor
eine interessante Anlagenklasse.“

Für bezahlbares Wohnen und eine bunte Stadt
Gegen Mietwucher und soziale Ausgrenzung
Dieser Entwicklung sehen wir nicht tatenlos zu. Denn
Eine Woche vor dem Einzug der Wiesnwirte organiexplodierende Wohnkosten sind keine höhere Gewalt
sieren wir den Auszug der Münchner. Mit einem bunwie schlechtes Wetter. Sie sind
ten, lauten Umzug mit Koffern und
die Folge des rücksichtslosen VorLeiterwagen führen wir vor, wie
gehens vieler Investoren und der
unsere geliebte Metropole künftig
verantwortungslosen Vernachläsaussehen wird, falls Spekulanten
sigung durch Politiker.
weiter ungebremst einziehen und
So können Eigentümer mit sinnsämtliche Normalverdiener verloser Luxussanierung ihre Hausdrängen.
bewohner vertreiben, so können
Deswegen demonstrieren wir: SteiImmobilien-Unternehmen mit eingende Mieten in München und etlifachsten Tricks Steuern umgehen,
chen anderen Orten grenzen ganze
und so können sie Mieter zu SpeBevölkerungsgruppen aus: Alleinkulationsobjekten machen.
erziehende, Altenpfleger, HandwerDagegen gehen wir auf die Straße
ker, Studierende, junge Familien,
htps://ausspekuliert.de
und zeigen: Sozialer Wohnraum
Rentner und viele mehr finden keine
ist wichtig! Wir Mieter sind mutig!
bezahlbare Wohnung mehr. AlteinUnd das größte Volksfest der Stadt steigt dieses Jahr
gesessene werden vertrieben. Und das soziale Netz, das
schon vor der Wiesn!
München zusammenhält, droht zu zerreißen.

Infos zu Demonstrationsroute, Auftakt- und Schlusskundgebung zeitnah im Internet und in der Tagespresse.
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Die Kommunen stärken – kommunale Selbstverwaltung braucht
verlässliche Finanzierung statt Gnadenerweise!
Ausschnitt aus dem Landtagswahlprogramm der LINKEN, S. 85-87, Abschnitt 5.7), www.dielinke-bayern.de
Entscheidend für eine erfolgreiche Strukturpolitik ist eine
bessere finanzielle Ausstattung von Städten und Gemeinden.
Zur Umsetzung regional erarbeiteter Entwicklungskonzepte
ist ausreichend eigenes Geld erforderlich.
Eigene Steuerquellen, insbesondere Gewerbe- und Grundsteuer, sind von zentraler Bedeutung. Darüber hinaus fordern
wir vom Freistaat Bayern, mehr Landesmittel für den kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung zu stellen, damit
die kommunale Selbstverwaltung auch in wirtschaftsschwächeren Regionen handlungsfähig bleibt. Sparkassen und regionale Genossenschaftsbanken als ein Instrument örtlicher
Wirtschaftsförderung müssen erhalten bleiben.
Den strukturell abgehängten Regionen sind zusätzliche Finanzmittel zur Förderung noch bestehender Wirtschaftskerne
und Unterstützung bei der Entwicklung und Ansiedelung neuer Wirtschaftsbereiche mit Arbeitsplätzen und Wertschöpfung vor Ort zur Verfügung zu stellen. Die Energiewende mit
den Möglichkeiten von Energiegenossenschaften bietet sich
hier als eine besonders zu fördernde Möglichkeit an, die eine
regionale Energieversorgung in Bürgerhand ermöglicht.
Wir gehen von der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge
(Strabs) aus. Der dadurch entstehende Einnahme-Ausfall in
den kommunalen Haushalten sollte/könnte durch eine Umlage aus der Kfz-Steuer und/oder eine höhere Grundsteuer
kompensiert werden, die dann aber nicht mehr auf die Wohnungsmieten umgelegt werden darf.
Die kommunale Selbstverwaltung von Gemeinden, Landkreisen und Städten gilt als hohes Gut. Sie ist sowohl im Grundgesetz der Bundesrepublik – Art. 28 – als auch in der Verfassung des Freistaates Bayern – Art. 10/11 –verankert. Das
Grundgesetz konkretisiert sogar die finanzielle Ausstattung
der Gemeinden: „Die Gewährleistung der Selbstverwaltung
umfasst auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung; zu diesen Grundlagen gehört eine den Gemeinden
mit Heberecht zustehende wirtschaftsbezogene Steuerquelle.“
Zwei Drittel aller öffentlichen Investitionen werden von den
Kommunen ausgegeben, für Schulen, Kindergärten, Bäder,
Straßen und Verkehrsmittel. Allerdings werden die Kommunen bei den Finanzen, genauer gesagt den kommunalen Einnahmequellen, „an der kurzen Leine“ gehalten.
Die Steuereinnahmen der Kommunen stehen auf wackeligen
Beinen. Nur bei der („wirtschaftsbezogenen“) Gewerbesteuer
gibt es ein wirkliches „Heberecht“, allein es steht auf höchst
schwankender Basis. Denn wenn eine Kommune – also Landkreis mit seinen Gemeinden – überhaupt ein veranlagtes
Gewerbe hat, so weiß eigentlich niemand so recht, wie sich
die Grundlagen berechnen. Selbst eine Großstadt wie die
Landeshauptstadt muss zugeben, dass sie sich regelmäßig
verschätzt. So gibt es mal eine überraschende Nachzahlung,
mal aber auch eine Rückzahlung. Verlässlichkeit geht anders!
Die Kommunen nehmen neben der Gewerbesteuer noch weitere Steuern ein, vor allem über ihre Anteile an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer, der Umsatzsteuer und
der Grunderwerbsteuer. Diese Anteile jedoch sind von den
Kommunen nicht beeinflussbar. Die Länder geben ihre An-
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teile nur sehr zögerlich weiter. Wir indes fordern: Die kommunalen Steuereinnahmen müssen auf eine auskömmliche und
verlässliche Höhe angehoben werden!
Der Freistaat kaschiert diese systematische Unterfinanzierung der kommunalen Ebene durch ein kompliziertes System
des „kommunalen Finanzausgleichs“. Über die Zusammenschlüsse der kommunalen Ebene, den Gemeindetag, den
Landkreistag und den Städtetag, wird darüber vor jedem
Haushaltsjahr zäh verhandelt: Wie groß wird der Gesamttopf
„Kommunaler Finanzausgleich“, wie werden die einzelnen Untertöpfe dotiert?
Bezeichnenderweise ist dieses Füllhorn im Wahljahr 2018
sehr viel üppiger gefüllt als in den Vorjahren. Markus Söder
brüstet sich entsprechend: 9,5 Mrd. Euro – mehr als eine halbe Milliarde mehr als im Jahr 2017 – sind es 2018. Sie werden
den Kommunen vom Land „gewährt“ – ganz nach Gutsherrenart!
Die überall notleidenden Krankenhäuser erhalten auf einmal
fast ein Drittel mehr Mittel (643 Mio. Euro). Für Verkehrsinfrastruktur, vor allem für Straßen, versteht sich, gibt es auf
einmal 10 % mehr (446 Mio. Euro). Der ÖPNV (öffentlicher
Personennahverkehr) krebst dabei mit 74 Mio. Euro vor sich
hin, was im Autostaat Bayern kaum verwunderlich, für viele
Menschen aber höchst unerfreulich ist.
Worauf die Gemeinden besonders angewiesen sind, sind die
sogenannten Schlüsselzuweisungen. Auch sie stiegen in diesem Jahr um wundersame 10 % auf insgesamt 3,7 Mrd. Euro.
Viel Geld, sollte man meinen. Aber zum Vergleich: Alleine 10
Mrd. Euro musste der Freistaat zur Rettung einer einzelnen
Bank aufbringen, nämlich der damals im Spekulationssumpf
fast dahingeschiedenen Bayern LB – wir erinnern uns an die
abenteuerlichen Deals mit Kärntens FPÖ-Landeshauptmann
Haider rund um die Hypo-Alpe-Adria! Also auch der wahlkampfgemäß aufgehübschte kommunale Finanzausgleich
2018 erreicht nicht mal die Höhe der „stillen Hilfe Landesbank“!
Für die Kommunen muss ihr Haushalt auf soliden Beinen stehen und langfristig planbar sein.
Daher fordert DIE LINKE. Bayern:
• die Anhebung der Steueranteile insbesondere an der Umsatzsteuer, da diese die breiteste und damit verlässlichste
Basis darstellt.
• die Erfüllung des Verfassungsauftrags des Grundgesetzes:
Die Gemeinden brauchen eine Wirtschaftssteuer, die auf
nachvollziehbarer Grundlage von den Gemeinden erhoben
werden kann und deren Höhe (Hebesatz) von den Gemeinden
bestimmt wird.
• dass der kommunale Finanzausgleich zuallererst dem Ausgleich struktureller Ungleichheiten zwischen den Gemeinden
dient, wozu seine Mittel von einer gemeinsamen Körperschaft aus kommunaler und Landesebene nach festen Regeln
vergeben werden.
• ferner den Erhalt des Länderfinanzausgleichs, der Grundlage gleicher Entwicklungschancen in allen Bundesländern ist,
„Bayern zuerst“ ist keine tragfähige Politik – weder in Bayern
noch in Europa..

GEMEINSAM STOPPEN WIR DEN PFLEGENOTSTAND!
Begründung des Gesetzentwurfs

Volksbegehren

STOPPT DEN
PFLEGENOTSTAND
an Bayerns
Krankenhäusern

Liebe Freundinnen und Freunde einer besseren Pﬂege,
in Bayerns Krankenhäusern fehlen ca. 12.000 Pﬂegestellen.
Wer kennt es nicht: überlastete Pﬂegekräfte, überfüllte Notaufnahmen, zu
wenig Zeit für die Versorgung von Patientinnen und Patienten.
Der Grund: Überall wurden seit der Umstellung der Krankenhausﬁnanzierung auf Fallpauschalen Stellen abgebaut, um mit geringeren Kosten möglichst viel Gewinn zu machen.
Um das Wohl und die Sicherheit von Patientinnen und Patienten zu gewährleisten und die Beschäftigten im Krankenhaus zu entlasten, haben wir
das Volksbegehren Stoppt den Pﬂegenotstand an Bayerns Krankenhäusern
gestartet.

JETZT AKTIV WERDEN
UND UNTERSCHREIBEN
www.stoppt-pﬂegenotstand.de |

facebook.com/stopptpﬂegenotstandbayern

Wir wollen
Mehr Personal durch feste Personal-Patient*innen-Schlüssel
•

Für Intensivstationen werden abhängig vom Pﬂegebedarf PersonalPatient*innen-Schlüssel zwischen 1:1 und 1:3 festgelegt.

