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 Vom 4.10. bis zur VV am 18.10.2017

Umstrukturierung und Überführung von 
Teilen des IT-Bereichs aus dem Referat für 
Bildung und Sport (RBS) in eine GmbH? (ÇO) 
Schon im Februar 2017 war die Verwaltung per Stadt-
ratsbeschluss beauftragt, in Zusammenarbeit mit der 
Stadtwerke München GmbH (SWM) zu prüfen, ob 
und wie die Überführung des sogenannten pädagogi-
schen Netzes des RBS in eine Tochtergesellschaft der 
SWM möglich wäre. Dabei sollen die medien-päda-
gogischen Fragen selbstverständlich im RBS verblei-
ben. Das Verwaltungsnetz soll – analog zu allen an-
deren Referaten – dem neuen IT-Referat zugeordnet 
werden.
Die Aufgabe ist gewaltig – geht es doch um 
über 300 Schulen, darunter rund 40 hochspe-
zialisierte berufliche Schulen. Unsere Befürch-
tung, dass auch die äußerst geschätzten „Loka-
len Netzwerk-Betreuer“ ebenfalls in den neuen 
GmbH-Zaubertopf geworfen werden könnten, 
scheint unbegründet. So wirklich klar, wo sie 
denn nun hinkommen, wer sie steuert, ist auch 
dies nicht – der neue IT-Referent zusammen 
mit der Stadtschulrätin wird’s schon richten.
Was nun wirklich durch die Überführung in 
eine GmbH – bezeichnenderweise handelt 
es sich um die „Toiletten-GmbH“, ein bei den 
SWM schlummernder GmbH-Mantel – so 
grundlegend anders oder sogar besser werden 
könnte, erschließt sich uns nicht. Das Kernpro-
blem – die Schnittstellenproblematik – stellt 
sich unter neuer Rechtsform genauso wieder! 
Nun heißt es, das Personalmanagement und 
die Bezahlung könnten von einer GmbH ganz 
anders gehandhabt werden – auch hier sind 
Zweifel angebracht: Denn der Reiz, im städtischen IT-
Wesen zu arbeiten, dürfte gerade in der höheren Ar-
beitsplatzsicherheit bestehen. Das im privaten turbo-
kapitalistischen IT-Sektor übliche „hire and fire“ ver-
liert angesichts einer Zukunft in der Toiletten-GmbH 
deutlich seine Schrecken, denn anders als im Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) kann hier 

auch nicht bezahlt werden. So haben sich denn auch 
nur ganze 91 von 239 IT-Beschäftigten gemäß einer 
Befragung des Gesamtpersonalrats mit dem Über-
gang in eine GmbH anfreunden können. Die LINKE 
hält das Konzept für einen gefährlichen Sturm im 
Wasserglas, der nichts löst, aber viele arbeits- und 
unternehmensrechtliche Fragen aufwirft. – Gegen 
die Stimmen der LINKEN beschlossen. 

Bildungssauschuss gemeinsam mit Sozialaus. 
schuss, Verwaltungs- und Personalausschuss,  

Finanz-, Bauausschuss und Ausschuss für  
Arbeit und Wirtschaft, 4.10.2017

IT der Stadt: Mit Vollgas in eine neue Sack-
gasse. (BW) CSU, SPD und Grüne bringen für die 

IT der Stadt dauerhaft einen weiteren Akteur auf den 
Weg: Die pädagogischen Anwendungen im Referat 
für Bildung und Sport (RBS) sollen künftig von ei-
ner Tochter-GmbH der Stadtwerke München betreut 
werden. IT-Wissen muss dort komplett neu aufgebaut 
werden, bisher beschäftigen sie sich in dieser GmbH 
lediglich mit den Münchner Toiletten. Die „pädago-

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

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

Ab dem 24. Juli 2013 gibt es auch eine Life-Übertragung der Vollversammlung. Sie kann in der Mediathek des Rat-
hauses abgerufen werden unter der Adresse:
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/Der-Muenchner-Stadtrat/Der-Muenchner-Stadtrat-live.html
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gische Domäne“ im RBS ist riesig. Es 
werden alle Schülerinnen und Schüler, 
alle Lehrerinnen und Lehrer und zu-
dem die zahlreichen Fachanwendun-
gen der Berufsschulen betreut – das 
sind zigtausende Anwender*innen und 
mehrere Hundert Fachanwendungen. 
Warum eine von Grund auf neu aufzu-
bauende GmbH damit schneller erfolg-
reich sein solle, konnten die Befürwor-
ter nicht begründen. Es hieß nur: Die 
IT an den Schulen funktioniere nicht, 
es müsse ein starker Cut her, die Stadt-
werke seien seit 20 Jahren ein verläss-
licher Partner der städtischen Daseins-
vorsorge …
In den bisherigen Vorschlägen für die 
städtische IT hieß es immer, dieser Be-
reich könne erst dann in die Betreuung 
des neuen IT-Referats bzw. zu it@m 
wandern, wenn sich dort der Aufbau 
stabilisiert hat. So lange will das RBS 
aber nicht warten, deshalb die (teil-
weise) Ausgliederung in die GmbH. 
Auch Beschäftigte der Stadt sollen mit-
gehen – betont wird „auf freiwilliger 
Basis“. Garantiert wird dies von der 
Stadtspitze bisher nicht.
Die LINKE hat einen Änderungsantrag 
gestellt, mit dem die dauerhafte Etab-
lierung eines weiteren Akteurs in der 
städtischen IT-Landschaft abgelehnt 
werden sollte. Stattdessen war das Ziel, 
auch die pädagogische Domäne schnel-
ler in das IT-Referat und it@m zu inte-
grieren. Dieser Antrag wurde leider nur 
von Stadtrat Ranft (FDP) unterstützt. 
Aufgrund der Bedeutung des Beschlus-
ses für die Zukunft der städtischen IT 
habe ich den Änderungsantrag erneut 
eingebracht, doch auch dadurch änder-
ten sich die Mehrheiten nicht. 

Zahlreiche Ausschüsse, 4.10.2017 
Vollversammlung, 18.10.2017

Fußgängerzone wird dauerhaft 
erweitert. (BW) Nach einem einjäh-
rigen Verkehrsversuch hat der Stadt-
rat fast einstimmig die dauerhafte 
Einrichtung einer Fußgängerzone in 
der Sendlinger Straße auf den Weg 
gebracht. Unisono wurde das Ergeb-
nis des Versuchs begrüßt, lediglich die 
FDP stimmte dagegen. Stadtrat Mattar 
(FDP) begründete dies mit dem Feh-
len eines Verkehrskonzepts für das 
Hackenviertel. Das Baureferat wurde 
beauftragt, die Planungen für eine 
dauerhafte Umgestaltung zu starten. 
Der Bezirksausschuss und die Anlieger 
sollen darin von Anfang an einbezogen 
werden.

An den Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt München
Herrn Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8
80331 München

München, den 04.10.2017

Gemeinsamer Ausschuss am 4. 10. 2017, Änderungsantrag zum TOP 1 – IT-Ausgliederung 
in eine Tochter-GmbH der Stadtwerke: 

Schnittstellen in der Städtischen IT reduzieren – keine Ausgliederung in eine GmbH 

Der Stadtrat möge beschließen:

Der Antrag der Referentinnen und Referenten wird wie folgt ersetzt:

1. Vom Vortrag der Referentinnen und Referenten wird Kenntnis genommen. Der Stadtrat 
stimmt dem geplanten Leistungsschnitt und Zielszenario, wie in Kapitel 2.2 beschrieben, 
grundsätzlich nicht zu.

2. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, unter Federführung des RBS in enger 
Zusammenarbeit mit dem künftigen IT-Referat die Überführung von Teilen der IT des 
RBS in das IT-Referat und den Eigenbetrieb it@m vorzubereiten.
2.1 Insbesondere soll geprüft werden, ob das Projekt „Backbone Redesign“ (S. 6 der 
Vorlage) und die Betreuungsübernahme der Verwaltungsdomäne beschleunigt 
werden kann.
2.2 Insbesondere wird die Stadtverwaltung (Referat für Bildung und Sport, IT-Referat, 
Personal- und Organisationsreferat, Direktorium) beauftragt, unter Federführung des RBS 
dem Stadtrat die Aufgabenbereiche und Stellenkapazitäten zu benennen, die für die 
Steuerung der medienpädagogischen IT und der Dienstleistungen von it@m sowie 
entsprechend der gesamtstädtischen Regelungen für das dezentrale Informations-, 
Kommunikations- und Anforderungsmanagement (dIKA) im RBS verbleiben bzw. vom RBS 
in das noch zu gründende IT-Referat abgegeben werden müssen. Die Betreuung auch 
der pädagogischen Domäne soll so bald als möglich durch it@m übernommen 
werden.

3. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Begründung:

Ein Hauptziel der aktuellen Umstrukturierungsdebatte war es, die Prozesse zu vereinfachen und 
die Zahl der Schnittstellen zu reduzieren. Mit der dauerhaften Auslagerung an eine Tochter-GmbH 
der Stadtwerke wird jedoch das genaue Gegenteil erreicht (Beispiele dafür: Nutzung des 
städtischen Rechenzentrums, unterschiedliche Betreuung der Verwaltungsdomäne). 

Da der Stadtrat entschieden hat, ein IT-Referat einzurichten und den Eigenbetrieb it@m zu 
stärken, sollte dieser Weg konsequent weiter geführt werden. Denn nicht nur das IT-Referat muss 
eingerichtet und ausgebaut werden, sondern auch die GmbH müsste erst auf die künftigen 

DIE LINKE Stadtratsgruppe
Rathaus, Marienplatz 8 ● Stadtratsbüro: Zimmer 174 – 176 ● 80331 München

DIE LINKE: Telefon: 089 / 233 – 252 35 ● E-Mail: info@dielinke-muenchen-stadtrat.de

Aufgaben ausgerichtet werden. Da die übergroße Mehrheit der Beschäftigten im RBS den 
Wechsel in eine GmbH ablehnt, müsste zudem der massive Know-How-Verlust bewältigt werden.

Finanziell bringt die Ausgliederung in eine GmbH keine Vorteile. Die prognostizierten 2,11 Millionen
Einsparungen sind mit großen Unsicherheiten behaftet (Anerkennung umsatzsteuerliche 
Organschaft? Folgekosten des Know-How-Verlusts). 

Auch die Personalgewinnung wird kaum erleichtert, da in der GmbH der Tarifvertrag TV-V gelten 
soll und in der Vorlage lediglich mit einer Steigerung der Personalkosten von 10 % gerechnet wird. 
Dadurch wird es auch der GmbH kaum möglich sein, leichter Fachkräfte zu binden. Denn der 
Vorteil „sicherer Arbeitsplatz bei der Stadt“ ist in einer GmbH ja nicht mehr gegeben.

 

 Brigitte Wolf (DIE LINKE) Cetin Oraner (DIE LINKE)
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An den Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt München
Herrn Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8
80331 München

München, den 04.10.2017
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In der Vollversammlung beklagte sich der BA-Vor-
sitzende über die Evaluation und die Art der bishe-
rigen Anwohnerbeteiligung. Stadtrat Schmid (CSU) 
unterstellte gar dem Planungsreferat den Versuch, die 
Anwohner aus der Evaluation raus zu halten, Stadt-
rat Reißl (SPD) wies diesen Vorwurf zurück. Letztlich 
stimmte jedoch eine große Mehrheit für die Fortfüh-
rung der Fußgängerzone in der Sendlinger Straße bis 
zum Sendlinger Tor. Planungsausschuss, 11.10.2017,
  Vollversammlung, 18.10.2017

Erhaltungssatzungen in München: 30 Jahre 
Milieuschutz. (BW) In einer Bekanntgabe wird das 
städtebauliche Instrument der Erhaltungssatzung 
ausführlich gewürdigt. Seit 1987 gibt es nun bereits 
Erhaltungssatzungen in München. Anhand der Ent-
wicklungen lässt sich gut nachvollziehen, dass die 
Aufwertung ganzer Stadtviertel auch durch diese 
Satzungen lediglich verlangsamt werden kann – aber 
immerhin das. Damit werden teilweise soziale Härten 
vermieden, aber Erhaltungssatzungen sind (bisher) 
kein Mittel, um einzelne Mieterinnen und Mieter vor 
Vertreibung zu schützen. 
Stadtrat Bickelbacher (Grüne) thematisierte das Pro-
blem, dass es der Stadt so gut wie gar nicht mehr 
gelingt, ihr Vorkaufsrecht in diesen Gebieten auszu-
üben. Fast immer unterzeichnen die Käufer die „Ab-

wendungserklärung“, mit der sie sich verpflichten, 
keine Luxussanierungen durchzuführen. Bickelba-
chers Vorschlag: Die Abwendungserklärung müsse 
dringend härtere Auflagen enthalten, z.B. auch eine 
Mietobergrenze. Seiner Ansicht nach sei dies auch 
schon auf Grundlage der aktuellen Gesetzeslage mög-
lich. Planungsausschuss, 11.10.2017

Einheimischen-Modell auch in München. 
(BW) Das München-Modell Eigentum muss an EU-
Vorgaben angepasst werden, mit denen erreicht wer-
den soll, dass bei den sogenannten „Einheimischen-
Modellen“ EU-Bürger nicht diskriminiert werden. 
Für die Bewerbung um München-Modell-Wohnungen 
spielt nun die Aufenthaltsdauer in oder um München 
eine größere Rolle, ab fünf Jahren erhält man die ma-
ximale Punktzahl. Die CSU wollte die Einkommens-
Fördergrenzen für Familien mit Kindern massiv erhö-
hen, zudem sollte die Verwaltung beauftragt werden, 
ein Modell zu erarbeiten, um auch ehrenamtliches 
Engagement zu berücksichtigen. Dafür gab es jedoch 
keine Mehrheit im Ausschuss: Die bisherigen Förder-
grenzen sind bereits sehr hoch, und wie soll eine Be-
wertung des Ehrenamts durchführbar sein, wenn ca. 
400.000 Menschen in München ehrenamtlich aktiv 
sind?  Planungsausschuss, 11.10.2017

2. Münchner Frauenkonferenz – was folgt? 
(BW) Die zweite Münchner Frauenkonferenz be-
schäftigte sich ausführlich mit dem Thema „Gender 
Budgeting“, übersetzt „Geschlechtergerechte Haus-
haltssteuerung“ in anderen Städten, z.B. Wien oder 
Berlin. In einer ausführlichen Broschüre sind Er-
folgsfaktoren und Hindernisse klar benannt. Haupt-
these: Es braucht die klare Vorgabe, dass „wir das 
jetzt machen“. Sonst sind alle anderen Aufgaben in 
den Referaten immer wichtiger. Stadträtin Dietrich 
(Grüne) warb dafür, dass der Stadtrat künftig auf der 
Führung (bzw. Planung) anhand von Kennziffern be-
stehen solle. Die bevorstehenden Haushaltsberatun-
gen sollten bereits dafür genutzt werden. Es wird si-
cherlich spannend, was aus diesem Appell wird. Denn 
die diesjährige Haushaltsdebatte findet unter hohem 
Zeitdruck statt. Der Haushalt wird erst im November 
eingebracht, im Dezember soll er bereits beschlossen 
werden. Da bleibt kaum Zeit für ausführliche Bera-
tungen. 
 Verwaltungs- und Personalausschuss, 11.10.2017

„Betrauungsakte“ für das Städtische Klini-
kum. (BW) Die Versorgung von Patienten mit seltene 
nKrankheiten ist im Gesundheitswesen in Deutsch-
land oft unterfinanziert. Dies trifft vor allem Spezi-
alstationen in den Krankenhäusern, die zwar in Be-
reitschaft gehalten werden müssen, bei denen aber 
alle hoffen, dass man sie nicht benötigt. Privatkli-
niken leisten diese Bereitstellung in der Regel nicht, 
da sind dann immer die Kliniken der Stadt oder des 
Freistaats gefragt. Da die Spezialstationen von den 
Krankenkassen nicht ausreichend finanziert werden, 
müssen dann die Träger der Krankenhäuser die Defi-
zite tragen.
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Die Städtische Klinikum GmbH wurde nun vom 
Stadtrat mit der Aufgabe „betraut“, folgende drei Sta-
tionen weiter zu betreiben: Tagesklinik Geriatrie und 
Neuropsychologie, Schwerbrandverletzte Erwach-
sene, Infektiologie und Tropenmedizin. Zudem will 
die Gesundheitsreferentin mit den Kostenträgern 
weiter verhandeln, um das von der Stadt zu tragende 
Defizit so gering wie möglich zu halten.

Gesundheitsausschuss, 12.10.2017

Nein heißt Nein – alltägliche Gewalt bis zur 
Zwangsprostitution. (ÇO) Die Vorlage geht auf 
zahlreiche Anträge der Grünen – rosa liste zurück und 
wurde – beachtenswert – gemeinsam von Sozialrefe-
rat und Kreisverwaltungsreferat erarbeitet. Gerade 
bei Großveranstaltungen wie der Wies’n häufen sich 
die Erfahrungen von Frauen und Mädchen mit Ge-
walt und sexuellen Übergriffen, leider auch in Clubs 
und ähnlichen Veranstaltungsorten. Die dazu nun 
angelaufene Aufklärungs-Kampagne wird einhellig 
begrüßt. Vor allem in Schulen – forciert durch das 
Schulreferat – wird diese Kampagne implementiert.
Ein weiterer Schwerpunkt ist der Kampf gegen die 
Zwangsprostitution – die Organisation „Mimikry“ 
leistet hier hervorragende Arbeit – ein Kampf, der 
nicht durch Kameras und Platzverweise gelöst wer-
den kann. Hier hilft nur die langfristige und vertrau-
ensbildende Arbeit der Streetwork. Daher wurde für 
„Mimikry“ eine halbe Stelle bewilligt.
Auch der Ausbau der Frauenhäuser wird fortgesetzt, 
denn die häusliche Gewalt ist weiterhin ein zuneh-
mendes Problem. Beim Thema „K.O.-Tropfen“ muss 
nachgearbeitet werden, sowohl was das Erkennen der 
Symptomatik durch junge Frauen als auch was die er-
mittelnden Polizeibeamten betrifft.
Durch die IG (Initiativgruppe interkulturelle Begeg-
nung und Bildung) wird bemängelt, dass die Hilfe 
zur Selbstverteidigung und Selbstbehauptung etwas 
zu kurz kommt. Gerade Selbstverteidigungskurse – 
so die Erfahrung aller beteiligten Einrichtungen – 
stärkten das Selbstbewusstsein bei jungen Frauen. 
Eine qualifizierte Ausbildung und Beratung in diesem 
Bereich wird zwar erwähnt, scheint aber nicht mehr 
im Fokus zu stehen.
Eine wichtige Ursache für Zwangsprostitution ist die 
Ausgrenzung junger Geflüchteter von Arbeitsmög-

lichkeiten, dies gilt sowohl für junge Frauen als auch 
für junge Männer. Leider sind auch viele Frauen mit 
Migrationshintergrund ausgeschlossen vom SGB-II- 
Bezug, können daher auch nicht etwa an Kursen im 
Rahmen des MBQ (Münchner Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsprogramm) oder des VPA (Verbund-
projekt Arbeit) teilnehmen.

Kinder- und Jugendhilfeausschuss gemeinsam mit 
Sozialausschuss, 12.10.2017

Wie Kindern helfen bei Trennung/Schei-
dung/Umgang? (ÇO) Im Spannungsfeld von Er-
ziehungskompetenz, Umgang der Elternteile mit den 
Kindern gibt es zahlreiche Konflikte – vor allem wenn 
die Spannungen zwischen den Elternteilen auf dem 
Rücken der Kinder ausgetragen werden.
Die SPD möchte langfristig eine Neuordnung der 
Zuständigkeiten erreichen, insbesondere die Einbet-
tung in die Bezirkssozialarbeit ist wohl umstritten. 
Auch eine Ombudsstelle, an die sich auch Menschen, 
die nicht im unmittelbaren Familienzusammenhang 
stehen, wenden können, wäre dringend erforderlich. 
Durch eine solche Stelle könnte vielleicht das Kindes-
wohl jenseits der oft verkrampften Konfliktsituatio-
nen mehr in den Mittelpunkt rücken. Leider legen die 
Vorschriften des SGB VIII sehr enge Grenzen fest, auf 
eine Novellierung darf gehofft werden.

Kinder- und Jugendhilfeausschuss, 12.10.2017

Gesamtkonzept Münchner Altenpflege. (ÇO) 
Mit dem Konzept wird nun eine Gesamtschau der 
Einrichtungen der Münchner Altenpflege dargestellt, 
insgesamt beantwortet die Vorlage damit 16 (!) An-
träge. Sie reichen von der Stärkung der Freizeit- und 
Kulturangebote für Menschen mit geringem Einkom-
men über den flächendeckenden Ausbau der Alten- 
und Service-Zentren ASZplus bis zur Förderung ein-
zelner Einrichtungen und Initiativen.
Das Gesamtkonzept setzt sich aus mehreren Bau-
steinen zusammen: der Altenhilfe in den Sozialbür-
gerhäusern, der Neuordnung der Beratungsstellen, 
der Evaluation der ASZplus (mit ihrer aufsuchenden 
Sozialarbeit) und ihrem flächendeckenden Ausbau, 
Dolmetscherleistungen, der Kooperationsstrategie 
der verschiedenen Dienste und ihrem Wiedererken-
nungswert für Bürgerinnen und Bürger.
In einem eigenen Kapitel werden die Folgen des 
Pflegestärkungsgesetzes des Bundes für die Landes-
hauptstadt dargestellt.
Natürlich gibt es nichts umsonst, daher werden auch 
Kosten und Finanzierung dargestellt: 2,7 Mio. Euro 
sind jährlich erforderlich und werden einstimmig – 
unter dem leidigen Haushaltsvorbehalt – genehmigt.
 Sozialausschuss, 12.10.2017

Neues Flexiheim – Bürogebäude Wotanstraße 
wird umgebaut. (ÇO) Das ehemalige Bürogebäude 
der Allianz AG in der Wotanstr. 88, Nähe Roman-
platz, wurde bereits im November 2015 vom Kommu-
nalreferat angemietet – damals flankiert von einem 
einstimmigen „Willkommensbeschluss“ der Bezirks-
versammlung Neuhausen-Nymphenburg – und steht 
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seitdem mangels Geflüchteten leer. Leider stellte sich 
erst später heraus, dass erhebliche Brandschutzmaß-
nahmen bei dieser Art Unterbringung notwendig 
sind. Nun soll das Bürogebäude umgebaut werden zu 
einem „Flexiheim“, d.h. zur Unterbringung anerkann-
ter Flüchtlinge und akut wohnungsloser Familien. Es 
sollen so 49 Apartments mit 224 bis 266 Bettplätzen 
entstehen.
Natürlich ist hier eine ausreichende Betreuung von 
einem Träger der freien Wohlfahrtspflege vorgese-
hen – ein Trägerauswahlverfahren wird durchge-
führt – mit einem Schlüssel von 1:30 Haushalte durch 
Sozialpädagog*innen und ebenfalls 1:30 Kinder beim 
Erzieherpersonal.
Die Gesamtkosten werden sich pro Jahr auf 2,83 Mio. 
Euro belaufen, davon allein 1,2 Mio. Euro für die 
Miete. Für die Umbauten müssen Investitionsmittel 
in Höhe von 10,1 Mio. Euro genehmigt werden.
Natürlich gab es hierzu Diskussionen und Zweifel am 
Sinn solch hoher Investitionskosten bei einer gleich-
falls grenzwertig hohen Mietbelastung. Immerhin 
konnte von der Verwaltung durch Nachverhandlung 
mit dem Vermieter erreicht werden, dass der Miet-
vertrag über eine Dauer von 20 Jahren abgeschlossen 
werden kann.  Sozialausschuss, 12.10.2017

Die Sicherheit in München. (ÇO) Das Kreisver-
waltungsreferat legt in einer umfänglichen Vorlage 
dar, dass es „Angsträume“, wie sie in verschiedenen 
Anträgen der CSU beschworen werden, nur mögli-
cherweise im subjektiven Empfinden Einzelner gibt, 
diese jedoch anhand der objektiven Merkmale – Häu-
fung von Rohheitsdelikten (unter anderem Raub, ge-
fährliche Körperverletzung, sexuelle Nötigung und 
Bedrohung) – so nicht identifizierbar sind.
Hingegen gibt es in der Tat eine Zunahme von Ord-
nungswidrigkeiten, insbesondere von Rohheitsdelik-
ten, im Bereich der „Feiermeile“ (Sendlingertorplatz 

und Maximilianplatz). Auch am Orleansplatz und 
am Isartorplatz gibt es eine Steigerung sogenannter 
„szenetypischer Ordnungsstörungen“. In diesen Be-
reichen wird in München durch ein enges Zusam-
menwirken der Sicherheitsbehörden – institutionell 
gefasst in S.A.M.I. (Sicherheits- und Aktionsbündnis 
Münchner Institutionen) – sowohl präventiv als auch 
repressiv eingewirkt. Dabei wird man aktiv sowohl 
durch Gespräche mit Feiernden und Wirten als auch 
durch den Erlass etwa von Hausverboten durch Wirte 
oder Betretungsverbote gegen Personen, die durch 
Rohheitsdelikte auffällig wurden.
Besonders werden die Themenschwerpunkte „Fei-
ermeile“ (cool bleiben), Betteln in der Innenstadt, 
„Wildes Campieren“, Sicherheit für Frauen, Video-
überwachung und schließlich der viel diskutierte 
„Kommunale Außendienst“ (KAD). Es wird in diesem 
Zusammenhang deutlich, dass die Stadtverwaltung 
und die Mehrheit im Ausschuss sehr die Betonung 
auf Prävention – etwa durch AKIM (Allgemeines 
Konfliktmanagement in München) legt und auf nie-
derschwellige Bekämpfung von Ordnungsstörungen 
etwa durch den KAD. Ein Ansatz wie „von Israel ler-
nen“ (CSU-Antrag) kann kein Vorbild für München 
sein.
Die Sicherung der Fußgängerzone vor terroristischen 
Übergriffen etwa durch Poller wird zwar angestrebt, 
ist aber – so die Erläuterung von Polizeipräsident An-
drä – aufgrund von Lieferverkehr und vielen Fußgän-
gern äußerst schwierig und muss je Örtlichkeit genau 
untersucht werden. – Einstimmig zur Kenntnis ge-
nommen.  Kreisverwaltungsausschuss, 17.10.2017

Neue Strategie bei Geschwindigkeitsüberwa-
chung. (ÇO) Es besteht kein Zweifel, dass Geschwin-
digkeitsüberschreitungen oft Ursache schwerer, 
manchmal tödlicher Unfälle sind. Die Frage ist, wie 
eng die Kulanz-Spielräume bei Überschreitungen ge-
fasst werden sollten. Gerade in schützenswerten und 
sensiblen Bereichen, z.B. bei Kindergärten, Schulen, 
Seniorenheimen, wo eine Tempo-30-Zone eingerich-
tet ist, sind die Regeln einzuhalten. Die Überwa-
chungsmaßnahmen scheinen – auch die erforderli-
che Personalausstattung – angemessen. – Gegen die 
Stimmen von FDP und Bayernpartei angenommen. 
 Kreisverwaltungsausschuss, 17.10.2017

Verbesserter IT-Service im Bürgerbüro des 
KVR. (ÇO) Im Bürgerbüro steht und fällt der gesamte 
angebotene Service mit der Verfügbarkeit, Zuverläs-
sigkeit und Schnelligkeit des IT-Systems. Der Stadt-
rat hatte daher bereits mit Beschluss vom 28.11.2012 
beauftragt, das Projekt „EWOM 5.0 – Betrieb eines 
IT-Service für das Einwohnermeldewesen über das 
Jahr 2014 hinaus“ durchzuführen.
Der nach wie vor ungebremste Zuzug nach München 
ließ die Vorsprachezahlen im Bürgerbüro erheblich 
steigen: waren es 2014 knapp 700.000, so dürften es 
im Jahr 2018 schon fast 830.000 sein. Dies macht für 
die nun in Rede stehende Phase II des Projekts neben 
der entsprechenden IT-Struktur auch die Einrichtung 
weiterer 17,25 Vollzeitstellen erforderlich.
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Nunmehr werden auch die Abläufe gestrafft und 
kundenfreundlicher, etwa der gesonderte Gang zur 
Kasse, der durch Kassenautomaten erleichtert wird, 
an Selbstbedienungsterminals können biometrische 
Fotos und Fingerabdrücke selbst erfasst und die 
Daten übermittelt werden. Auch einfache Meldevor-
gänge können so vom Bürger selbst im Bürgerbüro 
erledigt werden. – Einstimmig angenommen.

Kreisverwaltungsausschuss, 17.10.2017

IT-Referent gewählt. (BW) Nach einem intensi-
ven Auswahlprozess wählte der Stadtrat den neuen 
IT-Referenten. Mit den Stimmen von SPD und CSU 
wurde Thomas Bönig mit 48 Stimmen gewählt. Wann 
er sein Amt antreten kann ist noch nicht klar, er ist 
aktuell noch bei der Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder beschäftigt. FDP und LINKE hatten 
einen anderen Bewerber vorgeschlagen, dieser erhielt 
9 Stimmen. 16 Stimmen waren ungültig, insgesamt 
wurden lediglich 73 Stimmen abgegeben. Wir wün-
schen dem neuen Referenten viel Erfolg bei den hoch 
komplexen Aufgaben, die vor ihm und auch der Stadt 
liegen.  Vollversammlung, 18.10.2017

Stadtrat diskutiert über Bürgerbegehren 
„Raus aus der Steinkohle“. (BW) Eine beantragte 
Fragestunde der Grünen, ein Dringlichkeitsantrag 
der ÖDP und ein mündlicher Vortrag aus dem Referat 
für Arbeit und Wirtschaft zum Thema „Prüfauftrag 
für einen Ausstieg 2027 – 2029“ führten dazu, dass 
die Stadtratsvollversammlung erneut ausführlich 
über das bevorstehende Bürgerbegehren „Raus aus 
der Steinkohle“ diskutierte. Neue Argumente wur-
den nicht in die Diskussion eingebracht, interessant 
war aber doch, dass die inhaltliche Beantwortung der 
Fachfragen vollständig Herrn Bieberbach, Chef der 
Stadtwerke, überlassen wurde. Das scheint mir der 
gleiche Mechanismus wie bei VW in Niedersachsen …
     Für mich das klare Fazit der Diskussion: 
•  Technisch ist ein Abschalten bis Ende 2022 mög-

lich.
•  Ja, es wird die Stadtwerke bzw. die Stadt etwas 

kosten, das überfordert München aber nicht.
• Es ist eine Frage der politischen Rahmenbedin-

gungen (Stichwort: Zertifikatehandel), ob bzw. ab 
wann das Abschalten real auch CO2 einspart. 