•

Für alle anderen Stationen wird der Personalbedarf auf Grundlage eines
bewährten Bemessungssystems (PPR) ermittelt.

•

In der Krankenhausreinigung muss so viel Personal eingesetzt werden,
dass die Hygiene-Vorgaben des Robert-Koch-Instituts umgesetzt werden
können.

•

Weitere Personalvorgaben gelten für OP, Anästhesie, Kreißsaal, diagnostische Bereiche, Dialyse und Geriatrie.

Die Krankenhäuser werden verpﬂichtet, den Personalbedarf zu ermitteln
und gegenüber der Staatsregierung zu berichten, ob die Vorgaben eingehalten werden.

•

Werden die Vorgaben nicht eingehalten, muss das Krankenhaus darlegen,
wie es die Einhaltung der Vorgaben zukünftig sicherstellen kann.

Was Sie tun können
•

Selbst unterschreiben

•

Im eigenen Bekanntenkreis oder am Arbeitsplatz Unterschriften sammeln.
Unterschriftenlisten können bestellt werden unter:
info@stoppt-pﬂegenotstand.de

•

Mit Ihrer Spende das Volksbegehren unterstützen:
Harald Weinberg | IBAN: DE92 7656 0060 0101 3636 54
Stichwort: Volksbegehren Pﬂegenotstand
Online spenden unter www.stoppt-pﬂegenotstand.de/#spenden

•

An unseren Treffen teilnehmen und sich aktiv einbringen.
Infos unter www.stoppt-pﬂegenotstand.de

Volksbegehren

V.i.S.d.P.: Harald Weinberg MdB, Äußere-Cramer-Klett-Straße 11-13, 90489 Nürnberg

Verbindlichkeit
•

STOPPT DEN
PFLEGENOTSTAND

Kontakt:
info@stoppt-pﬂegenotstand.de
Tel: 0163 6742510

an Bayerns
Krankenhäusern

Material, Hinweise und Berichte zum Stand
der Kampagne finden sich unter

https://stoppt-pflegenotstand.de/

Jeder Mensch kann plötzlich auf eine Behandlung und
Pflege in einem Krankenhaus angewiesen sein. Voraussetzung einer guten Qualität bei der Versorgung
sind eine bedarfsgerechte Krankenhausplanung, ausreichende Investitionen für Krankenhäuser und genügend gut ausgebildete und motivierte Fachleute in allen
Gesundheitsberufen.
In den bayerischen Krankenhäusern herrscht wie im
Rest der Bundesrepublik Personalmangel, besonders in
der Pflege und besonders in den Ballungsräumen. Im
Entwurf des Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals gibt das Bundesgesundheitsministerium zu: „Die
Arbeit hat sich für viele Beschäftigte in der Alten- und
Krankenpflege in den letzten Jahren sehr verdichtet.“
Die Krankenhausfinanzierung über sogenannte Fallpauschalen hat dazu geführt, dass immer mehr Behandlungen durchgeführt werden. Gleichzeitig zwingen der politisch gewollte Konkurrenzkampf, das
Gewinnstreben privater Unternehmen und die gesetzwidrige Weigerung des Freistaates Bayern, die Investitionskosten vollständig zu tragen, praktisch alle Krankenhäuser dazu, Kosten zu senken. Meistens geschieht
das in Form von Personaleinsparungen und Arbeitsverdichtung.
Unter diesem permanenten Druck und der zunehmenden Gewissheit, den Patientinnen und Patienten nicht
mehr gerecht werden zu können, haben in den letzten
Jahren viele Pflegefachpersonen für sich selbst die Notbremse gezogen. Sie haben auf Teilzeit reduziert oder
das Krankenhaus ganz verlassen. Deutschland belegt
in Vergleichen mit anderen Industrieländern schon seit
vielen Jahren einen der hinteren Ränge: So werden Patientinnen und Patienten in Japan, aber auch im Nachbarland Dänemark, von mehr als doppelt so vielen Pflegefachpersonen versorgt. Auch der Freistaat Bayern hat
dieser Entwicklung bislang tatenlos zugesehen.
Ungenügende Pflege ist unanständig, sie missachtet die
Würde von Patientinnen und Patienten ebenso wie von
gehetzten und frustrierten Pflegefachpersonen. Sie fügt
Patientinnen und Patienten vermeidbare Gesundheitsschäden zu. Große internationale Studien haben erwiesen: Bei besserer Personalbesetzung in der Pflege entstehen weniger Komplikationen, die Sterblichkeit sinkt.
Bisher gibt es keine gesetzlichen Personalvorgaben, um
die Qualität der Patientinnen- und Patientenversorgung im Krankenhaus konkret zu verbessern – weder
auf Landes – noch auf Bundesebene. Das muss geändert werden!
Seit 2016 dürfen Qualitätsanforderungen zur Krankenhausplanung auch auf Landesebene festgelegt werden
(§ 6 Abs. 1a KHG). Ziel ist eine verbindliche PflegePersonalbemessung, die für alle Stationen und Funktionsbereiche und für alle Patientinnen und Patienten
gilt. Dieses Gesetz soll die Voraussetzungen für mehr
Menschlichkeit und Zuwendung in den Krankenhäusern schaffen. Außerdem soll es Krankenhausinfektionen und die Verbreitung von multiresistenten Erregern
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in unseren Krankenhäusern vermeiden.
Nach allem was bisher bekannt ist, sind von der Festlegung von Personaluntergrenzen allenfalls minimale
Verbesserungen in einzelnen Bereichen der unterbesetztesten Krankenhäuser zu erwarten. Der aktuelle
Bundesgesetzentwurf zur Stärkung des Pflegepersonals soll absehbar zusätzliche Stellen in der Pflege
schaffen. Jedoch schreibt nur das hier vorliegende
Gesetz eine stationsbezogene Personalbemessung vor.
Maßgeblich sollen die pflegerischen Bedürfnisse einer
jeden Patientin und eines jeden Patienten sein!
Das durch das Volksbegehren herbeizuführende Gesetz
wird die personellen Voraussetzungen für eine gute
Pflege in Bayerns Krankenhäusern schaffen. Dazu werden bedarfsgerechte Personalschlüssel für alle Stationen und Funktionsbereiche gesetzlich festgelegt, auch
für Hygiene und Reinigung. Zudem wird Transparenz
geschaffen, ob die Regelungen umgesetzt werden. Für
den Fall, dass die Qualitätsziele nicht eingehalten werden, sind Konsequenzen festgelegt.

„Forum Aktuell“, die Radio-Sendung des Münchner Forums, ist jeden zweiten Montag im
Monat auf Radio Lora 92,4 UKW zwischen 19:00 und 20:00 Uhr zu hören.
Die Sendung vom 9. Juli: Alte Akademie: Kann Bürgerbeteiligung das Denkmal schützen
und die Arkaden bewahren? Diskussion mit Stadträtin Brigitte Wolf und Klaus Bäumler
vom Münchner Forum – Gesprächsleitung: Detlev Sträter – Eine Audio-Datei dieser
Sendung finden Sie unter https://muenchner-forum.de/im-radio als
Zum Thema „Alte Akademie“ siehe auch die Beilage zu dieser Ausgabe.

Das Münchner Forum e.V. wird 50. Grußwort
von Brigitte Wolf, Stadtratsgruppe Die LINKE

50 Jahre und kein bisschen leise!

Seit fünf Jahrzehnten ist das Münchner Forum für
Entwicklungsfragen e.V. eine oft und vielfach bewährte Institution. In den sechziger Jahren hatte
sich gezeigt, dass die demokratischen Institutionen
der städtischen Selbstverwaltung für Fehlplanungen
anfällig sind, die einseitig von technokratischen und
kommerziellen Motiven bestimmt werden: Der Trend
zur „Autogerechten Stadt“ konnte nur durch bürgerschaftliches Engagement gebrochen werden, einen Engagement, in dem Betroffene und kritische Fachleute
zusammenfanden. Seitdem dieses große Unglück mit
knapper Not (und nicht vollständig) verhütet werden
konnte, ist politisch klar: Die moderne Stadt braucht
zusätzlich zur gewählten kommunalen Selbstverwaltung als Partner und Korrektiv die anlass- und sachbezogene Initiative aus der Bürgerschaft.
Praktische Erfahrung mit der Bedeutung der bunten
Vielfalt solcher ökologischen, kulturellen, sozialen
oder städtebaulichen Initiativen hat unsere kleine
Stadtratsgruppierung erst seit 2002 machen können.
Damals erlangte die offene Liste der PDS ein Mandat
im Münchner Stadtrat, im Lauf der Jahre wurde daraus die Linkspartei PDS und heute Die LINKE.
So wie alle Anderen machten auch wir im Stadtrat die
Erfahrung, dass die engagierte Fachverwaltung, die
unsere Stadt braucht und zum Glück auch hat, eine
ungeheure Menge an Vorlagen produziert, über die
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entschieden werden muss. Wie erkennt man, wo eine
vertiefte Diskussion nötig ist? Was ist für die breite
Öffentlichkeit wichtig?
Das Münchner Forum hat sich in dieser schwierigen
Frage zu einem wichtigen Frühwarnsystem entwickelt. In seinen Arbeitskreisen und in seiner Zeitschrift werden engagierte Stimmen aus der Bürgerschaft und der kritischen Fachwelt laut, die auch dann
hörbar bleiben, wenn politische Mehrheiten nach dem
Motto „Augen zu und durch“ die einmal getroffene
(Fehl-)Entscheidung durchziehen wollen.
Das Münchner Forum schafft mit seinen Veranstaltungen und in seinen Arbeitskreisen für engagierte
Bürgerinnen und Bürger die nicht zu unterschätzende
Möglichkeit, zu ihren Anliegen so etwas wie eine
„zweite Meinung“ einzuholen – und auch Tipps zu
kriegen, wie man sich an der komplexen Schnittstelle
zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung bewegen
kann.
So trägt das Münchner Forum zur Entstehung einer
Konfliktkultur bei, die zu besseren Lösungen führt.
Das jüngste Beispiel dafür ist die letztendlich gelungene Standortwahl für den neuen Konzertsaal im
Münchner Osten. Dort setzt sie ein Zeichen, dass eben
nicht nur das Zentrum Kultur braucht und trägt. Und
der gerettete Finanzgarten zeigt, dass die Innenstadt
auch dem sozialen Alltag Raum bieten und bewohnbar
bleiben muss.
Herzliche Gratulation zu 50 Jahren bürgerschaftlichem Engagement und kritischer Fachdiskussion.
Und: Vielen Dank Ihnen Allen.

06.08.

1945

09.08.

KUNDGEBUNG

Münchner
Friedensbündnis

Montag, 6. August 2018
18 - 22 Uhr Richard-Strauss-Brunnen

Fußgängerzone Kaufinger-/Neuhauser Straße
Abschluss: 21.30 Uhr mit Kerzen

NIE WIEDER!

Nie wieder

Stadträtin Brigitte Wolf
überbringt der Kundgebung die Grüße der
Landeshauptstadt
München

Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner, liebe Aktive
der Münchner Friedensbewegung, in Vertretung des
Oberbürgermeisters überbringe ich Euch die Grüße
der Landeshauptstadt München anlässlich Eurer
Kundgebung zum Gedenken an die Zerstörung Hiroshimas und Nagasakis. Als Mitglied der „Mayors for
Peace“ begrüßt der Oberbürgermeister angesichts der
aktuellen weltpolitischen Situation friedenspolitische
Aktivitäten in München.
Unsere Zukunft – Atomwaffenfrei!
Diesem Motto kann ich mich als Vertreterin der Stadt
ohne jede Einschränkung anschließen.
Niemals kann vergessen werden, dass Atomwaffen
ganze Städte, ganze Regionen mit Hunderttausenden
Opfern von einem Moment auf den anderen ausradiert haben – und dass dies immer als Drohung im
Hintergrund steht, wenn Nuklearwaffen stationiert,
modernisiert oder neu beschafft werden.

Doch es gibt internationale Hoffnungsschimmer: Im
Juli 2017 haben sich 122 der 193 Mitgliedsstaaten der
UNO auf ein Atomwaffenverbot verständigt. Der Vertrag verbietet den Einsatz von Atomwaffen ebenso
wie deren Herstellung, Besitz, Lagerung und Stationierung.
Anfang Juni 2018 hatten 59 Staaten den Vertrag unterzeichnet. 10 Staaten – darunter Österreich – haben den Vertrag ratifiziert. 90 Tage nach der 50. Ratifizierung wird der Vertrag in Kraft treten.
Gelten wird er aber nur für die Staaten, die ihn auch
ratifizieren. Die Mitgliedsstaaten der NATO haben
geschlossen erklärt, den Vertrag abzulehnen. Ebenso
die Staaten, die offiziell oder inoffiziell Atomwaffen
besitzen. Doch auch wenn das atomare Wettrüsten
weitergeht, die Doktrin der wechselseitigen Bedrohung neu und stärker zum Tragen kommt und zur
weiteren Verbreitung dieser Waffen führt, so bleibt
diese große internationale Initiative gegen Atomwaffen nicht wirkungslos.
Denn alle Initiativen, alle Bewegungen, die sich weltweit für ein Verbot von Atomwaffen einsetzen, haben
nun einen Bezugspunkt im Völkerrecht. Die Mehrzahl der Staaten haben sich dem Atomwaffenverbot
angeschlossen. Auch Städte und Städtebündnisse, die
sich weltweit für Frieden einsetzen, werden in diesen
Bemühungen gestärkt.
Und es stellt sich mit Nachdruck die Frage: Warum
unterzeichnet Deutschland diesen Vertrag nicht? Dies
ist die Frage, die wir jeder Politikerin, jedem Politiker

http://www.muenchner-friedensbuendnis.de/Muenchner-Friedenswochen-2018

HIROSHIMA Hiroshima und
NAGASAKI Nagasaki –
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und jeder Regierung immer wieder stellen müssen.
Außenpolitik ist Sache des Bundes? Die Stadt kann
da nichts machen? Wir können da nichts machen?
Das ist so nicht richtig. In den internationalen Städtebündnissen und in den Beziehungen, die heute weltweit zwischen Städten und Menschen bestehen, steht
diese Frage auf der Tagesordnung. Ich werde mich
gerne dafür einsetzen, dass auch aus München entsprechende Initiativen Gehör finden.

Liebe Friedensfreunde, ich bin sicher, dass es in
Deutschland eine gesellschaftliche Mehrheit gibt,
die das Verbot von Atomwaffen unterstützt. Um dafür auch politische Mehrheiten zu gewinnen, ist das
andauernde Engagement von Euch und uns Allen
erforderlich. Ich beende mein Grußwort also mit einer Bitte: Bleibt wachsam, bleibt aktiv, sorgt für ein
Friedens-Signal auch aus München.
Vielen Dank.

Abschiebestopp nach Afghanistan und in andere unsichere Länder!
Pressemitteilung des Migrationsbeirates München vom 02.06.2017
Der jüngste blutige Anschlag in der sogenannten sicheren Zone von Kabul zeigt noch einmal: Afghanistan ist nicht sicher! Der Migrationsbeirat München
begrüßt die Entscheidung der Bundesregierung, die
Sicherheitslage bis Juli neu zu beurteilen und vorerst
auf Abschiebungen in Krisenregionen „weitgehend“
verzichten zu wollen.
Dies ist jedoch bei weitem nicht ausreichend! Es bedarf eines völligen Abschiebestopps. Die Abschiebungen nach Afghanistan oder in andere unsichere
Länder bedeuten für die Betroffenen schlicht Lebensgefahr.
Der Beirat wendet sich konsequent gegen alle Abschiebungen in Kriegsgebiete und fordert die Landeshauptstadt München auf, alle in ihrer Macht stehenden Mittel zu nutzen, um dieses Ziel zu erreichen.
Unter anderem sollte die Landeshauptstadt, wie unlängst auch schon von der Grünen Stadtratsfraktion
gefordert, ihre 23-prozentige Beteiligung am Münchner Flughafen dafür nutzen, Sammelabschiebungen
aus München zu verhindern.
Abschiebungen direkt aus dem Klassenzimmer, wie
erst diese Woche in Nürnberg geschehen, müssen
grundsätzlich untersagt werden. Denn wird die Bildungseinrichtung zu einem Ort der Angst für junge
Menschen, egal ob mit oder ohne Fluchterfahrung,

wird das Vertrauen in Schulen als geschützter Raum
immens und nachträglich schwer beschädigt.
Es kann und darf nicht sein, dass einerseits gefordert
wird, dass sich schutzsuchende Menschen motiviert
und schnell in Sprache, Arbeit und Gesellschaft einzufinden haben. Gleichzeitig aber, trotz aller Bemühungen, werden diese schutzsuchenden Menschen
oft sogar trotz der geforderten Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisse aus ihrem Umfeld gerissen und zurück in eine lebensgefährliche Situation gezwungen.
Wir fordern die Landeshauptstadt auf, alles nur Mögliche zu unternehmen, um dieser menschenunwürdigen Absurdität des behördlichen Vorgehens ein Ende
zu setzen, zumal sie sich gegen die gebotene Wahrung
der Menschenrechte richtet.
V.i.S.d.P. Dimitrina Lang, Burgstr. 4, 80331 München

https://www.fluechtlingsrat-bayern.de

Hier finden Sie Informationen und
Materialen zur Kampagne: not safe –
Keine Abschiebungen nach Afghanistan

CSD 2018 in München, Motto: „Bunt ist das neue Weiß-Blau!“
Kundgebungsbeitrag von Brigitte Wolf
Liebe Queer-Community,
ich bin froh, dass auch in diesem Jahr so Viele dafür
eintreten, dass München, dass Bayern bunt bleibt –
und immer noch bunter wird!
Viele Jahre lang konnten wir in Europa den Eindruck
gewinnen, dass sich Europa und die Welt weiterentwickeln – hin zu einer Gesellschaft der Toleranz
und Solidarität, hin zu einer Gesellschaft, in der Alle
gleiche Rechte genießen und in der die Bürger- und
Menschenrechte für Alle gelten. Natürlich gab es auch
Rückschritte, und die Fortschritte mussten erkämpft
werden, aber dennoch: Der gesellschaftliche Fortschritt schien unaufhaltsam.
Doch die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass dies
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eine Illusion war. Weltweit werden Mauern hochgezogen. Nationalismus, Rassismus und Diskriminierung greifen um sich. Vertreter von „Leitkulturen“
und „Kreuzzügen“ überall, egal wohin man blickt.
Das wichtigste Menschenrecht, das Recht auf Leben,
wird für Flüchtende mit einer kaltherzigen Brutalität
und Schreibtischtätermentalität ignoriert, dass man
schier verzweifeln könnte. Die CSU in Bayern und
im Bund bestellt das Feld für undemokratische und
menschenrechtsfeindliche Populisten.
Liebe Freunde,
alle, denen an einem friedlichen, gleichberechtigten
und bunten Zusammenleben liegt, müssen aktiv werden. Wählen allein genügt nicht mehr – und Nicht
-Wählen schon gleich gar nicht. Um den gesellschaftlichen Rückschritt aufzuhalten, müssen wir überall

sichtbar werden – auf den Straßen, an den Stammtischen, im
Betrieb und im familiären und
privaten Umfeld.
Wir müssen uns wehren gegen
die verantwortungslose Politik der Spaltung und gegen den
massiven Rechtsruck in der Gesellschaft, den Überwachungsstaat, die Einschränkung unserer
Freiheit und die Angriffe auf die
Menschenrechte.
Die nächste Gelegenheit hierzu
gibt es in München bereits am
nächsten Sonntag: Unter dem
Motto #ausgehetzt kämpfen wir
gemeinsam gegen die Politik der
Angst! Ich würde mich freuen,
wenn wir uns nächste Woche bei
der geplanten Großdemonstration wieder sehen würden. Damit München, damit Bayern bunt
bleibt!