•  Es ist auf jeden Fall eine solidarische Aktion, wenn 
mit dem Stopp der Steinkohleverbrennung auch 
der zerstörerische Tagebau in Sibirien und den 
USA reduziert wird.

  Vollversammlung, 18.10.2017

Eklat in der Vollversammlung – CSU miss-
lingt Überrumpelungsaktion. (BW) Das Plä-
doyer des Sozialreferats für die Einführung einer 
Gesundheitskarte auch für Asylbewerber anstelle 
der verwaltungsintensiven Ad-hoc-Ausstellung von 
Krankenscheinen führte zu einem Eklat in der Voll-
versammlung. Für die Einführung dieser Gesund-
heitskarte ist der Freistaat zuständig, weshalb für 
die Stadt lediglich regelmäßige Appelle möglich sind. 
Das Sozialreferat votiert mit überzeugenden Gründen 
für die Einführung, das Referat für Gesundheit und 
Umwelt hingegen spricht sich für weiteres Abwarten 
aus. Im Sozialausschuss wurde die Vorlage wohl ohne 
größere Diskussion beschlossen.
In der Vollversammlung rief BIA-Stadtrat Richter die 
Vorlage auf und startete seinen üblichen ausländer-
feindlichen, von Rassismus durchtränkten Sermon. 
Zahlreiche Stadträtinnen und Stadträte verließen 
(auch dies ist üblich) den Sitzungssaal, um sich diesen 
verbalen Übergriffen und Zumutungen zu entziehen.
Nach Ende dieses Redebeitrags klingelte Bürgermeis-
terin Strobl zur Abstimmung und wollte wie üblich 
rasch weiter kommen – d.h. ohne zu warten, bis alle 
Stadträtinnen und Stadträte wieder im Raum waren. 
Die CSU, die vollzählig im Sitzungssaal geblieben 
war, versuchte dies zu nutzen, um die Mehrheitsver-
hältnisse in dieser Frage auszuhebeln und die Vorlage 
abzulehnen. Der Fraktionsvorsitzende Pretzl (CSU) 
versuchte sogar, die Türen eigenhändig zuzuhalten. 
Anschließend brach er einen Streit vom Zaun, ob die 
hereinströmenden Abstimmungsberechtigten jetzt zu 
zählen seien oder nicht. Bürgermeisterin Strobl brach 
letztlich die Abstimmung ab, das Thema kommt er-
neut in die nächste Vollversammlung.
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In der Zwischenzeit befasst sich der Ältestenrat mit 
dieser undemokratischen Überrumpelungsaktion – 
hoffentlich auch mit der Frage, wie weit die CSU bei 
ihrer stillschweigenden Kooperation mit Diskrimi-
nierung, Ausländerfeindlichkeit und Rassismus im 
Münchner Stadtrat noch gehen will.

Vollversammlung, 18.10.2017

 Vom 24.10. bis zur VV am 23.11.2017

Bericht zur „Bedarfsorientierten Budgetie-
rung“ für allgemeinbildende Schulen. (ÇO) 
Das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungs-
forschung (ISB) legt seinen Abschlussbericht aus der 
zweijährigen wissenschaftlichen Begleitung der zwölf 
städtischen Schulen (sechs Grundschulen, zwei Mit-
telschulen, zwei Realschulen und zwei Gymnasien) 
vor, die sich mit unterschiedlichen Fördermaßnah-
men an der bedarfsorientierten Budgetierung (BOB) 
beteiligten. Dabei gehören alle sechs Grundschu-
len zu den 25 Prozent der Grundschulen mit der am 
stärksten benachteiligten Schülerschaft im Münch-
ner Stadtgebiet, die Mittelschulen wurden aufgrund 
der hohen Migrationsanteile in der Schülerschaft aus-
gewählt.
Näher untersucht wurden die Förderschwerpunkte 
„Geteilte Deutschklassen“, „Sprach- und Integrati-
onsmaßnahmen“, „Lern- und Sozialcoaching“, „Sozi-
alpädagogik an Schulen“, „Lehrerfortbildung“ mit der 
Zusatzqualifikation „Schule der Vielfalt/Schulent-
wicklung“ und „Erweiterter Sachaufwand/Integrati-
onszuschlag“. 
Die Lehrerfortbildung ist für die LINKE dabei – ganz 
ohne Wertung – von besonderem Interesse. Sie wird 
vor allem durch unser städtisches PI (Pädagogisches 
Institut) entwickelt und offensichtlich recht erfolg-
reich durchgeführt. So hat sogar das Staatsinstitut 
dem Angebot „Schule der Vielfalt“ eine „sehr positive 
Bewertung durch die wissenschaftliche Begleitung“ 
attestiert und betont, es handele sich „um eine erfolg-

reiche Lehrerfortbildung, die konkret in der Schul-
entwicklung wirksam wird“. Auch der modulartige 
Aufbau, der eine Teilnahme über zwei bis drei Schul-
jahre hinweg ermöglicht, scheint sich für die prakti-
sche Umsetzung sehr bewährt zu haben.
Anmerkung: Das PI sollte mit allen Kräften in seiner 
Entwicklung unterstützt werden, damit gerade solche 
erfolgreichen Ansätze kontinuierlich fortgeführt und 
ausgebaut werden können. 
Das PI hat einen bundesweit exzellenten Ruf, der nicht 
durch organisatorische Überfrachtungen gefähr-
det werden darf. Natürlich müssen etwaige Doppel-
strukturen im RBS etwa beim Bildungsmanagement 
vermieden werden. Aber nur wegen der etwaigen 
Eingliederung der Stabsabteilung „Bildungsmanage-
ment“ ins PI sollte nicht gleich das ganze Institut um-
gedeutet werden. Das PI hat sich als echte „Marke“ 
in der bundesdeutschen Bildungslandschaft etabliert, 
die mit einer Perle wie der „Schule der Vielfalt“ noch 
an Glanz gewonnen hat. Diese Marke sollte uns erhal-
ten bleiben. – Einstimmig angenommen.

Bildungsausschuss mit KJHA, 24.10.2017

Organisationsentwicklung im Sozialreferat. 
(ÇO) Was hier vordergründig als „Organisationsent-
wicklung“ daherkommt und mit seinen vier Arbeits-
paketen durchaus vernünftig erschien – wir berich-
teten (MitLinks 61) aus dem Ausschuss vom 23. Mai 
darüber, insbesondere zu den geplanten Einzelge-
sprächen mit allen Betroffenen – scheint nun zur lee-
ren Worthülse geworden zu sein. Weder Personalrat 
noch gar die Betroffenen in den Sozialbürgerhäusern 
selbst wurden in die geplanten Schritte einbezogen.
Der Auftrag, die Betreuung der älteren Menschen in 
das Gesamtkonzept „Altenhilfe“ zu integrieren, wird 
umgemünzt zu einem letztlich eher wieder zentra-
listischen und sehr arbeitsteiligen Modell – letztlich 
scheint das ganze Modell dezentraler Sozialbürger-
häuser in Frage zu stehen. Symptomatisch der Vor-
schlag zur Teilung der Bezirkssozialarbeit (BSA) in 
eine Betreuung für Haushalte ohne Kinder und eine 
solche für Haushalte mit Kindern. Resultat: Das be-
währte Prinzip „Arbeit in regional überschaubarer 
Nachbarschaft“ bleibt auf der Strecke, wir haben bil-
ligere und teurere Sozialarbeiter – echte Kienbaum-
Logik. Die Bearbeitung der Probleme in einer Region 
aus einer Hand durch ein Team wird ohne Not auf-
gelöst, der bislang jederzeit mögliche Zugriff auf die 
Fachlichkeit der „Vermittlungsstelle Hilfen zur Er-
ziehung“ (VME), und der „Fachstelle häusliche Ver-
sorgung“ (FhV) wird zugunsten eines undefinierten 
Integrationsmodells abgewickelt.
Wir haben dargelegt, dass sich die Wertschätzung so-
zialer Arbeit auch in einer entsprechenden Eingrup-
pierung niederschlagen muss und in einer echten 
Einbeziehung und Mitbestimmung durch Personal-
vertretung und Betroffene.
DIE LINKE und die Grünen – rosa liste haben – mit 
entsprechenden Änderungsanträgen – es daher ab-
gelehnt, dem beantragten weiteren Vorgehen durch 
die Beratungsgesellschaft Kienbaum zuzustimmen. – 
Einstimmig. KJHA mit Sozialausschuss, 24.10.2017
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Neue Ansätze zum Erhalt der Gartenstädte. 
(BW) Immer wieder wird auf Bürgerversammlungen 
und von Bezirksausschüssen gefordert, die Nachver-
dichtung vor allem in den Gartenstädten endlich zu 
verlangsamen bzw. ganz zu unterbinden. Dies ist sehr 
schwierig, da auch Bebauungspläne nicht ermögli-
chen, bestehendes Baurecht zu entziehen – jedenfalls 
nicht, ohne den Eigentümer zu entschädigen. Die Lo-
kalbaukommission (LBK) hat nun zwei Instrumente 
erarbeitet, mit denen sie hofft, die Nachverdichtung 
zumindest begrenzen und steuern zu können: Einmal 
die „blockweise Betrachtung“ und dann Rahmenpla-
nungen für einzelne Stadtquartiere. Ob diese Instru-
mente im realen Leben auch wirksam werden, wird 
sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Auf jeden 
Fall führen sie dazu, dass in den Stadtvierteln über 
gewünschte bzw. unerwünschte Entwicklungen dis-
kutiert wird.  Planungsausschuss, 25.10.2017

Stellplätze weiterhin wichtiger als Baum-
schutz. (BW) Die Grünen wollten eine Änderung der 
Stellplatzsatzung erreichen, um den Schutz großer 
Bäume in München zu verbessern. Aktuell ist es so, 
dass Bäume oft nicht nur wegen neuer Gebäude, son-
dern auch wegen der dazu erforderlichen Stellplätze 

gefällt werden müssen. Deshalb sollte es erleichtert 
werden, Stellplätze abzulösen, wenn dadurch Groß-
bäume erhalten werden können. 
Das Planungsreferat meint jedoch, „grundsätzlich“ 
sei der Baumschutz auch jetzt schon gewährleistet. 
„Grundsätzlich“ heißt jedoch in der Verwaltungs-
sprache, dass es im Konkreten dann auf den Einzel-
fall ankommt. Und die stark negative Baumbilanz in 
München zeigt eben, dass der Baumschutz konkret 
nicht zum Zuge kommt. Das wird angesichts des Kli-
mawandels und der Stadt als Hitzeinsel noch zu gro-
ßen Problemen führen. Deshalb hat die LINKE dem 
Antrag der Grünen zugestimmt, leider als einzige Un-
terstützerin. Planungsausschuss, 25.10.2017

Mehr Autos in München angemeldet. (BW) 2013 
hatten die Grünen beantragt, die Entwicklung des 
Kfz-Bestandes in München in den letzten zehn Jah-
ren darzustellen. Die Hoffnung dabei war, zu bewei-

sen, dass verschiedene Studien, die einen Rückgang 
des Autobesitzes zumindest in der jüngeren Genera-
tion prognostizierten, der Realität entsprechen. Lei-
der bestätigt die Zahl der angemeldeten Autos diese 
Entwicklung nicht. Es gab zwar in den Jahren 2010 
– 2013 meist eine abnehmende Tendenz, diese ist je-
doch in den letzten Jahren wieder „aufgeholt“ wor-
den. Im Schnitt sind pro 1000 Einwohner*innen etwa 
500 Autos angemeldet – in Zürich oder Berlin sind 
es jedoch nur 300 Autos pro 1000 Einwohner*innen. 
Der Besitz eines Autos bedeutet zwar nicht, dass da-
mit auch andauernd herumgefahren wird, aber der 
öffentliche Raum wird ja auch durch parkende Autos 
stark geprägt und dominiert.
Dieses Ergebnis war Anlass für Stadtrat Altmann (BP) 
und Stadtrat Zöller (CSU), hämisch über die Grünen 
herzuziehen und eine stärkere Berücksichtigung des 
Autos in der Stadt- und Verkehrsplanung einzufor-
dern. Stadtrat Bickelbacher (Grüne) merkte jedoch 
zu Recht an, dass das ja wohl kein Grund zur Freude 
sein könne. Denn wenn es nicht gelinge, hier wirklich 
umzusteuern, wird bei weiterem Wachstum der Stadt 
alles im Verkehr ersticken. Immerhin: Stadtrat Mit-
termeier (SPD) bekräftigte, dass die SPD keine „auto-
gerechte Stadt“ wolle, und dass weitere Angebote im 

ÖPNV erforderlich seien. Welche Maßnahmen aber 
tatsächlich dazu führen, dass eine Verkehrswende 
zumindest in der Stadt eingeleitet wird – das bleibt 
eine offene Frage. Planungsausschuss, 25.10.2017

Juristische Unterstützung zum Asylrecht für 
Jugendliche mit Fluchthintergrund. (ÇO) An-
lass für die Vorlage waren zwei zeitgleiche Anträge 
von Grünen – rosa liste und der LINKEN. Beide 
Anträge waren eine Reaktion auf die schlimmen Zu-
stände, insbesondere an Berufsschulen mit jungen 
Geflüchteten, die ständig in der Angst vor Anhörung 
oder sogar Abschiebung leben. Diese Angst und die 
realen „Zugriffe“ der staatlichen Bayerischen Polizei 
in Wohnheimen oder sogar – wie im Nürnberger Bei-
spiel – direkt aus dem Schulunterricht machen alle 
vorangegangenen pädagogischen Bemühungen wie-
der zunichte. Viele Lehrer werden somit mit Situati-
onen konfrontiert, für die sie nicht ausgebildet sind, 
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die sie aber irgendwie bewältigen müssen, da sich die 
Schülerinnen und Schüler natürlich zunächst hilfesu-
chend an die Lehrkräfte wenden.
Die Vorlage greift diese Situation ganz ausgezeichnet 
auf und betont, dass Schule ein Ort sein muss, der als 
sicher und als Schutz bietend aufgefasst wird. Dass 
eine umfassende juristische Beratung in der kompli-
zierten Materie des Asylrechts einerseits notwendig 
ist, wird unterstrichen. Andererseits aber betont, 
dass es nicht Aufgabe der Schulverwaltung sein kann, 
nun an möglichst jeder Berufsschule für juristische 
Beratung da zu sein bzw. gar jeweils eigene Fach-
kräfte bereitzustellen – wie es in etwa im Antrag der 
Grünen formuliert war.
DIE LINKE hatte hingegen davon gesprochen, geeig-
neten Trägern, die schon heute mit der Asylrechts-
beratung befasst sind, wie zum Beispiel etwa dem 
Münchner Flüchtlingsrat, Bellevue di Monaco oder 
REFUGIO, eine Zuschusserhöhung zu gewähren, da-
mit dort die Beratungskapazitäten ausgeweitet wer-
den können.
Das Referat begnügte sich jedoch mit einer Auflistung 
aller Einrichtungen, die eine solche Beratung bereits 
durchführen, und versprach, zu dieser Thematik so-
wohl einen verständlichen Flyer für die Jugendlichen 

herauszubringen als auch eine entsprechende aussa-
gefähige Broschüre für Lehrkräfte.
Zumindest atmosphärisch stellt diese Vorlage einen 
wichtigen Beitrag dar, wenn die geplanten Veröffent-
lichungen vorliegen, wird man sehen, ob und wie 
diese hilfreich sind. – Einstimmig angenommen.
 Bildungsausschuss, 25.10.2017

Auch Flüchtlingskinder den Besuch von Gym-
nasium und Realschule erleichtern. (ÇO) Die 
Vorlage wurde durch einen Antrag der Grünen – rosa 
liste angeregt, in dem mehr internationale Klassen an 
Münchens Schulen gefordert wurden. Nun soll durch 
Übergangsklassen und Klassen multikultureller und 
internationaler Prägung für eine bessere und leich-
tere Integration von Kindern mit Flucht- oder Mig-
rationshintergrund auch in Realschulen und Gymna-
sien gesorgt werden.
Die SPD erinnerte an frühere Versäumnisse und 

Fehlorientierungen, als es nämlich üblich war, mög-
lichst „ethnisch homogene“ Klassen zu bilden und 
diese dann vor allem muttersprachlich zu unterrich-
ten – nach dem Motto: „Die gehen ja doch bald wieder 
in ihre Heimat zurück.“ Dabei ging man noch dazu 
davon aus, dass solche „Migrantenkinder“ alle ein 
ähnliches – niedriges  – Bildungsniveau hätten, man 
beschränkte sich also auf Grund- und Hauptschulen.
Nun sollen in den internationalen Klassen die Mut-
tersprachen als zusätzliches, aber regulär in den Un-
terricht als Fremdsprache integriertes Angebot belegt 
werden können.
Nur der Vertreter der LKR (ehemals AfD) wandte sich 
dagegen – wie er meinte – „Millionen für eine Segre-
gation der Kinder“ auszugeben – vielmehr solle das 
„System der USA“ als Vorbild dienen! Eine Darstellung, 
die allgemein mit Empörung zurückgewiesen wurde. – 
Gegen die Stimme von LKR mit großer Mehrheit ange-
nommen.  Bildungssauschuss, 25.10.2017
Anmerkung: Nicht angesprochen wurde das Problem 
beim – möglicherweise zusätzlich angebotenen – tür-
kischen Sprachunterricht: Woher kommen die Leh-
rer, mit welcher Qualifikation, welche Inhalte werden 
vermittelt? Ist gewährleistet, dass keine Staatspropa-
ganda vermittelt wird, sondern anhand weltanschau-
lich neutraler Inhalte der Sprachunterricht gehalten 
wird? Wer hat die notwendigen Curricula entwickelt, 
woher kommen diese? Wir erhoffen durch die Ant-
wort auf unsere Anfrage hierzu mehr Klarheit. 

Sportvereine erhalten zusätzliche Förderung 
für Baumaßnahmen. (ÇO) In München gibt es 
über 700 Sportvereine, viele von ihnen platzen aus 
allen Nähten, die Stadt kommt mit ihren „offiziellen 
Baumaßnahmen“ kaum nach. Umso lobenswerter die 
große Eigeninitiative, mit der einige Vereine schon 
selbst dringend erforderliche Baumaßnahmen an-
gepackt haben. Nicht immer läuft dabei alles glatt, 
insbesondere bei der Finanzierung der Eigenleistun-
gen hat sich schon mancher Vorstand „verhoben“, die 
Stadt musste einspringen.
Aber der Zuzug nach München hält an, und damit – 
erfreulicherweise – auch der Mitgliederzuwachs bei 
den Sportvereinen. Die Wartelisten werden immer 
länger, durch weitere Baumaßnahmen könnten die 
Wartezeiten sicherlich verkürzt werden. Damit die 
erforderlichen Baumaßnahmen nun auch „geordnet“ 
angegangen werden können, schlägt die Verwaltung 
– das zuständige Sportamt im RBS – nun eine zusätz-
liche Fördersumme von 16 Mio. Euro vor.
Im Ausschuss waren sich alle Fraktionen und Grup-
pen einig: Diese Summe wird gerne – wie üblich un-
ter Vorbehalt der Haushaltsberatungen im Dezember 
– genehmigt. – Einstimmig beschlossen. 
 Sportausschuss, 25.10. 2017

Neuausrichtung der städtischen Verwaltung
(BW) Zahlreiche Stadtratsanträge der letzten Jahre 
forderten eine durchgängige Digitalisierung städti-
scher Verwaltungsabläufe. Unter den Schlagworten 
„E-Government“ und „Open-Government“ ist damit 
der Umbau zahlreicher Prozesse in der Stadtverwal-
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tung gemeint. Ein Beispiel: Ein Reisepass soll z.B. 
durchgängig digital ausgestellt werden können – da-
für ist eine eindeutige Online-Identifikation erforder-
lich. Oder der „Kita-Finder“, mit dem Eltern einen 
Platz in der Kindertagesbetreuung finden können. 
Oder die Online-Beantragung von Briefwahlunterla-
gen. 
So gibt es zahlreiche Aufgaben, die möglichst „medi-
enbruchfrei“, d.h. ohne Austausch von Papieren per 
Post, gestaltet werden sollen. Dass dafür die meis-
ten Abläufe in den städtischen Referaten umgebaut 
werden müssen, ist jetzt schon sicher. Dass es eine 
dauerhafte Aufgabe sein wird, auch. Deshalb wurden 
auf Antrag von SPD und CSU die beantragten Stel-
len unbefristet eingerichtet. Im Gegenzug wurde der 
Umfang externer Beratungsleistungen um etwa 45 % 
gekürzt – das allerdings ohne überzeugende Begrün-
dung, sondern „um ein Zeichen zu setzen“.

Verwaltungs- und Personalausschuss, 8.11.2017

Gleichbehandlung städtischer Beiräte. (BW) 
Der Migrationsbeirat hatte ursprünglich beantragt, 
dass auch Mitglieder, die selbstständig tätig sind, eine 
Verdienstausfallentschädigung bekommen sollten. 
Dies lehnte das Direktorium zwar ab, bei der Diskus-
sion im Stadtrat wurde jedoch deutlich, dass es gra-
vierende Unterschiede bei der Behandlung verschie-
dener städtischer Beiräte gibt. Sowohl bei der Zahl 
abrechenbarer Sitzungen als auch bei der pauscha-
len Aufwandsentschädigung. Dies war nicht nur der 
LINKEN aufgefallen, sondern auch der CSU. Beide 
Parteien hatten Anträge eingebracht, die letztlich auf 
eine Gleichbehandlung abzielten. 
Nach einer kurzen Diskussion beschloss der Aus-
schuss, dass das Direktorium bis zum Sommer 2018 
die Satzungen aller städtischen Beiräte vergleichen 
und auch Vorschläge zur Angleichung erarbeiten soll. 
Diese werden dann erneut dem Stadtrat vorgelegt.
 Verwaltungs- und Personalausschuss, 8.11.2017

Neuorganisation der städtischen IT – was 
wird aus LiMux? (BW) Nach Gründung eines IT-
Referates und der Wahl eines IT-Referenten wäre es 
dringend an der Zeit, die IT-Beschäftigten der Stadt 
(sei es in den Referaten oder im Eigenbetrieb it@m) 
an die Arbeit gehen zu lassen. Angepasst werden 
müssen zahlreiche Prozesse, sei es im Anforderungs-
management, bei der Leistungserbringung, dem Ser-
vicemanagement, der Versionierung, dem Aufbau des 
Referates, … Dazu herrscht weiterhin ein hoher Fach-
kräftemangel, zahlreiche Stellen sind immer noch 
unbesetzt. Leider haben CSU und SPD dies nicht er-
kannt, sie glauben anscheinend, man könne so gra-
vierenden Anpassungsprozessen immer noch etwas 
oben drauf packen. 
In diesem Fall: Parallel zu all den anstehenden Auf-
gaben soll eine Rolle rückwärts bei den Client-Be-
triebssystemen eingeleitet werden: Bis 2023 sollen 
alle LiMux-Clients durch Windows-Clients abgelöst 
werden. Das allein wird in Summe etwa 50 Mio. € in 
den nächsten fünf Jahren kosten, wobei der Wechsel 
von Libre Office zu Microsoft Office noch nicht ein-

gerechnet ist. Dieser Wechsel wird noch eigenstän-
dig untersucht, da etwa 12.000 Formularvorlagen 
neu erstellt werden müssten. Und obendrauf wird im 
Eigenbetrieb it@m keine Ruhe einkehren, denn das 
Thema „Betriebs-GmbH“ ist immer noch nicht vom 
Tisch. Mindestens bis Mitte nächsten Jahres wird es 
dauern, bis entschieden wird, ob der Eigenbetrieb in 
eine GmbH umgewandelt werden kann (oder soll). 
Aus dem Eigenbetrieb wird berichtet, dass eine ganze 
Reihe der IT-Beschäftigten der Stadt den Rücken 
kehrt. Unser Änderungsantrag, diese beiden Themen 
nicht weiter zu verfolgen, wurde lediglich von Stadtrat 
Ranft (FDP, ehemals Pirat) unterstützt. Die Grünen 
stimmten dem Antrag lediglich bei der Ablehnung der 
Rückkehr zu Windows-Client zu.

Verwaltungs- und Personalausschuss, 8.11.2017

Sozialreferat legt „7. Marktbericht Pflege“ 
vor. (ÇO) Den Marktbericht gibt es seit 2011, die 
Daten werden per telefonischer Umfrage bei allen 
74 Münchner teil- und vollstationären Pflegeeinrich-
tungen erhoben. Deutlich wird, dass noch immer in 
einigen Stadtbezirken – insbesondere in Laim – eine 
Unterversorgung besteht, die Auslastung der statio-
nären Pflegeheime ist mit knapp 96% daher sehr gut. 
Dies lässt erwarten, dass demnächst weitere Heime 
erforderlich sind.
Zu wünschen übrig lassen die Anzahl an Kurzzeit-
pflegeplätzen: Nur 29 Plätze in zwei Einrichtungen. 
Auch ist wenig transparent, in welchen Einrichtun-
gen hierzu kurzzeitig Plätze zur Verfügung gestellt 
werden können. Ein Ansatz ist die online-gestützte 
Pflegebörse, die bei REGSAM angesiedelt ist. Erfreu-
lich: 77,3% der Zimmer sind mittlerweile Einzelzim-
mer, nur in wenigen Heimen liegt die Quote darunter.
Es wird in Zukunft wohl einen höheren Anteil an 
hochbetagten Menschen in den Heimen geben; die 
Menschen entschließen sich erst immer später zum 
Umzug in ein Heim. Die Angst vor dem Pflegeheim 
als „Verwahranstalt“ sollte also durch offene und ge-
mütliche Bereiche wie Café, Angebote der Volkshoch-
schule o.ä. auch für die Angehörigen genommen wer-
den. – Einstimmig.  Sozialausschuss, 9.11.2017

Armutszuwanderung aus Südosteuropa. (ÇO) 
In zwei Vorlagen werden sowohl die Leistungsan-
sprüche von EU-Ausländer*innen nach dem SGB XII 
als auch Probleme rund um die Tagelöhner-Proble-
matik (Landwehrstraße, Bahnhofsviertel) behandelt.
Die Notlagen der hilfebedürftigen Zuwander*innen 
zeigen sich besonders in den Problemfeldern „Woh-
nen“ (Obdachlosigkeit, Aufenthalt in Abbruch-
häusern, Lagergebäuden u.ä.), „Gesundheit“ (wer 
übernimmt die Kosten?), „Kinder und Jugendliche“ 
(Unterbringung von obdachlosen Familien mit Min-
derjährigen, Kinder bedürfen eines besonderen 
Schutzes) und schließlich „Existenzsicherung/Arbeit“ 
(gem. SGB II und XII werden erwerbsfähige EU-
Zuwander*innen aus Rumänien und Bulgarien bis zu 
fünf Jahre von gesetzlichen Sozialleistungen ausge-
schlossen!).
Der „Runde Tisch Armutszuwanderung“ hat mittler-
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weile seine Aufgaben abgearbeitet, er kann also auf-
gelöst werden, Die Aufgabenstellung in den betroffe-
nen Referaten bleibt natürlich bestehen.
Der Bericht stellt dar, dass die Migration nach Mün-
chen nicht nur eine Belastung, sondern auch einen 
sehr gewünschten Effekt darstellt (Fachkräfteman-
gel). Der überwiegende Teil dieser zugewanderten 
Menschen sei „in München gut angekommen und 
geht oftmals einer qualifizierten Erwerbstätigkeit 
nach“. Ein anderer Teil dieser Menschen allerdings 
lebt in einer sehr prekären Situation.
Die Zunahme der genannten Bevölkerungskreise ist 
exorbitant: aus Bulgarien 2006: rd. 3.000, 2016 be-
reits rd. 13.000; aus Rumänien 2006: rd. 4.300, 2016 
bereits 18.800!
Anmerkung: Letztlich ist diese Situation der kapi-
talistisch orientierten Politik des „Imports“ billiger 
Arbeitskräfte aller Qualifikationsstufen (EU-Arbeits-
kräftefreizügigkeit! geschuldet), der Druck auf die 
Löhne wird damit erhöht. Den einzelnen Menschen 
kann kein Vorwurf gemacht werden, die Kommunen 
allerdings haben sich mit erheblichen Mitteln dieser 
Situation zu stellen! – Einstimmig

Sozialausschuss, 9.11.2017

Zweckentfremdung von Wohnraum – neue 
Satzung mit erweitertem Bußgeldrahmen. 
(ÇO) Der Freistaat hat ein neues „Zweckentfrem-
dungsgesetz“ (19. Juni 2017) beschlossen, in dem nun 
Gemeinden, „in denen die ausreichende Versorgung 
der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemesse-
nen Bedingungen besonders gefährdet ist“, erlaubt 
wird, eine entsprechende Satzung zu erlassen. Die 
Landeshauptstadt hat dies nun getan und dabei den 
eng gesteckten gesetzlichen Rahmen weitgehend aus-
geschöpft.
Erschreckend die Zahlen, mit denen die Gefähr-
dung der Versorgung der Münchner Bevölkerung 
mit angemessenem Wohnraum begründet wird: Die 
Mieten bei Erstvermietungen stiegen seit 2015 um 
sagenhafte 11 Prozent auf 18,92 Euro je Quadratme-
ter; die Vormerkungen für geförderten Wohnraum 
stiegen auf 13.400, davon sind 9.900 als besonders 
dringlich eingestuft. Der Bestand an Sozialwohnun-
gen ist auf 40.200 geschrumpft, hinzu kommen noch 
rund 35.000 Belegrechte; in städtischen Einrichtun-
gen sind 4.900 Wohnungslose untergebracht. Der 
Wohnungsbedarf hingegen würde sich auf jährlich 
8.500 Wohnungen belaufen. Diese Anzahl ist auch 
im Handlungsprogramm „Wohnen in München VI“ 
verankert, darunter sollten aber nur 2.000 geförderte 
Wohnungen entstehen.
Die Wirksamkeit der Verfolgung von Zweckentfrem-
dung zeigt sich auch, wenn man bedenkt, dass zwi-
schen 2013 und 2016 immerhin 798 illegale Zweck-
entfremdungen beendet wurden. Da eine nach EOF 
(„Einkommensorientierte Förderung“) geförderte 
Wohnung Herstellungskosten von rund 231.000 Euro 
hat, entspricht dies bei 798 Wohnungen einem Betrag 
von 184 Mio. Euro.
Die Vorlage zeigt auch auf, dass früher Zweckent-
fremdung vornehmlich durch gewerbliche Nutzung 

oder Leerstand verursacht war, nunmehr aber durch 
die Nutzung als Ferienwohnung oder für den „Medi-
zintourismus“, vorwiegend aus den arabischen Län-
dern, verursacht wird.
Leider wurden vom Freistaat nicht alle von der Lan-
deshauptstadt geforderten Änderungen übernom-
men, insbesondere blieben die Schaffung der Mög-
lichkeit von Räumungen und die Deckelung der Miet-
höhe bei möblierten Wohnungen unberücksichtigt.
Die Satzung übernimmt nun die folgenden Neurege-
lungen:
Der Bußgeldrahmen wird auf 500.000 Euro erwei-
tert; der Sofortvollzug wird gesetzlich angeordnet, 
die Auskunftspflichten werden erweitert, ein Verstoß 
dagegen stellt nun einen Ordnungswidrigkeitentatbe-
stand dar. – Einstimmig. Sozialausschuss, 9.11.2017