175.000 Menschen bei der Politparade 2018! Das war einfach nur groß, danke an
alle, die dabei waren und Flagge gezeigt haben. https://www.csdmuenchen.de/web/.
Foto: https://www.csdmuenchen.de/web/politparade2018_kornelijarade.html

#ausgehetzt – Pressemitteilung der LINKEN
23.7.18. Gestern gingen über 50.000 Menschen trotz
Regen auf die Straße, um gegen die Seehofers, Söders
und Konsorten ein klares Zeichen zu setzen. Es hat
sich ausgehetzt und es wird Zeit, dass wir dem gesellschaftlichen Rechtsruck entgegentreten! Während
unser Kreissprecher und Spitzenkandidat zur Landtagswahl zur Auftaktkundgebung der noPAG-Blocks
einmal mehr mitreißend erklärt hat, wieso das Polizeiaufgabengesetz so gefährlich ist, sprach unsere
zweite Spitzenkandidatin Eva Bulling-Schröter aus
Ingolstadt auf dem komplett gefüllten Königsplatz vor
den Demonstrierenden. Neben den vielen Genossinnen und Genossen kamen fast 100
Kandidierende der LINKEN aus
ganz Bayern extra nach München,
um ein Zeichen zu setzen.
Die CSU scheint in Panik zu verfallen und versuchte der Bewegung mit einer peinlichen PlakatKampagne entgegen zu treten.
Bezeichnend, dass unter diesen
Plakaten an vielen Stellen alte Plakate der FPÖ und der AfD hingen.
Brüder im Geiste! Die CSU spricht
sich für politischen Anstand aus,
doch hat diesen schon längst hinter sich gelassen. Man zeigt sich
gerne mit den Antieuropäern und
Rechtsauslegern Orban und Kurz
und lässt gerade keine Möglichkeit aus, Politik auf den Rücken
der Ärmsten zu betreiben. Aber
genug ist genug!
Wir werden weiter gegen die Po-

litik der Angst und des Rechtsruckes auf die Straße
gehen und das widerständige Bayern repräsentieren!
Es tut sich was! Der Linksruck kommt!
Wir setzen auf das Miteinander und nicht das Gegeneinander! Wir sprechen die Probleme an, die die
Menschen wirklich belasten, wie der Mietenwahnsinn oder der Pflegenotstand. Wir wollen Mehr für
die Mehrheit!
Und wir können jede helfende Hand dazu benötigen.
Also macht mit!:
https://www.die-linke.de/mitmachen/linksaktiv
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Ein neuer Anfang und kein Schlussstrich
Zum Urteil im ersten Strafprozess gegen den „Nationalsozialistischen Untergrund“
presse@before-muenchen.de (Auszüge)
Eine der zentralen Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex: den Betroffenen
Glauben schenken und den institutionellen Rassismus, der die Betroffenen zu Täter*innen gemacht hat,
bekämpfen!
„Für mich ist der Prozess enttäuschend, was herausgekommen ist. Da hätte viel mehr herauskommen
müssen. Viele haben blockiert,“ sagt der Bruder des
am 15. Juni 2005 in München vom NSU ermordeten
Theodoros Boulgarides anlässlich des Prozessendes
am 11. Juli 2018 am OLG München gegen Beate Zschäpe und vier Mitangeklagte.
„Politik und Gesellschaft müssen die Betroffenen des
NSU auch in der Zukunft umfassend unterstützen.
Das bedeutet im Fall der Familie V. konkret, sie finanziell angemessen zu entschädigen, damit sie wieder
positiv in die Zukunft blicken kann“, erklärte Christine Umpfenbach, Beratungsstelle BEFORE.

„Aus Sicht der Angehörigen und der Betroffenen gibt
es ein klares Signal an alle staatlichen Stellen: Der
NSU konnte so lange morden, weil alle Institutionen
sich weigerten, die Betroffenen als Opfer rechter Gewalt wahrzunehmen. Wer in Zukunft die weitere Stigmatisierung von eventuellen Opfern rechter Gewalt
verhindern will, muss den institutionellen Rassismus
in allen Behörden aufarbeiten,“ so Siegfried Benker,
Geschäftsführender Vorstand BEFORE.

24 Monate und viele offene Fragen
Die Hintergründe des Attentates am Olympia-Einkaufszentrum müssen vollständig
aufgeklärt und das rechtsradikale Tatmotiv auch von den bayerischen Behörden anerkannt werden.
presse@before-muenchen.de (Auszüge)
„Es ist mir sehr wichtig, dass es klar ist, dass der
Täter eine rechte Motivation hatte und dass er nicht
als Kranker hingestellt wird. Deswegen sollte die
Tat auch nicht als Amoklauf, sondern als Attentat
bezeichnet werden.“ Betroffene des Attentates am
Olympia-Einkaufszentrum.
„Die Verbindungen, die David S. vor allem über das
Internet zu Gesinnungsgenossen pflegte, müssen
vollständig ermittelt und offengelegt werden. Diese
Aufgabe können nicht wie bisher vor allem Gutachten sowie Anwaltsschriftsätze übernehmen, hier sind
auch Polizei und Staatsanwaltschaft gefragt. BEFORE fordert eine umfassende Aufklärung und die
vollständige Darstellung der Ermittlungserkennt-

nisse zum ideologischen Hintergrund des Täters.“
Christian Ude, 1. Vorsitzender BEFORE e.V.
„Der Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum muss
endlich auch durch die bayerischen Behörden als
rechtsradikale Tat eingestuft werden. Das Bundesamt für Justiz und der Innenausschuss des Bayerischen Landtages haben den rechtsradikalen Hintergrund des Anschlages bereits anerkannt, die bayerische Polizei und die Staatsanwaltschaft sollten hier
nachziehen. Die Fehler bei der Einordnung rechter
Gewalt im Falle der NSU-Morde und des Oktoberfestattentates dürfen nicht wiederholt werden!“
Siegfried Benker, Geschäftsführender Vorstand, BEFORE e.V.

Informationen zur Arbeit von BEFORE e.V. finden Sie hier: https://www.before-muenchen.de/
SIE WURDEN
DISKRIMINIERT ?
SIE WURDEN BEDROHT
ODER ANGEGRIFFEN?
WIR SIND FÜR
SIE DA UND
BERATEN SIE!
vertraulich
kostenlos
unabhängig von Behörden
mehrsprachig

Beratung und Unterstützung
bei Diskriminierung, Rassismus
und rechter Gewalt
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Profifußball zurück in Giesing – 1860 in der
Dritten Liga
Von Dr. Markus Drees, Freunde des Sechz’ger Stadions e.V. (FDS)
Nachdem der TSV 1860 die Regionalliga Bayern souverän gewinnen konnte, klappte der Aufstieg in die
3. Liga in einem Krimi gegen Saarbrücken im letzten
Moment. Nun dürfen in der 3. Liga maximal 15.000
Zuschauer den Heimspielen der Löwen im Grünwalder Stadion beiwohnen. Vereinspolitisch gab es einen erdrutschartigen Sieg der investorenferneren
PRO1860-Kandidaten gegen ein vom Vorstand des
ARGE-Fanclubverbands unterstütztes „Team Profifussball“ bei der Wahl der Verwaltungsratskandidaten
und somit breite Unterstützung des sparsamen Kurses
des Präsidiums.
Der Weg zum Aufstieg – Feier in Giesing statt
auf dem Rathausbalkon
Nach der Winterpause wollten Spielausfälle und Spielplan, dass etliche Heimspiele direkt hintereinander
auszutragen waren. Mal wurden diese mit Ach und
Krach gewonnen (z.B. 2:1 in der Nachspielzeit gegen
Buchbach), dann mal wieder souverän (wie ein 4:1 gegen Garching). Im Frühjahr hatte man dann die Möglichkeit, die Meisterschaft vorzeitig zu sichern. Leider
wurden zwei Chancen versiebt, nämlich zunächst
durch ein 1:1 zu Hause gegen Augsburg und danach
im direkten Vergleich gegen den Tabellenzweiten FC
Bayern II mit einer 1:3 Niederlage. Allerdings hatte
man trotzdem so einen Vorsprung, dass man in Pipinsried am vorletzten Spieltag mit einem 3:0-Sieg
alles klar machen konnte. Pipinsried erweiterte sei-

nen 2.000-Mann-Platz dank einer Naturtribüne auf
einem nahegelegenen Hügel in ein Stadion mit 7.000
Plätzen.
Bereits im April war klar, dass es gegen einen Vertreter aus der Regionalliga-Südwest in der Aufstiegsrelegation gehen würde. In dieser Liga durften bisher
zwei Vertreter an den Aufstiegsspielen teilnehmen.
Im Mai wurde dann nicht Waldhof Mannheim, der
Zweite aus dieser Liga, zugelost, sondern der Meister 1. FC Saarbrücken (1963, wie auch 1860, ein Bundesliga-Mitglied der ersten Stunde). So durfte dann
1860 am 24.5. zunächst auswärts in Völklingen im
kleinen Neuberger-Stadion antreten, da das größere
Ludwigsparkstadion in Saarbrücken schon seit längerem wegen Umbau gesperrt ist. Die Löwen siegten
dank schneller Tore zu Beginn der ersten und zweiten
Halbzeit gegen wegen eines Platzverweises schon früh
dezimierte Hausherren mit 3:2. Eigentlich sollte dank
der Auswärtstor-Regel aus dem Europapokal damit
alles klar sein. Doch 1860 wäre nicht 1860, wenn es
nicht spannend werden würde. Postwendend ging im
Rückspiel am 27.5.18 Saarbrücken nach der Pause sogar mit 2:0 in Führung und wäre somit aufgestiegen.
Doch die Löwen schafften durch einen Elfmeter und
einen groben Abwehrschnitzer das viel umjubelte 2:2,
das zum Aufstieg reichte. Danach war eine große Feier
in Giesing angesagt. Zunächst durften alle Fans in den
Innenraum, wo natürlich Teile des Rasens und weitere
Utensilien wie Tornetze und gar Pfosten als Souvenirs
mitgenommen wurden. Statt auf dem Rathausbalkon mit Kosten von 300.000 EURO wurde die
Mannschaft auf dem Oberdeck eines offenen Doppeldeckerbusses den ca. 15.000 frenetisch feiernden Fans hinter der Stehhalle präsentiert. Obwohl
in ganz Giesing am Abend das Bier ausging, wurde
bis zum nächsten Morgen durchgefeiert.
Seltsame Diskussion über Finanzierung
der 3. Liga mit dem Investor
Die Investorenseite verhielt sich seit der Neubesetzung der KGaA-Gremien ruhig. Allerdings wurden
am Tag der Regionalliga-Meisterschaft in Facebook
Bilder gepostet, bei denen Hasan Ismaik mit seinen
Aufsichtsräten Peter Cassalette, Saki Stimoniaris
(auch Sprecher der Investorenseite) und Yahya Ismaik auf dem Dach eines Münchner Nobelhotels
die Meisterschaft feierten, anstatt in Pipinsried zu
sein. Ebenso erschienen kurze Zeit später Bilder,
die Trainer Daniel Bierofka und Sportchef Günter
Gorenzel ohne Wissen des KGaA-Geschäftsführers
Scharold beim Besuch bei Hasan Ismaik und Saki
Stimoniaris ebenfalls in diesem Hotel zeigten. Später gab es von Stimoniaris eine Pressemitteilung,
Oben: Choreo vor dem Relegationsrückspiel: „Das Tor in die
3. Liga aufstoßen“. Unten: Platzsturm nach dem Sieg. Im Vordergrund fehlt schon das abgebaute Tor. Fotos: Anne Wild
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dass Hasan Ismaik alle Wünsche der sportlichen
Leitung erfüllen werde. Grotesk war aber, dass darüber im Aufsichtsrat noch nicht einmal ansatzweise
diskutiert worden war. Als erstes Angebot kam dann
von der HAM Ltd., der Firma des Investors, ein Darlehen über 2 Mio. EUR auf den Tisch, um das Darlehen der Bayerischen in selber Höhe, das aber zur Lizenzsicherung diente, abzulösen, um das Geld dann
für Spielertransfers auszugeben. Der e.V. lehnte mit
dem Verweis auf die Maxime „keine weiteren Darlehen vom Investor“ dankend ab. Am Ende konnte
man sich auf einen Kompromiss einigen, dass man
die 2 Mio. EUR als Genussscheinkapital bei Bedarf
zur Verfügung stellt, welches in der Lizensierung
als Eigenkapital berücksichtigt wird, und ebenso
wurden weitere Darlehen des Investors aus früherer
Zeit bis 2022 gestundet, so dass die Fortführung der
KGaA bis dahin gesichert ist. Weitere Forderungen
des Investors – die in den früheren Jahren üblich
waren – wurden nicht gestellt, wohl wissentlich,
dass die 2 Mio. EUR dieses Jahr nicht für die Lizensierung nötig waren (die Lizenz war im April bereits
erteilt), sondern „on top“ für den einen oder anderen
Spielerkauf. Somit wäre 1860 nicht mehr gezwungen, dieses Geld unter Erpressung anzunehmen.
Mitgliederversammlung mit Wahl des Verwaltungsrats – investornahe Gruppe „Team
Profifußball“ erleidet krachende Niederlage