Haushalt 2018 eingebracht. (BW) Vier Stunden 
dauerten die insgesamt 14 Reden anlässlich der Ein-
bringung des Haushalts 2018. Die Haushaltsdebatten 
sind immer auch die Gelegenheit für alle Parteien, 
prinzipielle Ausführungen zur kommunalen Politik 
zu machen. Im nächsten Schritt wird der Haushalts-
entwurf dann in den Fachausschüssen diskutiert, 
beschlossen wird er in der Vollversammlung im De-
zember.
Obwohl die Planzahlen für 2018 einen Überschuss 
im Ergebnishaushalt aufweisen, war die Diskussion 
im Stadtrat überwiegend von Befürchtungen geprägt. 
Eine Ursache dafür ist, dass zum jetzigen Stand ein 
Rückgang bei der Gewerbesteuer in Höhe von ca. 200 
Mio. € für 2017 zu befürchten ist. Dies liegt nicht an 
den Steuerzahlungen für 2017, sondern an den hohen 
Rückerstattungen und den geringeren Nachzahlun-
gen für frühere Jahre. Dies macht die Prognosen für 
das künftige Steueraufkommen sehr schwierig. Die 
wirtschaftlichen Aussichten für die nächsten Jahre 
sind jedoch weiterhin sehr positiv, deshalb gehe ich 
davon aus, dass es sich hier nur um einen vorüber-
gehenden Rückgang bei der Gewerbesteuer handelt. 
Angesichts der hohen Eigenkapitalausstattung und 
des geringen Schuldenstands der Stadt gibt es keinen 
Grund zu überstürzten Aktionen. Vor einem Jahr hat-
ten wir eine ähnliche Situation, dann kam im Dezem-
ber noch eine große Nachzahlung und die Gewerbe-
steuer erreichte wiederum eine Rekordhöhe von über 
2,5 Mrd. €.
SPD und CSU agieren jedoch wiederum, als stünde 
eine große Finanzkrise bevor. Im Laufe des Jahres 
waren 1070 neue Stellen geschaffen worden, in aller 
Regel gut und ausführlich begründet mit dem Wach-
sen der Stadt und der Erfüllung neuer Aufgaben. Von 
diesen Stellen sollen jetzt 270 Stellen doch nicht ein-
gerichtet werden. Statt nun aber politisch zu steuern 
und zu entscheiden, welche Aufgaben die Stadt nicht 
mehr oder in geringerer Qualität bearbeiten solle, 
wird dies den Referaten überlassen. Die prozentuale 
Aufteilung wird wohl im Dezember festgelegt werden. 
Wozu es angesichts dieser Vorgehensweise dann aber 
die „Empfehlungsbeschlüsse“ braucht, wenn dann 
doch wieder mit dem Rasenmäher gekürzt wird, das 
bleibt das Geheimnis der „Großen Kooperation“. 
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Interessant ist auch, wie der neue Finanz-Sprecher 
der CSU, Prof. Theiss, auf die Beschäftigten der 
Stadt blickt: „Denn jeder neue Mitarbeiter bringt der 
Stadt bekanntlich Fixkosten bei den Ausgaben, die 
auf Jahrzehnte anfallen.“ Dass diese Mitarbeiter die 
ganzen Jahrzehnte ja auch Leistungen für die Stadt 
und die Daseinsvorsorge in München erbringen, das 
kommt ihm anscheinend nicht in den Sinn. Sparen 
möchte er auch, genannt wird der Gesundheitssek-
tor, die Schulbausanierung, kulturelle Leuchtturm-
projekte. Unantastbar sind bei der CSU Investitionen 
in die Verkehrsinfrastruktur und in die Infrastruk-
tur von Neubaugebieten, dafür wären sie sogar be-
reit, neue Schulden zu machen. Und gerade die von 
CSU und SPD gewünschten Straßen-, U-Bahn- und 
S-Bahn-Tunnel sind auch für eine finanzstarke Stadt 
wie München nicht zu finanzieren – zumindest nicht 
ohne Unterstützung von Bund und Land und in einem 
überschaubaren Zeitraum. Und finanzierbare Verbes-
serungen wie z.B. Trambahntangenten kommen lei-
der nicht voran, hier bleibt die CSU dogmatisch bei 
ihrer Ablehnung. – Auch andere wichtige Themen fal-
len der ausufernden „Vertageritis“ von CSU und SPD 
zum Opfer: Städtebauliche Entwicklungsmaßnah-
men, Neubau der Großmarkthallen, Sanierung des 
Gasteig, Ausbau des Radverkehrsnetzes, … worüber 
sich CSU und SPD nicht einigen können, wird auf die 
lange Bank geschoben. Vollversammlung, 23.11.2017

Rolle rückwärts beim Bürger- und Kultur-
treff in Bogenhausen. (BW) Ein lehrreiches Bei-
spiel, wie die Stadtratsmehrheit sinnlos städtische 
Mitarbeiter beschäftigt: Vor einem Jahr beschloss 
sie, dass beim Bau des neuen Bürgerzentrums in der 
Prinz-Eugen-Kaserne 10 Prozent der Kosten einge-
spart werden müssen. Die Verwaltung wurde beauf-
tragt, die Pläne entsprechend zu ändern. Dies wurde 
dann auch umgesetzt, die Räume wurden niedriger, 
eine Galerie im Versammlungsraum gestrichen. 
Diese Änderungen stießen jedoch u.a. auf vehemente 
Ablehnung im Bogenhauser Bezirksausschuss, quer 
durch alle Parteien. Unisono wurden die Sparmaß-
nahmen abgelehnt, das erarbeitete Nutzungskonzept 
hätte nicht umgesetzt werden können. Der massive 
Widerstand vor Ort führte nun in der Vollversamm-

lung dazu, dass doch das ursprüngliche Konzept wei-
ter verfolgt werden soll. 
Fazit: Ein Jahr Verzögerung, einen Riesenärger im 
Stadtviertel, sinnlos vertane Arbeitszeit der städ-
tischen Planer. Und teurer wird das Kulturzentrum 
sicherlich auch, die Baukosten in München steigen 
angesichts des Baubooms rasant. 

Vollversammlung, 23.11.2017

Wie weiter nach dem „Bürgerbegehren raus 
aus der Steinkohle“? (BW) Mit einem Antrag 
zur dringlichen Behandlung hatten die Grünen das 
erfolgreiche Bürgerbegehren erneut in die Vollver-
sammlung gebracht. Die Stadtwerke wurden aufge-
fordert, umgehend verschiedene Ausstiegsszenarien 
mitsamt Stellungnahme der Bundesnetzagentur vor-
zustellen. Da dies innerhalb von weniger als zwanzig 
Tagen realistisch nicht möglich ist, wurden die Grü-
nen in der Vollversammlung von SPD, CSU und ÖDP 
hart angegangen. Zum Teil sicherlich zu Recht, denn 
die Grünen wollen gerne vergessen machen, dass sie 
dem Bürgerbegehren erst nach dem erfolgreichen 
Abschluss der Unterschriftensammlung beigetreten 
sind. Doch es gibt auch konkrete Anzeichen dafür, 
dass die Stadtratsmehrheit beabsichtigen könnte, 
das Bürgerbegehren ins Leere laufen zu lassen. So 
zum Beispiel die Frage von OB Reiter an die Bundes-
netzagentur, wie diese zur Abschaltung des Stein-
kohleblocks Ende 2022 steht. Ohne ein vernünftiges 
Ausstiegsszenario kann es dazu überhaupt keine 
verlässliche Auskunft geben. Oder die Äußerung des 
CSU-Fraktionsvorsitzenden Pretzl, der in der Presse 
zitiert wurde, dass der Bürgerentscheid juristisch ja 
nur ein Jahr gelte. Oder auch die Weigerung, bereits 
in der heutigen Vollversammlung festzulegen, dass 
der Kohleausstieg Bestandteil des nächsten Klima-
schutzplans der Stadt München werden wird. Immer-
hin: Der Geschäftsführer der Stadtwerke, Dr. Bieber-
bach, vermittelte in seiner Stellungnahme durchaus, 
dass die Stadtwerke ernsthaft mögliche Ausstiegs-
szenarien prüfen und die wirtschaftlichen Auswir-
kungen auf Grundlage aktueller Daten bewerten. Das 
lässt hoffen, dass sich auch SPD und CSU an den Bür-
gerentscheid halten werden. 
 Vollversammlung, 23.11.2017

https://www.raus-aus-der-steinkohle.de/
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Gespräch mit Sozialreferentin  
Dorothee Schiwy:

Armut in einer  
reichen Stadt – Armut 
in München
MitLinks (ML): Frau Schiwy, Sie hatten uns dan-
kenswerter Weise schon mal im Mai bei einem Jour 
Fixe der Stadtratsgruppe einen Überblick über die 
wichtigsten Problemfelder zum Themenbereich 
Armut in München gegeben. Nun veröffentlichten 
im August das WSI (Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftliches Institut der gewerkschaftsnahen Hans-
Böckler-Stiftung) und Mitte September Familien-
ministerin Barley erschreckende Zahlen gerade zur 
Kinderarmut in Deutschland: Das WSI spricht von 
2,7 Mio. Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren, die 
unter der sogenannten Armutsgefährdungsgrenze 
leben. Im Familienreport 2107 heißt es sogar, dass 
2,8 Mio. Kinder und Jugendliche als armutsgefähr-
det gelten, immerhin 1,5 Prozent mehr als noch 2010. 
Ist die Situation in München etwas entspannter?
Dorothee Schiwy (DS): Nein, ganz und gar nicht. 
Wir werden im Dezember den aktuellen Armutsbe-
richt 2017 vorlegen – Sie kennen vielleicht schon den 
Entwurf – und da müssen wir die Zahlen, die ich Ihnen 
nannte, bestätigen: In München leben rund 21.000 
Kinder und Jugendliche im SGB-II-Leistungsbezug, 
darunter die stark zunehmende Gruppe von Kindern 
zwischen 6 und 14 Jahren (12.000) und Jugendlichen 
zwischen 15 und 17 Jahren (3.350).

ML: Immer wieder hört man den Begriff „Armutsge-
fährdungsgrenze“, ein fürchterlicher Begriff. Könn-
ten Sie den kurz erläutern?
DS: Offiziell gilt als armutsgefährdet, wer ein Ein-
kommen hat, das unter 60 Prozent des mittleren Ein-
kommens – in München 1.350 Euro netto für einen 
Einpersonenhaushalt – liegt. Je nach Haushaltsgröße 
erhöht sich diese Grenze, zum Beispiel für eine Fami-
lie mit einem Kind unter 14 Jahren auf 2.430 Euro, 
bei zwei Kindern auf 2.835 Euro. In unserer – wie Sie 
sagen – reichen Stadt sind davon immerhin 17 Prozent 
aller Haushalte betroffen. Hingegen gelten 9 Prozent 
der Haushalte als reich, sie haben ein Einkommen von 
mehr als dem Doppelten des mittleren Einkommens.

ML: Kann man in München bestimmte Personen-
gruppen identifizieren, die besonders gefährdet 
sind? Und durch welche Faktoren?
DS: Ja, leider lässt sich Armutsgefährdung eingren-
zen: Größtes Armutsrisiko ist es statistisch gesehen, 
Kinder zu haben, das gilt besonders für Alleinerzie-
hende. Ich brauche nicht zu betonen, dass diese Ar-
mut vor allem weiblich ist. Frau Ministerin Barley hat 

darauf aktuell besonders hingewiesen: Neun von zehn 
Alleinerziehenden sind weiblich, 42 Prozent gelten in 
München als armutsgefährdet.
Wir haben in München unserem Armutsbericht eine 
Kategorisierung zugrunde gelegt, die von „arm“, „un-
tere Mitte“, „obere Mitte“ und „reich“ spricht. Bei den 
Alleinerziehenden gehören 42 Prozent zu den Armen, 
weitere 45 Prozent zur unteren Mitte. Bei der Gesamt-
bevölkerung hingegen gehören wie schon erwähnt 17 
Prozent zu den Armen, 49 Prozent zur unteren Mitte, 
zusammen also etwa 2/3 der Haushalte, bei den Al-
leinerziehenden aber 87 Prozent.
Eine weitere Gruppe, auf die aufmerksam gemacht 
werden muss, sind die über 65-jährigen: Hier gehören 
mehr als ein Viertel in die Kategorie „arm“, insgesamt 
vier von fünf sind arm bzw. untere Mitte.
Das Altersarmutsrisiko nimmt stetig zu. Wirtschaft-
licher Erfolg und günstige Arbeitsmarktbedingungen 
in einer Stadt wie München sind für den Einzelnen 
keine Garantie, dem zu entkommen. Insbesondere die 
Menschen, die in prekären Beschäftigungsverhält-
nissen und in Teilzeit arbeiten, sowie diejenigen mit 
Berufsunterbrechungen und Frühverrentung werden 
im Alter unterhalb der Armutsgrenze leben und zum 
Teil Sozialleistungen in Anspruch nehmen müssen. 
Ende 2016 bezogen rund 14.800 Münchnerinnen und 
Münchner Grundsicherung im Alter.
Ein Leben unterhalb der Armutsschwelle bzw. auf 
Grundsicherungsniveau ist mit erheblichen Ein-
schränkungen verbunden. Für die Betroffenen gibt es 
so gut wie keine Möglichkeit, aus der Armut herauszu-
kommen. Die Landeshauptstadt München hat spätes-
tens seit Einführung der Bundesauftragsverwaltung 
für die Leistungen der Grundsicherung im Alter nur 
noch wenige Einflussmöglichkeiten.

ML: Von wie vielen Menschen sprechen wir eigent-
lich insgesamt, die in München als armutsgefährdet 
gelten können? 
DS: Je nach Erhebungsart differieren die Zahlen zwi-
schen 233.000 bei der Bevölkerungsbefragung zur 
Stadtentwicklung 2016 und sogar 290.000 gemäß Mi-
krozensus 2015, das ist schon eine mittlere Großstadt!

ML: Und was sind die Hauptursachen dafür, wollen 
die alle nicht arbeiten oder werden sie so schlecht 
bezahlt?
DS: Viele finden keine entsprechende Arbeit, da sie 
gar keine oder keine abgeschlossene Berufsausbildung 
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haben – was sich mit allem, was wir unter Ar-
beit 4.0 verstehen, noch verstärken wird. Rund 
15.000 beziehen trotz Job noch zuzahlende 
SGB-II-Leistungen, davon haben etwa 5.500 
Menschen nur einen Mini-Job, 2.600 verdienen 
nur zwischen 450 und 850 Euro. Hinzu kommen 
natürlich all die Mütter, weniger auch Väter, die 
wegen der noch kleinen Kinder keinen entspre-
chenden Job finden können.

ML: Bleiben wir bei der Arbeitslosigkeit – ist 
die in München überhaupt noch messbar?
DS: Wir haben immer noch – über alle konjunk-
turellen Schwankungen hinweg – knapp 40.000 
Arbeitslose, allerdings bei über 800.000 sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigten. Aber 
jeder Arbeitslose ist einer zu viel, besonders, 
wenn man bedenkt, dass mehr als die Hälfte 
davon, nämlich rund 21.000, im SGB-II-Bezug 
sind. Davon wiederum sind 8.500 Langzeitar-
beitslose, 60 Prozent haben keinen oder keinen 
anerkannten Berufsabschluss. Besonders dra-
matisch ist die Situation derjenigen, die schon 
länger als 4 Jahre im „Leistungsbezug“ sind. Das 
waren Ende 2016 über 29.000 Menschen: Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene. Wir müssen 
leider auch in unserem Armutsbericht feststel-
len, dass Arbeitslose mit mehrjährigem Leis-
tungsbezug nur noch wenige Chancen auf eine 
nachhaltige Arbeitsmarktintegration haben. Be-
sonders schlimm ist die Lage der älteren SGB-II-Emp-
fänger, also denjenigen zwischen 55 und 64-Jährigen. 
60 % von ihnen beziehen schon länger als vier Jahre 
SGB-II-Leistungen. Sozialpolitiker wissen, was sich 
da für Probleme auftürmen, vom Alkohol über Ehed-
ramen bis zur Verschuldung und Wohnungslosigkeit.

ML: Neben vielen anderen Problemfeldern scheinen 
Wohnungslosigkeit bzw. die Gefahr der Wohnungs-
losigkeit eines der bedrückendsten Probleme in 
München zu sein. Das hat auch die Diskussion bei 
unserem Jour fixe gezeigt. Nun kann das Sozialrefe-
rat eigentlich nur den Mangel aufzeigen, preiswerte 
Wohnungen bauen können nur andere.
DS: Ja, so ist das leider, wir verwalten einen Mangel. 
So sind bei unserem Amt für Wohnen und Migration, 
Stand Ende 2016, 11.500 Haushalte für eine geförderte 
Wohnung registriert, davon haben fast drei Viertel, 
genau 8.200, die höchste Dringlichkeitsstufe. Dem 
stehen nur 3.800 Vergaben gegenüber, 2004 waren es 
noch 5.200!

ML: Und wie ist es bei der sogenannten akuten Woh-
nungslosigkeit?
DS: Sie wissen ja aus den Diskussionen und Beschlüs-
sen im Sozialausschuss, welche Fülle an Einrich-
tungen, aber auch Notlösungen in Beherbergungs-
betrieben u.ä. wir für viele Millionen Euro schaffen 
und aufrecht erhalten. Das reicht von der Teestube 
„komm“, über das Frauenobdach „Karla 51“ bis zu den 
Wohnheimen für Männer mit Alkoholproblemen. Be-
sonderes Augenmerk richten wir natürlich gerade auf 

Frauen mit Kindern, die leiden ja extrem unter einer 
solchen Situation. Die blanken Zahlen bringen das gar 
nicht zum Ausdruck: 7.300 Menschen sind akut woh-
nungslos, davon haben wir 5.000 in Beherbergungs-
betrieben untergebracht, in städtischen Notquartieren 
und in Clearinghäusern. Immer noch 550 leben – ge-
schätzt – „auf der Straße“.

ML: Gibt es denn gar keinen Lichtblick in dieser 
Situation?
DS: Wir setzen große Hoffnungen auf das Programm 
„Flexi-Heime“ auch in Zusammenhang mit dem 
Münchner Konzept „Wohnen für alle“. Damit soll 
Wohnraum auf einem noch vertretbaren einfachen 
Level geschaffen werden mit sehr verschiedenen und 
flexibel anpassbaren Grundrissen für die unterschied-
lichen sozialen Situationen: Familien oder Alleinerzie-
hende mit ihren Kindern, Auszubildende, Studenten 
und Geflüchtete …

ML: …führt das nicht zu großen Spannungen – so 
alle „Bedürftigen“ auf einem Haufen?
DS: Ganz ausschließen kann man dies wohl nie, aber 
die bisherigen Erfahrungen, z.B. mit dem anfangs heiß 
diskutierten Bau über dem Parkplatz am Dantebad, 
sind sehr positiv und ermutigend. Wir betreuen hier 
die Bewohnerschaft seitens des Sozialreferates auch 
aktiv.

Frau Schiwy, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für 
dieses Gespräch genommen haben.
Das Gespräch führte Jürgen Lohmüller.

Der Armutsbericht ist inzwischen als PDF öffentlich, hier ein Auszug (S.34):
http://www.muenchen.info/soz/pub/pdf/586_Muenchner_Armutsbericht_2017.pdf
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Die Städtische Willy-Brandt-Gesamtschule am Harthof:

Das Konzept der Gesamtschule – wegweisend für 
Inklusion und Berufsfindung  Von Çetin Oraner / Jürgen Lohmüller

Zwischen Excellence und Integrationsklassen scheint 
sich im Moment der Mainstream der Bildungsdiskus-
sion zu bewegen. Stadtrat Çetin Oraner und der Autor 
besuchten eine Schule, die zwar äußerlich den Beton-
Charme der 70-er Jahre versprüht, doch innerlich 
nicht nur jung geblieben ist, sondern sich auch immer 
wieder neu erfindet: die städtische Willy-Brandt-Ge-
samtschule in der Freudstraße am Harthof, im her-
ben Münchner Norden. Wir sprachen dabei mit der 
Leiterin der Schule, Oberstudiendirektorin Cornelia 
Folger, und ihrer Stellvertreterin, Annette Antesper-
ger.
Einige Daten zur Schule: Sie ist entstanden in den 70-
er Jahren im Rahmen der damaligen pädagogischen 
Reformvorhaben und galt zunächst als Modellprojekt, 
vergleichbar mit den Schulversuchen in Nordrhein-
Westfalen. Von der 5. bis zur 7. Klasse lernen alle Kin-
der gemeinsam, ab der 8. Klasse wird ausdifferenziert 
in die drei Zweige Mittelschule mit der Quali als Ab-
schluss, Realschule mit der Mittleren Reife und Gym-
nasium, allerdings nur bis zur 10. Klasse (dann muss 
bis zum Abi ins „normale“ Gymnasium gewechselt 
werden). Jährlich können laut Stadtratsbeschluss bis 
zu 168 SchülerInnen neu aufgenommen werden; etwa 
zu gleichen Teilen je Zweig mit einer bemerkenswer-
ten Besonderheit: In die Mittelschule können auch 32 
SchülerInnen mit einem Notenschnitt schlechter als 
3,3, was bedeutet, hier wird niemand „zurückgelas-
sen“, die Lernformen werden den Möglichkeiten der 
SchülerInnen angepasst (und nicht die SchülerInnen 
haben sich in ein starres „Paukerkonzept“ zu fügen)! 
Rund 95 LehrerInnen unterrichten zurzeit etwa 950 
SchülerInnen, maximal ist die Schule für 1.000 Schü-
lerInnen vorgesehen.
Seit Anbeginn gilt für die Klassenstufen 5 bis 7 ein 

Ganztagsunterricht, seit 2009 auch für die Stufen 
7-10. Dies ist nicht nur für berufstätige Eltern eine 
Erleichterung – der Unterbringungs-Stress in den 
Ferien aber bleibt – sondern führt auch zu einer ent-
spannteren Unterrichtsgestaltung. Bei einem Anteil 
von 40 Prozent SchülerInnen mit Migrationshin-
tergrund im Realschulzweig, d.h. deutlich mehr als 
im Durchschnitt der Realschulen, ist dies ein ganz 
wesentlicher Baustein. Schließlich hat die Gesamt-
schule den Anspruch, gesellschaftliche Spaltungen 
und ein weiteres Auseinanderdriften zu verhindern 
und zu überwinden. Gerade die sprachlichen Defizite 
bei Kindern mit keinem oder zu geringem Vorschul-
besuch machen große pädagogische Anstrengungen 
erforderlich. Denn „Schule gegen Rassismus“ und 
„Schule mit Courage“ stellen sich nicht im Selbstlauf 
her, sondern wollen immer wieder aufs Neue herge-
stellt werden.
Beim pädagogischen Konzept ist die durch das Kon-
zept des selbstorganisierten Lernens (SOL) gegen-
über früherem Frontalunterricht stark veränderte 
Lernkultur hervorzuheben. Anhand von sogenannten 
„Kann-Listen“ (mit der Doppelbedeutung „was kann 
ich“ und was möchte ich auch) wählen sich die Schü-
lerInnen selbst den entsprechenden Schwierigkeits-
grad, übernehmen damit Verantwortung und entwi-
ckeln den angemessenen Ehrgeiz. Dazu gehört, dass 
die Lehrer von den SchülerInnen geholt werden, sie 
gehen daher mehr in die Rolle des Helfers und Bera-
ters, Frontalunterricht gehört der Vergangenheit an, 
eine Umstellung, die nicht allen Lehrern leicht fiel.
Diesem pädagogischen Konzept kommt das vom Re-
ferat seit einigen Jahren forcierte „Lernhauskonzept“ 
sehr entgegen. Auch wenn in einem 70-er-Jahre-
Schulhaus noch nicht die notwendigen vielfältigen 

räumlichen Möglichkeiten vorhanden 
sein können. Die sieben „Lernhäuser“ 
mit ihren Schülergruppen und den päda-
gogischen Teams treffen sich halt in Die-
len, Fluren und Foyers. Die Lehrer sind 
keine Einzelkämpfer mehr, sie müssen 
miteinander reden. Die Anforderungen 
der SchülerInnen lassen kein „Zerreden“ 
mehr zu. Natürlich setzt diese Arbeit 
eine entsprechende Stundenausstattung 
für die LehrerInnen voraus, ein starres 
auf herkömmliche Unterrichtseinhei-
ten zentriertes Stundendeputat ist nicht 
ausreichend. Begrüßenswert ist, dass 
für die „Lernateliers“ die Deputate um 
14 Stunden für „den Ganztag“ im Real-
schulzweig und 9 Stunden für den gym-
nasialen Zweig zur Verfügung gestellt 
werden. Geplant sind Anhebungen auf 
15 Stunden in allen Zweigen. Leidiges Fo
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Thema: Die ZSK (Zusätzliche Stundenkontingente) 
etwa für kurzfristige Vertretungen (Krankheit, Fort-
bildung) werden nicht mehr gewährt.
Was uns besonders interessiert hat: Wie läuft die Be-
rufsorientierung und Berufsfindung – schönes Kürzel 
„BOF“? Denn erst im September 2017 hatte der Bil-
dungsausschuss einer Beschlussvorlage zur Versteti-
gung dieses Unterrichtsprojekts an den städtischen 
Realschulen und der Willy-Brandt-Gesamtschule 
zugestimmt. Denn niemand kann sich den Befunden 
aus den vielen vorgelegten Untersuchungen zur Prob-
lematik des Übergangs Schule-Beruf – in der Berufs-
bildungsforschung als „1. Schwelle“ bekannt – entzie-
hen. Dramatisch ist etwa der Anteil der Ausbildungs-
verträge gestiegen, die aufgelöst wurden: Waren es 
2006 noch 16,8 % und 2008 schon 18,1 %, so sind 
es 2015 schon 22,2 %. Überdurchschnittlich betrof-
fen sind die Frauen mit über 25 % und vor allem die 
ausländischen Auszubildenden mit 35,5 %! So schrieb 
denn das BIBB (Bundesinstitut für Berufsbildung) 
bereits 2013, dass die „Verbesserung der Berufsorien-
tierung … beim Übergang von der Schule in die Be-
rufsausbildung“ eine sinnvolle Maßnahme wäre. Dies 
wurde auch in München insbesondere durch die drei 
Module „Profilwerkstatt“, „Philosophieren“ und „Do-
kumentation“ angestrebt. Die Evaluierungen zeigen 
eine äußerst hohe Akzeptanz bei den SchülerInnen, 
insbesondere die Profilwerkstatt schneidet sehr gut 
ab.
In der Willy-Brandt-Gesamtschule wird dem BOF-
Unterricht große Beachtung geschenkt, er ist für die 
stellvertretende Schulleiterin eine Herzensangelegen-
heit, sowohl in der 9. Klasse im Realschulzweig als 
auch in der 8. Klasse, wo im Rahmen der Profilwerk-
statt durch externe Fachleute die unterschiedlichen 
Berufe vorgestellt werden. Nach jeder „Werkstatt“ 
werden mit den SchülerInnen Einzelgespräche durch-
geführt. In der 9. Klasse erstellen die SchülerInnen – 
nach Rollenspielen für Bewerbungsgespräche – in der 
Zusatzstunde zusammen mit den Schulsozialpädago-
gen auch eine Bewerbungsmappe. Was vielen Älteren 
als läppisch erscheint, ist doch für SchülerInnen in 
diesem Alter ein Vorstoß in völlig unbekanntes Ter-
rain, für das sie sowohl Selbstbewusstsein benötigen 
als auch Vorstellungsvermögen zur neuen Arbeitswelt 
und handwerkliches Können. So können sie für das 
Betriebspraktikum in den Pfingstferien die Suche 
meist schon eigenständig durchführen. In der 10. 
Klasse folgen dann konkretere Bewerbungsübungen 
und schließlich die eigentliche Suche. 
Viel Erfolg kann man da nur allen SchülerInnen wün-
schen und einen Dank an die Arbeit der Realschulab-
teilung im RBS anschließen.
Und die Zukunftsaussichten? Das alte Gebäude wird 
ab 2019 Zug um Zug abgerissen, es entstehen drei 
„Punkthäuser“ – inklusive Fachoberschule – ab 2021 
verschwinden auch die letzten Restgebäude. Und was 
passiert mit den berühmten „Hundertwasser-Ka-
cheln“ – Friedensreich Hundertwasser hat wohl nur 
eine Kachel gesetzt, der Rest ist Schülerarbeit? Ein 
eigenes Schülerprojekt widmet sich dem „Abbau“ und 
dem Transfer in die neuen Gebäude.

Jour fixe der Stadtratsgruppe 

thema: „Standardi-
sierte Bewertung“
Von Johannes Kakoures
Das Thema „Standardisierte Bewertung bei Ver-
kehrsprojekten der Öffentlichen Hand“ klingt wie so 
vieles, womit man sich in der Kommunalpolitik zu be-
fassen hat, nun nicht gerade nach einem massenmo-
bilisierenden und gemütererhitzenden Tabudiskurs. 
Vielleicht lag es daran, dass kaum 10 Personen sich 
für ersten Jour Fixe der Stadtratsgruppe der Münch-
ner Linken nach der Bundestagswahl mobilisieren 
ließen. Tatsächlich gelang es dem Referenten Thomas 
Schmidt von der Abteilung Verkehrsplanung im Refe-
rat für Stadtplanung und Bauordnung aber, die Prob-
lematik sehr lebhaft und spannend darzustellen und 
eine durchaus lebendige Diskussion anzuregen.