Oben: Giesing verwandelt sich nach dem Aufstieg zur Feiermeile! Hier:
Candidberg hinter der Stehhalle. Unten: Platznot macht erfinderisch: LandIm Juli stand die jährliche Mitgliederversammlung wirtschaftliche Flächen werden in Pipinsried zu Stehplätzen umfrunktioauf dem Programm. Am interessantesten war sicher niert – 7000 Zuschauer sehen das Tor zum 1:0. Foto: Anne Wild
die reguläre Wahl des Verwaltungsrats des e.V., das
genseite von Pro1860 und den Ultras gelingen würde.
Kontrollorgan gegenüber dem Präsidium, welches
Doch am Tag der Mitgliederversammlung stellte sich
auch die bei der Mitgliederversammlung im nächsheraus, dass das Team Profifußball kaum Leute in die
ten Jahr zu wählenden Personen fürs Präsidium vorVersammlung und an die Wahlurne locken konnte.
schlägt. In der KGaA-Profigesellschaft ist der Einfluss
Ein Grund war wohl auch, dass kurz vorher die Bieigentlich gering – man wählt gemeinsam mit dem
lanzzahlen der KGaA aus der Saison 16/17, also der
Präsidium den Geschäftsführer sowie die vom Verein
Saison, bei der Ismaik meist freie Hand hatte und
zu entsendeten Mitglieder des KGaA-Aufsichtsrats
auch Geschäftsführer nach seinem Gusto einstellen
und des Beirats der Geschäftsführungs-GmbH aus.
konnte, veröffentlicht wurden. Diese waren mit eiEs gibt keine Kontrollfunktion gegenüber den KGaAnem Verlust von ca. 20 Mio. EUR geradezu ein DeOrganen.
saster. Bei der Mitgliederversammlung wurde dieses
Den geringen Einfluss auf die KGaA negierend, erhob
Ergebnis vor allem dem damaligen Präsidenten und
sich im April eine Gruppierung aus 9 Personen naInvestoren-Versteher Peter Cassalette zur Last gelegt,
mens „Team Profifußball“, um als Block zu den sonst
der als einziger Funktionär für das Jahr 16/17 nicht
eigentlich freien Wahlen des 9-köpfigen Verwaltungsentlastet wurde.
rats anzutreten. Dementsprechend war auch das ProBei den Wahlen zum Verwaltungsrat hatte sich
gramm: Man wollte in der KGaA das Verhältnis zum
Pro1860 im letzten Moment entschlossen die bisheriInvestor verbessern, sich um Klarheit in der Stadigen 6 Verwaltungsräte, die wieder antraten (darunter
onfrage bis Ende 2018 bemühen und die Weichen für
auch der Autor dieses Textes), sowie drei besonders
Profifußball stellen, der für sie entgegen der Realität
geeignete Kandidaten zur Wahl zu empfehlen. Insgenicht in Liga 3, sondern in der 2. Bundesliga beginnt.
samt traten 30 Kandidaten zur Wahl an. Die 9 KandiThemen für den e.V. wurden eher kleingehalten (Turndaten aus der „Pro1860-Liste“ setzten sich auch mit
halle) oder mit Allgemeinplätzen beschrieben („Wenn
weitem Abstand gegenüber allen anderen Kandidaes dem Profifußball gut geht, geht es allen Abteilungen
ten durch. Auch bei den Wahlen zu Wahlausschuss
des e.V. gut.“). Ihre Wahlkampf-Tour machten sie vor
und Ehrenrat gewannen Kandidaten mit einer Nähe
allem bei den Fanclubs in den bayrischen Regionen.
zu Pro1860. Somit wird der Kurs des Präsidiums geEine Einladung von Pro1860 zu einem Infoabend in
stützt, der sich für den e.V. sowie eine Verbesserung
München wurde abgelehnt, weil man Angst vor Rander Möglichkeiten für den Breiten- und den Behindale hatte. Die Gruppierung erhoffte sich wohl, dass
dertensport einsetzen möchte. In Bezug auf die KGaA
die Fanclubs mehr Leute zur Mitgliederversammlung
und den Investor soll ein realistischer Kurs ohne
smobilisieren könnten als es Mitglieder auf der Ge28 mitLinks nr. 65 September 2018

große Neuverschuldung weitergeführt werden, der
sich durch Sinnhaftigkeit beim Investieren und Verlässlichkeit für Sponsoren und die Stadt im Sinne z.B.
des Stadionprojekts (Neubau oder Umbau Grünwalder Stadion für mehr Zuschauer und Erlangung der
Profitauglichkeit 2. Liga) auszeichnet.
Start in Kaiserslautern mit Zuschauerboom
– Erweiterungsgedanken im Stadtrat
Die dritte Liga startet bereits im Juli mit dem ersten
Spieltag. In der Saison 18/19 gehen zum ersten Mal
keine Zweitvertretungen von Erst- oder Zweitligisten
an den Start. 10 Vereine haben sogar bereits Bundesliga gespielt, und 18 von 20 Mannschaften waren
schon in der zweiten Liga. Trotz Bezeichnungen wie
„Insolvenzliga“ versucht der DFB seine 3. Liga zu Saisonbeginn als die „stärkste 3. Liga aller Zeiten“ zu
promoten.
Durch den Spieltagsplan durfte 1860 am ersten Spieltag auswärts in einem der größten Stadien der Liga
antreten, nämlich beim Traditionsverein 1. FC Kaiserslautern, der zum ersten Mal aus der 2. Bundesliga
abgestiegen war. Trotz Live-Übertragung in der ARD
kamen 41.324 Zuschauer (incl. 5.000 Löwenfans) ins
Fritz-Walter-Stadion und sahen live den knappen 1:0Sieg der Gastgeber aus der Pfalz gegen aufopferungsvoll verteidigende Münchner Löwen. Diese Zuschauerzahl war die dritthöchste in einem Spiel der 3. Liga
seit der Einführung 2008, lediglich Leipzig (42.720
im Jahr 2014) und Düsseldorf (50.095 im Jahr 2009)
hatten bei ihren jeweils letzten Heimspielen vor einem
Aufstieg in die 2. Liga mehr Zuschauer.
Eine solche Kulisse wird es in Giesing in absehbarer
Zeit wohl eher nicht geben. Die SPD-Stadtratsfraktion
rund um die 1860-Verwaltungsräte Verena Dietl und
Gerhard Mayer stellte im Juli einen Antrag an die Verwaltung, damit das Sport- zusammen mit dem Baureferat prüfen soll, welche Kapazität unter welchen
Voraussetzungen im Grünwalder Stadion möglich ist.
Lange Zeit wären solche Untersuchungen eher theoretischer Natur gewesen, weil keine Mannschaft mit
einer derartigen Fan-Basis im Stadion gespielt hatte,
doch nun ist tatsächlich die Nachfrage entstanden,
vielleicht sogar eine Tauglichkeit für die 2. Liga herzustellen. Der Bezirksausschuss 18 (Untergiesing-Harlaching) sieht diese Erhöhungen der Zuschauerzahlen
etwas kritischer, vor allem, wenn die Erweiterungen
ohne Anwohnerbeteiligung stattfinden.
Ein kleines altes Stadion mitten im Wohngebiet wirkt
für manche im Lichte der Riesenarenen vor der Stadt
nicht mehr zeitgemäß. Doch es kann auch einen Wendepunkt bedeuten hin zu einem Öko-Stadion mit im
Ticketpreis inkludiertem ÖPNV, das man ohne Auto
erreichen kann. Auch die Entwicklung zu gesichtslosen 08/15-Arenen im Zuge der WM 2006 und später
nehmen Fußball-Traditionalisten aus aller Welt zum
Anlass, ins Traditions-Stadion am Giesinger Berg zu
pilgern, wie die letzte Saison gezeigt hat.
Man wird sehen, ob sich 1860 seiner historischen
Chance bewusst ist und diese Schiene zur Vermarktung
nutzen wird, denn Tradition und Vermarktung sind nur
auf den ersten Blick etwas Gegensätzliches.