Berechnung statt Zufall: Die Geschichte der Standar-
disierten Bewertung

Schmidt stellte zunächst die Entwicklung der „Stan-
dardisierten Bewertung“ dar. Diese wurde in den 60-
er Jahren des vergangenen Jahrhunderts von einer 
privaten Firma, nämlich Intraplan aus München, in 
Zusammenarbeit mit der Technischen Universität 
Stuttgart entwickelt. Hintergrund war, dass der Bund 
merkte, dass in den Kommunen ein Verkehrsinfarkt 
drohte und diese nicht wie bisher damit alleingelas-
sen werden können. Allerdings sollten Fördermittel 
auch nicht einfach nach dem Gießkannenprinzip ver-
geben werden, sondern man benötigte eine Methode, 
um Priorisierungen zu ermöglichen.

Zentral: Die Kosten-Nutzen-Rechung

Auch wenn die Stadt mitunter Leidtragende der Me-
thode sei, bejahte Schmidt im Grundsatz das System. 
Allerdings habe die Stadt kaum Einfluss auf die kon-
krete Mittelvergabe beim Bund. Vielmehr fließen die 
einzelnen Projektbewertungen in den Verkehrswe-
geplan des Bundes ein. Aber ein wichtiger Bestand-
teil sei eben die Kosten-Nutzen-Rechnung, die für 
die Kommunen auch dann interessant sei, wenn ein 
Projekt nicht gefördert werde. Auch bei diesen solle 
zumindest eine „schwarze Null“ stehen, also kein 
volkswirtschaftliches Defizit verursacht werden. 
Bei dieser Kosten-Nutzen-Rechnung wird der Auf-
wand mit dem zu erwartenden Nutzen verglichen. 
Ein Ergebnis von 1,05 bedeute also, dass auf einen 
investierten Euro ein volkswirtschaflicher Ertrag 
von 0,05 Cent zu erwarten sei. Man kann mit dieser 
Methode also vergleichsweise schnell prüfen, ob ein 
bestimmtes Projekt Sinn macht. In die Berechnung 
des Ertrages fließe allerdings eine solche Vielzahl 
an Faktoren, dass die Berechnung nicht an einem 
Abend sinnvollerweise dargestellt werden könne. So 
wird etwa geschätzt, welcher Einzugsbereich erreicht 
wird, welche CO2-Einsparung erreicht wird und um 
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1 Bezugsfall 2025: Für die Bewertung der Erschließungsvarianten (Mitfälle) wird ein gesonderter Bezugsfall, also ein Sze-
nario ohne die Realisierung einer Tram- oder U-Bahn-Anbindung nach Freiham benötigt. In diesem Bezugsfall wurde gegen-
über der MVV-Datenbasis 2025 das zukünftige Verkehrsangebot insbesondere für das engere Untersuchungsgetyet zwi-
schen Freiham und Pasing weiter konkretisiert 2 OPNV-Verkehrsnetz für Variante U-Bahn (Mitfall 2b) im 
engeren Untersuchungsgebiet zwischen Freiham und Pasing 3 ÖPNV-Verkehrsnetz für Variante Tram 
(Mitfall 1) im engeren Untersuchungsgebiet zwischen Freiham und Pasing. -  Bewertung siehe S.20

wieviel der Individualverkehr zurückgedrängt wird. 
Ab einem Ergebnis von 1 kann man sich überlegen, 
sich an den Bund zu wenden, um eine Förderung zu 
beantragen. Aber auch darunter ist ein Projekt noch 
nicht automatisch sinnlos. Es sei zwar klar, dass man 
anfangs besonders bei den zu erwartenden Kosten 
immer mit pauschalierten Zahlen arbeiten müsse, je-
doch habe man mit dem Baureferat regelmäßig gute 
Erfahrungen gemacht. Die vor allem beim Bund zu 
beobachtenden Preisexplosionen seien bislang nicht 

vorgekommen. Schmidt erklärte dies damit, dass die 
Stadt politische Probleme vielfach im Voraus kläre 
und man daher in der Phase der Berechnung nicht 
mehr mit so vielen weiteren politisch motivierten An-
sprüchen konfrontiert sei und generell weniger unter 
politischem Druck stehe.

Konkret: U- oder Trambahn nach Freiham?

Zur Veranschaulichung hatte Schmidt einen Aus-
schnitt aus der Berechnung eines Vergleiches zwi-
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schen dem Bau einer Trambahnlinie und einer Fortfüh-
rung der U-Bahn für die Erschließung des Baugebietes 
in Freiham mitgebracht. Es handelte sich um eine Zu-
sammenfassung des Ergebnisses, da – wie bereits ange-
deutet – die Berechnung nicht in einem Abend darstell-
bar sei. Bereits für die Einpflegung der Daten gebe es 
einen ganzen Ordner Anweisungen. Die Erhebung der 
Daten ist da noch nicht einmal erwähnt. Gerade an die-
sem Punkt entwickelten sich jedoch auch die schärfsten 
Kontroversen. So wurde die Frage aufgeworfen, ob die 
Umrechnung der Faktoren, beispielsweise eine Fahr-
zeitverkürzung, in einen finanziell darstellbaren Betrag 
nicht notwendig willkürlich sei. Schmidt bestätigte, 
dass es sich natürlich um Festlegungen handele, die je-
doch auf hoher wissenschaftlicher Expertise beruhen. 
Problematisch sei eher, dass bestimmte Effekte, bei-
spielsweise die Entlastung eines überlasteten Systems 
wie der S-Bahn durch eine neue U-Bahn-Linie nicht 
abgebildet werden könne, da der Öffentliche Nahver-
kehr als Ganzes betrachtet würde. Dies führe am Bei-
spiel Freiham mit dazu, dass die mögliche Fortführung 
der bereits eingeplanten Linie nach Pasing mit einem 
Ergebnis von 0,2 relativ schlecht wegkomme und da-
her wohl nicht weiter in Betracht gezogen würde. Der 
Stadtteil liegt in der Mitte zweier bereits vorhandener 
S-Bahn-Stationen. Demgegenüber schnitt eine Tram-
bahnlinie mit 1,1 sehr gut ab. 

Welche Grenzen hat die Stadt?

Eher willkürlich sei die Festlegung auf das Gebiet der 
Landeshauptstadt. Mittlerweile müssten die Systeme 
deutlich erweitert betracht werden und beispiels-
weise einmal eine Analyse für das Gebiet der soge-
nannten Metropolregion München, also einschließ-
lich Ulms, Rosenheims und Augsburgs durchgeführt 
werden. Schmidt warnte aber davor, einzelne Pro-
jekte zu sehr schönzurechnen. Durch gewisse Ver-
schiebungen könnte München zwar profitieren, dann 
blieben aber wahrscheinlich kleinere Kommunen und 
Regionen auf der Strecke. 

In schlichten Worten:
U-Bahn-Anbindung 
doppelt so gut, aber 
fünfmal so teuer ...
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Stichwort „Wachstumsvertrag“
Die Alte Kongresshalle auf der Theresienhöhe war 
mit 750 Leuten gut ausgelastet, das Programm mit 
achtzehn aufeinanderfolgenden 10-Minuten-Beiträ-
gen plus zwei Diskussionsrunden fordernd. Die Kon-
gressmaterialen und Dokumente der Auswertung 
stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung.1 Das Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung zeigt sich hier wie 
sonst auch bestrebt, seine Aktivitäten transparent 
zu dokumentieren und Signale aus dem Publikum 
aufzufangen. Diesmal konnte sich der aufgestaute 
Mitteilungsdrang des Publikums im Beschriften von 
Pappwürfeln entladen. 
Nicht alle Behörden und Ämter folgen dem neumo-
dischen Gebot der Transparenz mit Freude. Eine 
Anstrengung ist die dauernde Auseinandersetzung 
mit der Öffentlichkeit zweifellos auch für die Stadt-
planung, aber die Publikationen, Beteiligungsverfah-
ren, Veranstaltungen sind nötig, denn bei der Gestal-
tung des Sozialraums der Siedlung kommt es auf das 
Zusammenspiel an. Wer immer hier aktiv wird, die 
öffentliche Hand, die privaten Investoren, die Men-
schen, die her- oder wegziehen, sie alle rechnen mit 
Voraussetzungen, die sie selbst nicht schaffen kön-
nen. Wer heute nach Freiham zieht, erwartet den 
Ausbau des Nahverkehrsangebotes, das Aufwachsen 
von sozialer und kultureller Infrastruktur, und ge-
nauso rechnet, wer in Freiham in Wohnungen inves-
tiert, mit künftigem Zuzug. 
Dieses Einschwingen der einzelnen Vorhaben zu ei-
nem Gesamtprojekt wird erleichtert, wenn die Be-
teiligten sich bei ihren eigenen Überlegungen auf ein 
Leitbild beziehen, das sie mit den Anderen teilen. 
Leitbilder lassen sich texten oder auch aufmalen,2 
wirksam wird, was sich in Köpfen der Einzelnen und 
als Stimmung der öffentlichen Meinung festsetzt.
Die Informationsflutung, die auf diesem anstrengen-
den Kongress stattfand, wurde vom Publikum akzep-
tiert, weil die einzelnen – alle irgendwie und ganz ver-
schieden engagierten – Leute dabei taxieren können, 
ob sie mit ihren Ideen und Planungen auf freundliche 
Resonanz oder kalten Gegenwird stoßen. Es begegnen 
sich Verwaltung, Wissenschaft, Investoren, politische 
Repräsentanten, engagierte Bürgerinnen und Bürger. 
Pläne können reifen, Einwände vorgebracht werden. 
Der Kongress gehört in eine Reihe von vielseitigen 
und solide vorbereiteten Initiativen,3 mit denen die 
Verwaltung, namentlich das Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung, Fachleuten und Engagierten 
Zugänge zur Siedlungsentwicklung – einzelnen Pro-
jekten und langfristigen Trends – öffnet. 
Eine politische Strategiediskussion ist daraus bislang 
noch nicht geworden. Denn die Basisdiskussion der 
Parteien lebt – übrigens genauso wie die Bericht-
erstattung der Medien – vom akuten Anlass, vom 
Konflikt, vom Zusammenprall. Daran fehlt es nicht. 
Der Wachstums- und Verdichtungsprozess, der die 
ganze Region erfasst hat, verändert schon heute das 

Zweiter Zukunftskongress  „Langfristige Siedlungsentwicklung“ Von Martin Fochler
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Alltagsleben bedrohlich (Stichwort: Mieten!). Wenn 
die Gestaltung der Zukunft durch die Einen zur Be-
drohung der Anderen wird, gerät die Stadt aus dem 
Gleichgewicht. Der Vorschlag von Stadtbaurätin Pro-
fessorin Dr.(I) Elisabeth Merk, die Antwort auf Pro-
blemlagen und Chancen des Wachstums nicht der 
Stadtplanung und Architektur allein zu überlassen, 
sondern Potenziale für eine gesamtgesellschaftliche 
Lösung in einem „Wachstumsvertrag“ zu fassen, „der 
die beteiligten Akteure zusammenbringen und eine 
gemeinsame Basis für die strategische Bewältigung 
der Aufgaben in der wachsenden Stadt München bil-
den soll“,4 ist einstweilen vage, bietet aber den Bür-
gerinnen und Bürgern, ihren Initiativen, Verbänden 
und nicht zuletzt den Parteien die Chance, ihre Inter-
essen politisch zu formulieren. Die Diskussionskultur 
der Parteien ist herausgefordert. Sie muss einen Weg 
finden, das sachlich durchaus anspruchsvolle Mate-
rial, das Zukunftsperspektiven anreisst,5 aufzugrei-
fen. – Zurück zum Zukunftskongress, das Motto war:

„Verdichten, Umstrukturieren, Erweitern“

Verdichten. Die Stadt erwartet weiteren Zuzug und 
erlebt krass steigende Mieten, die durchgesetzt wer-
den können, weil die Ballung zentraler Einrichtun-
gen der Wirtschaft, der Politik, der Wissenschaft und 
der Kultur eine zahlungskräftige Nachfrage schafft. 
Der Trend zu Luxussanierung und Verdrängung ist 
stark und bringt die Stadt aus dem Gleichgewicht. 
Das Münchner Leitbild „Stadt im Gleichgewicht“ 
legt nahe, dass all die Menschen, die das soziale und 
wirtschaftliche Leben der Stadt tragen, hier auch – 
bezahlbare – Unterkunft finden sollen. Ist das ein 

frommer Wunsch oder eine realistische Perspektive 
für die Münchner Siedlungsentwicklung? Einen An-
haltspunkt lieferte das Statement des Vorstandsvor-
sitzenden der Bayerischen Versorgungskammer, Da-
niel Just. Die Kammer versichert 1,8 Millionen Leute 
und verwaltet dazu Investitionen von 70 Milliarden. 
Sie ist ein weltweit erfahrener Investor.6 In München 
setzt sie laut Just nicht auf Luxussanierung, sondern 
auf Entwicklung im Bestand mit dem Ziel von Wohn-
raum in mittlerer Preislage.7 Verdichtung im Bestand 
könnte also mit dem Leitbild der Stadt im Gleichge-
wicht zusammengehen. 
Für eine solche Entwicklung spricht, dass die Stadt 
seit dem 19ten Jahrhundert von der Verknüpfung von 
Wissenschaft, Kultur, Technik UND Produktion und 
damit von der sozialen und kulturellen Mischung 
lebt. Alternativ dazu wäre der Wandel von einer le-
bendigen, arbeitenden Stadt zu einem luxuriösen 
Gebilde, das die Wirtschaftsleistung anderswo ge-
legener Produktionsstätten abschöpft und benötigte 
Dienstleister hereinpendeln lässt. Eine solch traurige 
Entwicklung ereignet sich als schleichender Prozess. 
Wenn in immer mehr Fällen die erzielten Löhne und 
Gehälter nicht mehr reichen, um Wohnung und Le-
ben in der Stadt zu bezahlen, ist Not am Mann. Lei-
der wurde auf dem Kongress völlig ausgeblendet, wie 
Stadt und Region in der internationalen Arbeitstei-
lung platziert sind, wo Zukunftschancen liegen und 
wo Krisen drohen. Eine solche Debatte würde zeigen, 
dass München auch heute noch funktioniert, weil hier 
hier Fertigung, Forschung, Entwicklung, Wissen-
schaft und Kultur ineinandergreifen. 
Umstrukturieren. Der Flächenverbrauch für klas-

Zweiter Zukunftskongress  „Langfristige Siedlungsentwicklung“ Von Martin Fochler

1 Dokumentation der Kongressunterlagen sowie Material zur Auswertung 
(Stand 27.11): https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-
fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Projekte/Langfristige-Siedlungsent-
wicklung.html

2  Das Stadtentwicklungskonzept Perspektive München wurde 1998 erstmals 
vom Stadtrat beschlossen und mittlerweile mehrfach fortgeschrieben. 
Zuletzt kamen das Leitmotiv, die vier strategischen Leitlinien und die zehn 
Handlungsräume der Stadtentwicklung hinzu. Das neue Leitmotiv „Stadt im 
Gleichgewicht“ bündelt in acht Kernaussagen die in den Leitlinien enthaltenen 
Ziel- und Wertvorstellungen der Stadtentwicklung. https://www.muenchen.
de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/
Stadtentwicklung/Perspektive-Muenchen/Konzept.html

3  Siehe auch „Projekte der Stadtentwicklung“, https://www.muenchen.de/rat-
haus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Projekte.
html

4  Rathausumschau 9.11.2017 https://ru.muenchen.de/2017/212/Zweiter-Zu-
kunftskongress-zur-langfristigen-Siedlungsentwicklung-75549

5  Zukunftsschau München 2040+, September 2017, 66 Seiten, https://www.
muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bau-
ordnung/Stadtentwicklung/Perspektive-Muenchen/Zukunftsschau.html