München ist eine
Kunststadt, ein oft
wiederholter Satz
Von Elfi Padovan
Neben Oper, Staatstheater, staatlichen Kunsttempeln
und Museen ist ein Kunstraum der Stadt München im
Rathaus eine wunderbare Idee. Für jeweils 1 – 2 Monate Dauer lädt die Rathausgalerie zu wechselnden
Ausstellungen ein. Damit macht sich das Kulturreferat zweifellos verdient.
Schwierig wird es nur, wenn diese Kunst nicht mainstream ist, sondern sperrig, aufklärerisch und nachdenklich daherkommt.
Vom 25. Juni bis zum 30. Juni 2018 haben die
Münchner Kulturverantwortlichen Wolfram Kastner
und HP Berndl eine „Performance Woche“ zugestanden. Gerade einmal 4 Tage wurden die aufrüttelnden
Werke gezeigt, dann musste die Ausstellung schon
wieder abgebaut werden.
Wo bleibt da die Wertschätzung für ein eindrucks-

volles Werk, das in bester pazifistischer, aufklärerischer Tradition eines George Grosz, Otto Dix, John
Heartfield steht? Hat man dann wieder nichts gewusst, wenn der politische Irrsinn noch einmal alles
in Schutt und Asche legt oder die Erde langsam unbewohnbar macht?
Wolfram Kastner schreibt: „Wir sind nicht bereit, den
Irrsinn zu dekorieren und harmlose Nettigkeiten abzusondern zur Beschönigung und Verschleierung der
Katastrophen. Wir machen sichtbar, was verdeckt
wird, wir setzen ins Bild, was unsichtbar bleibt auf
den Kunstmärkten und in den Nobelgalerien für die
Ackermänner, Lügenbarone und Geldwäscher und
wir provozieren Augen und Gehirne im Sinne einer
Aufklärung, die nicht in tatenlosem Biertischgejammer versackt, sondern den zornigen Aufstand für eine
bessere Zukunft im Auge hat.“
Deshalb wird das Publikum mit der Warnung „DENKEN auf eigene Gefahr“ in der Ausstellung begrüßt.
In der Mitte des Galerieraumes ist ein riesengroßes
militärisches Tarnnetz über die Brunnenskulptur gebreitet. Was kann darunter alles verborgen bleiben?
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Es drängt so einiges ans Licht, das die Stadt München
doch lieber im Dunklen belassen würde.
Zur Vernissage führen uns Wolfram Kastner und HP
Berndl in den Durchgang zum Prunkhof des Rathauses. Hier befindet sich immer noch die skandalöse
Gedenkinschrift (in gotischer Fraktur!), mit der die
Stadt München ehrenvoll an den 3. deutschen Reichskriegstag des deutschen Reichskriegsbundes Kyffhäuser im Jahr 1929 erinnert. Der Kyffhäuserbund
ging nach Hitlers Machtübernahme nahtlos in der SA
auf. Auf den jahrelangen Protest gegen diese kriegsverherrlichende Inschrift geschah bisher ... nichts.
Das Tarnnetz tritt in Funktion.
In der Rathausgalerie ist eindrucksvoll die bekannte
Aktion Wolfram Kastners dokumentiert, die „Brandspur“ im Rasen des Königsplatzes. Dafür war am Anfang auch ein Bußgeld fällig, inzwischen aber wird
vom Kulturreferat der Pavillon für die alljährliche
Aktion gestellt. Kastner erinnert durch einen sym-

bolischen Brandfleck und eine ganztägige Lesung aus
den betroffenen Büchern an die Bücherverbrennung
in der NS-Zeit, eine Verhöhnung und Vernichtung
der gesamten bedeutenden Literatur in der deutschen
Unzeit zwischen 1933 und 1945.
Eine weitere Aktion Wolfram Kastners, die in der
Ausstellung als Bild gezeigt wird, ist die Verzierung
des schwarzen Marmorblocks im Hofgarten hinter
der Staatskanzlei mit dem weißen Schriftzug ELSER
zur Erinnerung an den mutigen, weitsichtigen Schreiner Georg Elser, der so viel Unglück verhindert hätte,
wenn sein Attentat auf Hitler 1938 im Münchner Bürgerbräukeller gelungen wäre. Über den Kastnerschen
Denkimpuls urteilte Oberstaatsanwalt Stern im Jahr
2000 so: „Vorliegend war die Aussehensveränderung
des vom Angeschuldigten beschrifteten Denkmals
belangreich.“ Sic !
Auch das dokumentierte Projekt der Stolpersteine
und die Installation „Der weiße Koffer“ kämpfen um

Wolfram Kastner: „Nicht ich provoziere, sondern die Zustände
provozieren mich.“ Von Hans Waschkau
Mit diesem Titel hat das
NS-Dokumentationszentrum München ein Buch
über den antifaschistischen
Aktions-Künstler
Wolfram Kastner herausgegeben: „Der Künstler
Wolfram Kastner erinnert
seit Jahrzehnten mit Aufmerksamkeit erregenden
Aktionen an die Zeit des Nationalsozialismus und deren Verdrängung. Er fordert den Betrachter mit sehr
direkten, oftmals auch drastischen Mitteln zu einer
Auseinandersetzung und Stellungnahme heraus. Den
Ungeheuerlichkeiten der Geschichte setzt Kastner
etwas entgegen, von dem man sich zwar wegdrehen,
dem man aber nicht entkommen kann. Der Aktionskünstler stört und mischt sich ein, aus eigenem Antrieb und auf eigene Kosten, auch gegen Widerstände
und Schikanen. Im Wege der künstlerischen Auseinandersetzung liefert Kastner kritische Denkanstöße
und neue Sichtweisen zum Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit“ (Text aus der WEBSeite des NS-Dokumentationszentrums).
Winfried Nerdinger, bis April dieses Jahres Direktor
des NS-Dokumentationszentrums München, schreibt
im Vorwort über den Aktionskünstler: „Wenn es darum ginge, den Künstler auszuzeichnen, von dem in
Bayern die meisten und stärksten Anstöße zum Nachdenken über die NS-Zeit und zur kritischen Auseinandersetzung mit den Nachwirkungen des Regimes
ausgingen, dann müsste Wolfram Kastner mit Eh-

rungen überhäuft werden. Wenn es darum ginge, die
Person zu benennen, die seit Jahrzehnten aus eigenem Antrieb und auf eigene Kosten unermüdlich ihre
Mitbürger mit den verdrängten, aber noch vielfach
vorhandenen geistigen und materiellen Relikten der
NS-Zeit konfrontiert, dann müsste an erster Stelle
Wolfram Kastner genannt werden. Wenn es darum
ginge, den Künstler zu würdigen, der es seit mehreren
Jahrzehnten auf sich nahm, für seinen Kampf gegen
das Vergessen von Behörden schikaniert und vor Gericht gestellt zu werden, dann müsste Wolfram Kastner von seinen Mitbürgern verehrt werden.“
Mit dem vorliegenden Band möchte das NS-Dokumentationszentrum München dem Schaffen Wolfram
Kastners eine längst überfällige Würdigung zuteil
werden lassen. Die beiden bekannten SZ-Autoren
Hans Holzhaider und Bernd Kastner (nicht verwandt
mit Wolfram Kastner) stellen 36 der bekanntesten
Kunstaktionen Kastners in ebenso informativen wie
unterhaltsamen Texten vor. Ergänzend zum Buch ist
ein Besuch des NS-Dokumentationszentrums empfehlenswert, wo in der ständigen Ausstellung die
Gräueltaten des NS-Regimes gezeigt werden. Mehr
als 70 Jahre nach dem Ende des Dritten Reiches sind
die Bilder der staatlich organisierten deutschen Massenmorde unter Führung der NSDAP nicht mehr allgemein präsent. Aber das Wissen darüber hilft den
Zorn zu verstehen, mit dem Wolfram Kastner seine
Aktionen durchführt. Das Bild auf dem Buchcover
zeigt, wie der Aktionskünstler einen Brandfleck als
Zeichen der Erinnerung an die Bücherverbrennung
auf den Rasen am Königsplatz macht.

Die Publikation ist erschienen im Metropol Verlag: Herausgeber Winfried Nerdinger im Auftrag des NS-Dokumentationszentrums München, München
2018, 184 Seiten. Preis: Museumsausgabe Softcover, 24 Euro, ISBN: 978-3-946041-20-7, erhältlich im Buchladen des NS-Dokumentationszentrums München | Verlagsausgabe Metropol Verlag Hardcover, 29 Euro, ISBN: 978-3-86331-400-2, auch erhältlich über den Metropol-Verlag sowie im Buchhandel.
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Wertschätzung in der Stadt. Ein weißer Koffer der Erinnerung (Hier wohnte ...) soll zum
Gedenken an die in der NS-Zeit ermordeten
jüdischen Nachbarn vor deren ehemaligen
Münchner Wohnhäusern abgestellt werden.
Am Odeonsplatz wohnten ein jüdischer Arzt,
ein jüdischer Rechtsanwalt und ein jüdisches
Kind, die in Auschwitz ermordet wurden.
Aber die geplanten 3 weißen Koffer Wolfram
Kastners stellen angeblich ein Sicherheitsrisiko für das nahe Innenministerium dar und
sind deshalb verboten. Blumenkästen und
Zeitungsständer vor dem Mercedes-Showroom hingegen sind möglich. Zum Glück
liegt in der Rathausgalerie ein Tarnnetz,
groß genug, auch diese Verdrängung darunter verschwinden zu lassen.
Zum Niederknien schön ist die idyllische Wohnzimmer-Installation in militärischem Fleck-Oliv (Wolfram Kastner / Günter Wangerin) – vom Sofa über den
Fernseher bis zu den Filzpantoffeln – alles im militärischen Tarnlook!
In Zeiten, da eine Kriegsministerin 30 Milliarden für
Nachrüstung ausgeben will in einem Land, das Millionen hungernde Kinder (Untersuchungen sprechen
von bis zu 20 % armer Kinder in Deutschland) ignoriert, ist das provokante Kunstwerk ein überlebenswichtiger Denkimpuls.
Eine weitere Installation verweist auf Kurt Eisner,
den ersten bayrischen Ministerpräsidenten, der sagte:
„Der Künstler muss als Künstler Anarchist sein“. Diese
Seelenverwandtschaft motiviert Wolfram Kastner seit
Jahren, sich für die Umbenennung des Marienhofs in
„Kurt-Eisner-Platz“ einzusetzen. Das riesige Transparent „Kurt-Eisner-Platz“ schmückt die ganze Breite der
Rathausgalerie. Die Stadt München verweigert bisher
jedoch den „Kurt-Eisner-Platz“, weil es sich hinter dem
Rathaus angeblich um eine schützenswerte Grünfläche
handeln soll. Der Blick aus dem Fenster der Rathausgalerie zeigt uns aber nur ein total zerstörtes Baugrubengelände für das Milliardengrab des 2. S-Bahntunnels
– noch ein Objekt unter dem Tarnnetz.
Bewusst unter die Haut soll die Installation „Die
Folgen aller Kriege“ gehen. Unter zwei grausamen
Kriegsopferfotos heißt es:

„Die Folgen aller Kriege – verkrüppelte, vergewaltigte, verstörte, verwaiste, vereinsamte, verzweifelte,
hungernde, obdachlose und qualvoll dahinsiechende
Frauen, Kinder und Männer --- Milliardenprofite der
Rüstungswirschaft.“
Nach polizeilichem Einschreiten kam ein Bußgeldbescheid über 250.- Euro. Auch diese unbequeme Wahrheit soll wohl lieber unter dem Tarnnetz fürs kollektive
Gedächtnis verschwinden.
Der lebenslange Kampf gegen die weitere Verklärung
von Krieg und Heldentod ist Wolfram Kastners großes
Anliegen.
In der Ausstellung hängt das Zitat von Erich Maria Remarque aus „Im Westen nichts Neues“:
„Graben, Lazarett, Massengrab – mehr Möglichkeiten
gibt es nicht“.
Uns Älteren wurde als Jugendliche geschworen: „Nie
wieder Krieg, nie wieder Faschismus!“
Das war leider ein Meineid ... ob Wolfram Kastners Tarnnetz auch dafür so viel Platz bietet?
Als W. Kastner und HP Berndl das Kriegerdenkmal in
der Dachauer Straße (Nähe Goetheinstitut) zum Volkstrauertag wie folgt abänderten:
„Wir trauern um alle, die im Weltkrieg 1914-1918 grausam und sinnlos ihr Leben verloren.
Die Toten mahnen uns, mit allen Kräften für Frieden zu
sorgen und Kriege zu verhindern“, flatterte ihnen wieder
ein Bußgeldbescheid wegen Sachbeschädigung ins Haus.
Das Kulturreferat München tut sich immer
noch sehr schwer mit der Erkenntnis, welche
überlebenswichtige Bedeutung dieses Werk
für den Fortbestand der Menschheit hat.
Ein Mitarbeiter des Kulturreferats beschied
Wolfram Kastner zaghaft folgendermaßen
(festgehalten auf dem Anrufbeantworter / OTon): „Das ist tatsächlich wohl so, dass da eigentlich noch in diesem Halbjahr wenigstens
intern mal eine Überlegung gemacht werden
sollte.“
Das Ergebnis dieser profunden Überlegung
war wohl diese 4-Tage-Performance-Woche.
Eine radikale Zeitenwende könnte uns vielleicht noch vor dem Untergang bewahren,
aber die Stadt München geht dabei leider
nicht voraus.
mitLinks nr. 65 September 2018 31

Impressionen einer deutschen „Leitkultur“
Ausstellung im Haus mit der Roten Fahne
Von Hans Waschkau
Im Haus mit der Roten Fahne im Münchner Stadtteil Westend befindet sich eine Druckerei, der Verlag „Das Freie Buch“, der Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD, ein Archiv, der AugustKühn-Verein und einiges mehr. Seit 1979 ist dieser sozio-kulturelle und politische Mix an diesem Ort gewachsen und hat auch
die Sanierungsphase im Westend überstanden. In diesem Haus
fand vom 30. Juni bis zum 21. Juli eine Ausstellung des Künstlers
Günter Wangerin statt mit Werken zum Thema „Impressionen einer deutschen ‚Leitkultur‘“. Der Künstler hat den Ausstellungsort
gewählt, um Solidarität zu zeigen. Denn das Haus mit der Roten
Fahne ist derzeit durch einen Stadtratsbeschluss bedroht, der die
Schließung des Hauses vorsieht.
Dort soll nach dem Willen des Münchner Stadtrats billiger Mietwohnraum geschaffen werden von der GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München bzw. von dem Tochterunternehmen
Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung (MGS). Allerdings ist
das Grundstück überhaupt nicht für den Bau von Wohnungen geeignet, was auch ein Gutachten von zwei Architekten bestätigt hat.
Wichtiger dürfte daher wohl die Begründung sein, die der Fraktionsvorsitzende der CSU, Manuel Pretzl, in der Vollversammlung
des Münchner Stadtrats gab: „Um diese Institution ist es nicht
schade, wir brauchen keine Kommunisten in dieser Stadt.“ (MitLinks Nr. 59 / März 2017 enthält einen ausführlichen Bericht.) Das
zielt wohl vor allem auf den Arbeiterbund für den Wiederaufbau
der KPD, der schon oft eine wichtige Rolle beim Widerstand gegen
Bestrebungen gespielt hat, die Grundrechte zu missachten und die
Demokratie auf autoritäre Weise auszuhebeln (in Bayern z.B. mit
dem Integrationsgesetz oder dem neuen Polizeiaufgabengesetz).
Die CSU will die GWG/MGS dazu missbrauchen, eine kritische
Stimme zum Schweigen zu bringen.
Inzwischen ist der Fall vor Gericht gelandet, da GWG/MGS Räumungsklage erhoben haben. In einer ersten Verhandlung im Oktober 2017 wies der Richter darauf hin, dass die öffentliche Hand
– im Gegensatz zu einem privaten Vermieter – bei einer Kündigung von Mietverhältnissen sachgerecht handeln müsse. Gegenüber einem mittelständischen Unternehmen wie dem Verlag „Das
Freie Buch“ bestehe eine Fürsorgepflicht. Die GWG/MGS müsse
darstellen, wie sie auf dem kompliziert geschnittenen Grundstück
Wohnungen bauen will, die den staatlichen Vorschriften in Bayern entsprechen. Der Termin für die endgültige Entscheidung der
Räumungsklage wurde bereits zweimal verschoben (wohl weil
beide Seiten Stellungnahmen nachgereicht haben). Derzeit ist als
nächster Gerichtstermin Freitag, der 28.9., festgelegt (Landgericht
München I, Prielmayerstraße 7, Raum und Uhrzeit stehen noch
nicht fest).
Die Ausstellung mit Werken von Günter Wangerin im Haus mit der
Roten Fahne war Bestandteil der Westend-Kunst- und Kulturtage.
Es war der Wunsch der Organisatoren dieser Tage, dass sich das
Haus daran beteiligt, um so Solidarität zu zeigen. Auch Beschlüsse
des Bezirksausschusses (einstimmig!) sowie einer Bürgerversammlung Schwanthalerhöhe, die den Erhalt des Hauses mit der
Roten Fahne forderten, zeigen die hohe Akzeptanz im Stadtteil.
Die Ausstellung ermöglicht einen Blick in das Innenleben des
Hauses. Die Fotos, die bei der Vernissage zur Ausstellung entstanden sind, zeigen, dass eine eigentümliche, fast surreale Spannung zwischen den Werken und der als Ausstellungsort genutzten Druckerei entstanden ist. Gerade dadurch
wird visualisiert, dass das ganze Haus als Hilfsmittel im Kampf für eine menschlichere Welt genutzt wird. Auf dem
letzten Foto ist der Künstler rechts im Bild zu sehen.

DOKUMENTATION: Alte Akademie – Einwendungsschreiben des Münchner Forums für Entwicklungsfragen e.V., Nachdruck mit freundlicher Genehmigung entsprechend den Seiten 2-7 der Standpunkte 8./9.
2018. Beilage zu MitLinks Nr. 65, September 2018. – Die vom Münchner Forum nach Diskussionen in der Fachwelt, mit interessierten Bürgern und mit der Politik zusammengestellten Einwendungen machen deutlich,
– dass dieses Vorhaben den Vorrang kommerzieller Interessen zum Vorbild von Stadtplanung macht. Denn was ist
noch sicher, wenn den Münchnerinnen und Münchnern ein Stück der Fußgängerzone genommen werden kann?
– dass Teilhabe der Bürgerschaft bei der Stadtplanung, die nach langen Debatten zwischen Fachwelt, Öffentlichkeit, Politik in öffentliche Dokumenten – hier den Altstadtleitlinien – niedergelegt wurde, von Stadtratsmehrheiten
selbstherrlich umgestoßen werden kann.
Wie kann das Unglück verhindert werden? Die Rathauskoalition aus SPD und CSU hat den Fehler gemacht. Fehler
kann man korrigieren. Eine nächste Gelgenheit dazu kommt, sobald die Stellungnahme der Stadtbaurätin zu den
Einwendungen – des Münchner Forums und vieler Anderer – vorliegt.
Brigitte Wolf
Quelle des nachgedruckten Texts: https://muenchner-forum.de/standpunkte/archiv/, die erwähnten Anlagen sind über die Startseite
https://muenchner-forum.de/ im Bereich BLOG zu finden.
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den Blick nach vorn zu richten, ist mindestens genauso wichtig. Das wollen

wägung zwischen den ökonomischen Interessen des
Investors SIGNA an der Erweiterung seiner Ladenflächen
um ca. 400 qm und dem bürgerschaftlichen Interesse
an der uneingeschränkten Erhaltung des Öffentlichen
Raums in der urbanen „Hauptschlagader“ der Münchner
Fußgängerzone.
Die Causa Alte Akademie und der Umgang mit ihren
Arkaden ist Prüfstein dafür, welchen Stellenwert das
Gemeinwohl in der Stadt München heute und künftig einnehmen soll und wie öffentliche Interessen gegenüber
ökonomischen gewichtet werden.
Altoberbürgermeister Dr. Hans-Jochen Vogel hat den
hier vorliegenden grundsätzlichen Konflikt, der sich
in aller Schärfe im anhängigen Bauleitplanverfahren
stellt, bereits 1972 (!) in seinem Buch „Die Amtskette“
pointiert herausgearbeitet:
„Die Krise ist die Krise des über seine Grenzen
hinauswuchernden ökonomischen Systems, es ist
die Krise der ökonomischen Stadt. Sie besteht darin,
dass auch in unseren Städten die Zuwachsrate das
ausschlaggebende Entscheidungskriterium darstellt.
Alles was die Zuwachsrate des Sozialprodukts, des
Konsums, des Profits steigert, ist gut und geschieht,
alles was die Zuwachsrate auch nur abflacht, ist
schlecht und unterbleibt. Am deutlichsten tritt dieses Prinzip bei der Konkurrenz mehrerer Nutzungsarten um das gleiche Grundstück hervor.
In aller Regel wird sich die Nutzung durchsetzen,
die den höchsten Ertrag abwirft und demgemäß den
höchsten Preis zahlen kann.
Die Frage, ob dies auch für die Gemeinschaft optimal ist, tritt demgegenüber weit zurück.
Deshalb siegt im Konfliktsfalle – um Beispiele aus
München zu nennen – stets das Warenhaus über
das Kulturzentrum, die Bank über das alteingeführte
Cafe, das Bürogebäude über den Biergarten.
Und wären Dome und Rathäuser nicht in aller Regel
unverkäuflich, müssten sie nach dem herrschenden
System eigentlich auch einer profitträchtigeren
Nutzung weichen. “
Hans-Jochen Vogel, Die Amtskette. Meine 12 Münchner
Jahre. Ein Erlebnisbericht. München 1972, S. 305/306.
Im Jahr 2018 (!) nimmt Altoberbürgermeister Dr. HansJochen Vogel in der Causa Alte Akademie im Rahmen
des Verfahrens nach § 3 Abs.1 BauGB dezidiert Stellung
(Anlage 1) und lehnt die geplanten Änderungen der Arkaden entschieden ab (Anlage 2).
Außerdem unterstützt Dr. Hans-Jochen Vogel ausdrücklich den an die Stadt München und den Freistaat Bayern
gerichteten Appell zur Erhaltung der Arkaden der Alten

Akademie, der in der Erörterungsveranstaltung vom 11.
Juli 2018 verabschiedet wurde (Anlage 3).
Aufgrund der Erörterungsveranstaltung sind folgende
Aspekte hervorzuheben:
1. Rechtlich beachtliche Gründe des Investors
SIGNA für die Erweiterung der Verkaufsfläche
sind im Rahmen der zwingend vorzunehmenden
Abwägung nicht erkennbar.
Die vom Stadtrat am 21. Februar 2018 beschlossenen
Eckdaten sehen im Ergebnis vor:
die völlige Schließung der Arkaden im Kopfbau
die Reduzierung der Arkaden entlang der Neuhauser Straße im Bereich des Hettlagebaus auf ein
Maß von „4,00 m + x“
die völlige Schließung der Arkaden an der
Kapellenstraße
den vollständigen Abbruch des als Baudenkmal
geschützten Hettlagebaus, Neuhauser Straße 10,
mit Ausnahme der Fassaden an Neuhauser
Straße und Kapellenstraße
Damit soll die Arkadenfläche als Teil der Fußgängerzone
um ca. 400 qm reduziert werden, um die Verkaufsfläche des Investors SIGNA exakt in diesem Umfang zu
erweitern.
Die Arkaden der Alten Akademie sind derzeit mit einer
Gesamtfläche von ca. 600 qm als öffentlicher Straßenraum gewidmet und seit Jahrzehnten unverzichtbarer
Bestandteil der Münchner Fußgängerzone.
Mit einer Gesamtfläche von ca. 600 qm sind die Arkaden
durch den rechtsverbindlichen Baulinienplan Nr. 4571
vom November 1954 planungsrechtlich zu Gunsten der
öffentlichen Nutzung des staatlichen Grundstücks der
Alten Akademie gesichert.
Es kommt daher darauf an, ob der Investor SIGNA mit
rechtlich beachtlichen Argumenten die Erweiterung
seiner Verkaufsflächen zu Lasten der Arkaden fordern
und durchsetzen kann.
Nur wenn beachtliche, schützenswerte Interessen des
Investors SIGNA im Rahmen der vorzunehmenden
Abwägung stärker zu gewichten sind als das öffentliche
Interesse an der Erhaltung des öffentlichen Raums, wäre
ein nachteiliger Eingriff in den aktuellen Bestand der
Arkaden zu rechtfertigen.
In diesem Sinn sind aber beachtliche, schützenswerte
Interessen des Investors nicht im Ansatz erkennbar und
bisher auch nicht öffentlich geltend gemacht worden.
Dem Investor SIGNA war bei Abschluss des Erbbaurechtsvertrags mit dem Freistaat Bayern der Aufstellungsbeschluss vom 14. Dezember 2005 mit seinen
Eckdaten zum Schutz der Arkaden bekannt.
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Im Beschluss wird wörtlich ausgeführt:
„Große Bedeutung haben ... die Arkaden der Alten
Akademie im Gebäude Neuhauser Straße 10. Die
Arkaden stellen zusammen mit den Passagen
als typisches Münchner Gestaltungsmerkmal ein
wertvolles, stadtbildprägendes Prinzip dar, das
den Fußgängern Schutz vor Witterung bietet und
gleichzeitig ein die Fußgängerzone ergänzendes und
vernetzendes Wegesystem bildet. Darüber hinaus
wurden die Arkaden auch als architektonisches
Gestaltungsmittel eingesetzt und ergeben eine
differenzierte Fassade mit einem anspruchsvollen
Erscheinungsbild ...
Da die heutige Situation in der Fußgängerzone
geprägt ist durch sehr hohe Fußgängerströme, ist
gerade an dieser Engstelle die Beibehaltung und
Entwicklung der Arkaden dringend erforderlich. Der
Erhalt der Arkaden ist auch ein Ziel des Innenstadtkonzepts. “
Dementsprechend ist bei der „Fortschreibung“ der Eckdaten durch den Stadtratsbeschluss vom 11. November
2015 zum Schutz der Arkaden ausgeführt:
„Die Arkaden müssen als typologisches Element als
öffentlich zugänglicher Außenraum erhalten bleiben.
Der Erhalt ist planungsrechtlich durch einen übergeleiteten Baulinienplan sowie eine entsprechende
Dienstbarkeit zu Gunsten der Landeshauptstadt
München gesichert. “
Der Investor SIGNA gab im Rahmen des vom Freistaat
Bayern ausgelobten Bieterverfahrens zur Vergabe des
Erbbaurechts das höchste Gebot ab und erhielt den Zuschlag. Grundlage des Bieterverfahrens waren, ausweislich der öffentlich zugänglichen Auslobungsunterlagen,
die Gesamtkonzeption des Aufstellungsbeschlusses
vom 14. Dez. 2005. Ausdrücklich hatte der Freistaat in
der Auslobung auf die öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Sicherung der Arkaden als Teil der Fußgängerzone hingewiesen.
Wenn der Investor SIGNA auf dieser Grundlage ein
Höchstgebot abgegeben hat, kann er nicht schutzwürdig geltend machen, das Projekt sei bei vollständiger
Erhaltung der Arkaden nicht rentierlich durchzuführen.
Der Investor trägt allein das ökonomische Risiko, dass
er mit seinem Verlangen, die Verkaufsfläche zu Lasten
des Öffentlichen Raum zu erweitern, scheitert.
Der insoweit als spekulativ zu bezeichnende Ansatz
ist unter keinem denkbaren Aspekt ein beachtlicher
Belang im Rahmen des Abwägungsprozesses.
2. Gewichtige Argumente im Abwägungsprozess
für die Erhaltung der Arkaden in aktuellem Umfang

• Der vormalige Stadtheimatpfleger Gert F.
Goergens hob in seinem Diskussionsbeitrag die
besonders schützenswerte Arkadensituation im
Bereich der Alten Akademie hervor. Er verwies
darauf, dass es ihm in seiner siebzehnjährigen
Amtszeit als Stadtheimatpfleger gelungen sei,
Eingriffe in bestehende Arkadensysteme zu
verhindern. Ein Sonderfall sei die Arkade Kaufingerstraße 4.
• Gerichtsfeste Verteidigung der Arkaden durch die
Stadt in der Vergangenheit.
Die Stadt München hat über Jahrzehnte mit großer Beharrlichkeit und Vehemenz Arkaden – wie
z.B. in der Kaufingerstraße 4 – gegen Begehrlichkeiten verteidigt.
In den Jahren 1999 bis 2014 verfolgte der Hauseigentümer das Ziel, seine nur ca. 40 qm große
Arkade zu schließen.
Fünfzehn Jahre kämpfte der Hauseigentümer
durch alle Instanzen der Zivil- und Verwaltungsgerichte gegen die Stadt München, die den öffentlichen Raum der Arkaden mit zähem Engagement
für die bürgerschaftliche Nutzung verteidigte.
Letztlich wurde dem Hauseigentümer aufgrund
der spezifischen Sachlage die minimale Abschrägung einer Ecksituation zugestanden.
Sollte der Eingriff in die Arkaden der Alten Akademie auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 21. Februar 2018 wie geplant erfolgen,
wird in Zukunft eine gerichtsfeste Verteidigung
der Arkaden in der Münchner Altstadt mit einer
schweren Hypothek belastet.
• Vorbildwirkung der Altstadt-Leitlinien vom 11.
November 2015
Die Stadt München hat die Arkaden Kaufingerstraße 4 zu einem Zeitpunkt erfolgreich verteidigt, als die Leitlinien für das Altstadtensemble
noch nicht erlassen waren.
Die Leitlinien für das Altstadtensemble sehen
nach Maßgabe des Stadtratsbeschlusses vom
11. November 2015 einen verstärkten Schutz der
Arkaden in der Altstadt vor.
„Die Altstadtleitlinien wollen Sensibilität im Umgang mit dem besonderen Ensemble der Altstadt
wecken und dienen Bauherren und Planungsbüros zur Orientierung bei Bauvorhaben.“ Mit diesen
überzeugenden Worten stellt das Planungsreferat
in seiner Broschüre „Werkbericht 17/18. Projekte,
Planungen und Perspektiven“ (S. 16) explizit die
Vorbildwirkung für Bauherren und Planungsbüros
heraus.
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und Versammlungen. Im konkreten Fall sah sich
Diese Vorbildwirkung und damit die Umsetzung
die Kreisverwaltungsbehörde mit Rücksicht auf
in der Baupraxis würde in nicht zu übertrefdie große Fußgängerfrequenz nur in der Lage,
fender Weise konterkariert, wenn die Stadt
das „Arkaden-Konzert“ des Münchner Forums
München sich als Trägerin der Planungshoheit
im Kopfbau erst nach 20.00 Uhr zu gestatten. Zu
im spektakulären Fall der Arkaden der Alten
einem früheren Zeitpunkt konnte das Konzert im
Akademie über von ihr selbst erlassene LeitliKopfbau wegen der befürchteten Beeinträchtinien hinwegsetzen würde. Zumal wie oben dargung der Sicherheit und Leichtigkeit der Abgestellt, keine rechtlich beachtlichen Interessen
wicklung des Fußgängerverkehrs im Bereich der
des Investors SIGNA ersichtlich sind.
6
Engstelle nicht gestattet werden.
Durch einen derart flagranten Verstoß in einem
wesentlichen Punkt werden die Leitlinien zur
Konkret weist das Veranstaltungsbüro auch auf
fürchteten Beeinträchtigung der Sicherheit und Leichtigkeit der Abwicklung
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Wegen der weiteren Argumente wird zur Vermeidung von
liche Darstellung im Beitrag „Arkaden der Alten
Akademie sollen verschwinden: Planungsziel
Wiederholungen voll inhaltlich auf die Ausführungen in
Wegen der weiteren Argumente wird zur Vermeidung von Wiederholungen voll inFlaschenhals. Öffentlichen Raum verschenken –
den beigefügten Anlagen 1 – 8 Bezug genommen, insbehaltlich auf die Ausführungen in den beigefügten Anlagen 1 - 8 Bezug genommen,
sondere
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in
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Das Kreisverwaltungsreferat als zuständige Sicherheitsbehörde sieht ebenfalls die Problematik
dieser
Engstelle im Grüßen
Rahmen von Veranstaltungen
Mit freundlichen

Mit freundlichen Grüßen
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