6  Geschäftsdaten: http://www.versorgungskammer.de/portal/page/portal/
wwwbvk/de/index.html

7  „In den Wohnanlagen in Fürstenried werden 30 Prozent des neu geschaffenen 
Wohnraums sozial gebunden sein, sowohl im Modell der einkommensorien-
tierten Förderung als auch im sogenannten München-Modell. http://portal.
versorgungskammer.de/portal/page/portal/fuerstenried/projekt
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sisch-fabrikmäßiges Wirtschaften geht zurück. Der 
Anteil von Forschung, Entwicklung, von industriena-
her Dienstleistung, aber auch von sozialer und haus-
haltsnaher Dienstleistung nimmt zu, das ist mit weni-
ger Lärm- und Umweltlasten verbunden und benötigt 
auch weniger Quadratmeter Fläche pro Umsatzein-
heit. Kombinationen von Arbeit und Wohnen im 
Viertel, in Häusern und sogar in Wohnungen werden 
möglich. Entwicklungsflächen wie das Werksviertel 
neben dem Ostbahnhof und auf den Kasernenflächen 
im Norden zeigen dafür interessante Beispiele. Ein-
drucksvoll das Nebeneinander von Wirtschaft, Woh-
nen und Kultur im umstrukturierten Werksviertel, in 
dem bei vielen Projekten die alte Bausubstanz aufge-
griffen werden konnte. Bei dieser Umstrukturierung, 
die sich nun schon über Jahrzehnte hinzieht, hat sich 
laut Johannes Ernst, steidle architekten, die Devise 
„Nur keine Hektik“ bewährt. Denn es braucht Zeit, 
bis die neuen Nutzungen sich nebeneinander finden 
und bis sich herausstellt, was hier dauerhaft gedei-
hen kann. Schließlich hat sich das Gelände sogar als 
Standort des neuen Konzertsaalgebäudes angeboten. 
Ein doppelter Gewinn, weil in der Innenstadt histo-
rische Struktur und Lebensqualität für die Anwoh-
ner erhalten bleiben und im neuen Viertel, wo neues 
Wirtschaften und Wohnen dominiert, ein markantes 
kulturelles Zeichen gesetzt wird. Damit wurde auch 
ein Kontrapunkt zum Prozess der Ballung gesetzt, 
bei dem sich alle wichtigen Leute und Einrichtungen 
um einen Platz im Zentrum drängeln und knuffen. 
Durchgesetzt hat sich ein Denken, bei dem die Stadt-
teile als Träger von Zentralfunktionen ins Licht ge-
rückt werden. Für die Beziehung von Stadtplanung 
und politischer Öffentlichkeit aufschlussreich ist 
auch, dass diese Standortentscheidung der Schonung 
des Finanzgartens und Anerkennung als historischer 
Garten durch zivilgesellschaftliche Mobilisierung ge-
lingen konnte. (Siehe dazu auch Seite 23 dieser Aus-
gabe)
Erweitern. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht 
gewiss, was aus einer Stadterweiterung wie sie in 
Freiham entsteht, werden wird. Wird es ein Stadt-
teil? Wird es eine Trabantenstadt? Oder gar eine 
Schlafstadt? Und danach ein Problemgebiet? Dafür 
sind zwei Handlungsfelder beachtlich: Erstens die 
Verkehrsbeziehung zum gesamten städtischen Raum 
und zweitens die Einbettung in die Landschaft und 
die Übergänge zu den Nachbargemeinden. Vorweg, in 
der südbayerischen Region beginnen die Akteure der 
Kommunalen Selbstverwaltung im Verbund zu pla-
nen. Eine Kultur der Nachbarschaft ist am Entstehen, 
und wir hoffen, in kommenden Ausgaben dieser Zeit-
schrift an Hand von Beispielen zeigen zu können, wie 
kleinere Gemeinden ihren Weg in die Moderne gehen.
Für die Erweiterungen Münchens liefert der Blick auf 
die Wiener Seestadt Aspern Anregung.8 Ungefähr sie-

ben Kilometer von der Innenstadt entfernt sollen hier 
20.000 Menschen Wohnung und Arbeit finden. As-
pern ist von vornherein an das U-Bahn-und S-Bahn- 
Netz Wiens sowie an die Fernbahn nach Bratislava 
angeschlossen. Die Planung ging davon aus, was auch 
die Erfahrungen der Besiedlung des neuen Stadtteils 
zeigen: Die Nachfrage reicht aus, um Einrichtungen 
des Einzelhandels und Dienstleistungsangebote zu 
tragen. Für das öffentliche Leben im Stadtteil ist die 
Erdgeschosszone entscheidend, hier sind die Einrich-
tungen der Versorgung platziert, hier kann sich das 
Publikum zu Fuß bewegen und sich auf freien Flä-
chen begegnen. In Aspern bleiben die Erdgeschoss-
lagen der auf den See zulaufenden Hauptstraße für 
gewerbliche Nutzungen freit. Gerade bei kleinen, in-
novativen Geschäften ist das Risiko hoch, und Wech-
sel sind dementsprechend häufig. In Aspern hat die 
Stadt Wien, die Gesamtunternehmer der Siedlung ist, 
mit einem großen Einzelhandelsunternehmen einen 
Gesamtmietvertrag über diese Laden- und Gewerbe-
lokale geschlossen, der die weitere Untervermietung 
übernimmt, wobei der Hauptmietvertrag Richtli-
nien der Nutzungstypen und wohl auch der Miethö-
hen vorgibt. Beispiele für die Nutzung der sog. Null-
Ebene im modernen Siedlungsbau wurden auch aus 
der Schweiz berichtet, hier übernimmt diese Aufgabe 
eine Genossenschaft. 
München-Freiham wurde zwischen zwei S-Bahn-Äs-
ten platziert, die Fläche durch Busse erschlossen. Das 
trägt nur vorübergehend, letztlich baucht es mehr. In 
der Planung (Ziel: 2025) wurde berechnet, dass die 
Kosten einer U-Bahn-Anbindung etwa das fünffache 
der Trambahn kosten würde. (Siehe dazu auch unse-
ren Jour-Fixe-Bericht auf Seite 19.) Ein durchgreifen-
des Bewirtschaftungsmodell für die Null-Ebene exis-
tiert (noch?) nicht. Das Zusammenspiel von Wohnen, 
Wirtschaft, Versorgungseinrichtungen, das auch die-
sen Stadtteil prägen wird, ist nicht so recht erkenn-
bar. Ein Risiko.

Über Stilfragen und Typen des Entscheidens

Verlustaversion / Besitzeffekt. Zur Einleitung 
verwies Prof. Dr. Alain Thierstein, der die Gesamt-
moderation des Tages übernommen hatte, auf dieses 

8  Referent Philipp Fleischmann, Stadt Wien, Dezernatsleiter, https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:8f2fe019-ec2d-487e-9094-fbe16d-
4dfe16/LaSie-Kongress2017_Projekte_Referenten.pdf, instruktiv auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Seestadt_Aspern

9  Verlustaversion: https://de.wikipedia.org/wiki/Verlustaversion, Grafik (cc): https://de.wikipedia.org/wiki/Verlustaversion#/media/
File:Valuefun.jpg

10 Eine vergleichsweise kurze Einführung in diese Gedankenwelt findet sich beim Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH 
(ZEW) Mannheim, http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp0012.pdf

Aspern in Entwicklung. Promenade und Einkaufsstraße hin zum See. - Von 
Gugerell – Eigenes Werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38523732
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Finanzgarten 2.0 – Präsentation der Masterarbeiten des 
Lehrstuhls Prof. Regine Keller, TU München  Von Klaus Bäumler
(Dienstag, 21. November 2017, 18.00 Uhr, Landwirtschaftsministerium, Ludwigstraße 2, 80539 München

Ich begrüße Sie alle – als Freunde des Finanzgartens 
– sehr herzlich. 
Ein Tag der Freude: Heute wird das Masterprojekt 
„Finanzgarten 2.0“, erarbeitet im Sommersemester 
2016 am Lehrstuhl von Frau Professor Keller, vorge-
stellt. Mein persönlicher Dank geht an Prof. Regine 
Keller und ihr Team, vor allem auch Dank an And-
rea Mühlmann für die Drucklegung der Dokumenta-

tion und die Organisation des heutigen Abends. Das 
Masterprojekt „Finanzgarten 2.0“ wird nicht nur die 
Diskussion anreichern, sondern auch, und davon bin 
ich fest überzeugt, zu konkreten Maßnahmen zur Auf-
wertung des Finanzgartens beitragen. 
Es ist mir zu diesem Anlass ein besonderes Anlie-
gen, all jenen unter Ihnen zu danken, die mitgeholfen 
haben, den Finanzgarten zu retten. Viele der heute 
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Diese 102 Seiten und 145 Abbildungen umfassende, Broschüre (Schutzgebühr 10 Euro) der Präsentation kann über die Geschäftsstelle des 
Münchner Forums, http://muenchner-forum.de/, Tel. 089 282076 bestellt werden. Wer am Finanzgarten engagiert ist, sollte sich das Werk 
nicht entgehen lassen. Es gibt Anregungen zur „behutsamen Aufwertung“ des Finanzgartens und belegt gleichzeitig, dass ein neuer Wissen-
schaftsstil aufkommt, der sich für Meinungen aus der Bevölkerung und von fachfremden Experten interessiert und seine Ergebnisse mit den 
Bürgerinnen und Bürgern erörtern will. Dieser Zuspruch aus der Lehre und Nachwuchswissenschaft hilft der Demokratie, weil Grundlagen 
des Entscheidens der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.   mitLINKS sagt herzlichen Dank und wünscht viel Erfolg.

Begriffspaar, das zur Beschreibung ökonomischen 
Verhaltens durchaus etwas leistet. In trivialen Ex-
perimenten hat man herausgefunden, dass sie sich 
Leute über einen Verlust von z.B. 100 Euro ganz er-
heblich mehr ärgern, als sie sich über einen Gewinn 
von 100 Euro freuen. Diese Experimente kann man 
mathematisch be-
schreiben, Wiki-
pedia liefert dazu 
eine Grafik.9 Unter 
Besitzeffekt versteht 
man, dass die Leute 
für ein Gut, dass sie 
in Besitz haben ei-
nen höheren (Verkaufs)preis ansetzen als sie für das 
gleiche Gut zu zahlen bereit wären.10 Wenn es nun so 
wäre, was bedeutet das dann für die Stadtplanung? 
Da sind verschiedene Schlussfolgerungen möglich.
Mut | Zumutung. Eine Stadtverwaltung, die das 
Heft des Handelns bis zur nächsten Wahl in der 
Hand hat, könnte auf die Idee kommen, die Verlus-

taversion der Bürgerinnen und Bürger zu überspielen 
in der Hoffnung, dass hernach, wenn alles fertig ist, 
der Besitzeffekt die Wunden heilt. Das Verfahren ist 
hochriskant, selbst wenn es zum Ergebnis führt. Der 
Verwaltungsstil wird dabei unnahbar und bevormun-
dend. Die Bürgerinnen und Bürger erleben die Organe 
kommunaler Selbstverwaltung als Obrigkeit, den 
Mut der macher als Zumutung. Das treibt den Faktor 
Aversion in die Höhe. Besser wäre es wohl, sich der 
Anforderung zu stellen, dass die Vorteile eine neuen 
Gestaltung um ein Mehrfaches größer sein sollten als 
Risiken und Nebenwirkungen.
Neue Aufgaben. In sehr vielen Beiträgen wurde her-
ausgestellt, dass in den Beziehungen zu den nahen und 
fernen Nachbargemeinden der Stil gnädiger Herablas-
sung der Landeshausstadt durch faire Verhandlungen 
abgelöst wird. Das ist ein großer Fortschritt, zumal nach 
allgemeiner Überzeugung die Verkehrsinfrastruktur der 
Region neu gestaltet werden muss.
Ganz zum Schluss wurde noch eine Initiative zur Ausei-
nandersetzung mit dem Bodenrecht angekündigt.  
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Anwesenden haben den jahrelangen Kampf um den 
historischen Garten unmittelbar miterlebt und dazu 
beigetragen, die Bebauung mit einem Konzertsaal zu 
verhindern. Beispielhaft nenne ich Gottfried Hansja-
kob, Stefan Rhotert, die traditionsreiche Deutsche Ge-
sellschaft für Gartenkunst und Landeskultur (DGGL), 
den Bund Naturschutz Kreisgruppe München mit 
Rudolf Nützel und Martin Hänsel, H.G. Schoen mit 
seiner Internetseite „Finger weg vom Finanzgarten“, 
Ernst Dill aus Sendling, Herbert Freudenberger mit 
seiner Stiftung für Kunst und Kultur und nicht zuletzt 
die Freunde im Münchner Forum und insbesondere 
im Arbeitskreis Öffentliches Grün.
Dass heute sechs Entwürfe von jungen Landschafts-
architekten vorgestellt werden, ist in der Historie des 
Finanzgartens eine wichtige Weichenstellung in die 
Zukunft.
Zunächst jedoch ein Rückblick: Vor drei Jahren, 
im Dezember 2014, hat auch der Konzertsaalverein 
eine Masterarbeit vorgestellt. Mit dem Entwurf des 
jungen Architekten Markus Krempels, entstanden 
an der Hochschule Nürnberg, sollte der Konzertsaal 
nicht – wie bis dahin behauptet – am (!) Finanzgar-
ten, sondern im (!) Finanzgarten realisiert werden. 
Mit diesem Entwurf offenbarte der Konzertsaalver-
ein in aller Deutlichkeit, dass eine Fläche von 9.000 
qm des Finanzgartens mit dem Konzertsaal überbaut 
werden sollte. Das hätte bedeutet, dass der gesamte 
westliche Teil des öffentlichen Grüns und damit die 
Wiese zwischen Wallbastion und Ministeriums-Park-
platz überbaut worden wäre. 
Bis dahin hatten die Initiatoren eines Konzertsaals im 
Finanzgarten hartnäckig behauptet, der Konzertsaal 
könnte überwiegend auf dem Parkplatz des Landwirt-
schaftsministeriums realisiert werden. 
In vorauseilender Beflissenheit handelte das Bayeri-
sche Landesamt für Denkmalpflege:
Es befreite den gesamten Westteil des Finanzgartens 
von der hinderlichen Hypothek des Denkmalschut-
zes. Das Landesamt strich den gesamten Westteil des 
Finanzgartens aus der Denkmalliste, dies ohne die 
Schlösserverwaltung oder die Untere Denkmalschutz-
behörde im Planungsreferat hiervon in Kenntnis zu 
setzen.
Vor nunmehr zwei Jahren, im Dezember 2015, traf der 
Ministerrat die grundlegende Standort-Entscheidung 
für einen Konzertsaal im Werksviertel am Ostbahn-
hof und folgte damit einem Vorschlag des Münchner 
Forums.
Damit war der Weg frei für den nunmehr abgeschlos-
senen Realisierungswettbewerb. 
Vor wenigen Tagen, Anfang November, hat das Preis-
gericht getagt. 
Der mit dem ersten Preis prämierte Entwurf der Ar-
chitekten Cukrowitz / Nachbauer weicht entscheidend 
von den Eckdaten des Wettbewerbs ab. Im rechtsver-
bindlichen Bebauungsplan ist eine maximale Höhe 
für den Konzertsaal von 26 Metern festgesetzt. Prä-
miert wurde mit dem Entwurf der Architekten Cukro-
witz / Nachbauer ein Bauwerk mit einer Höhe von 45 
Metern. Zudem übersteigt die durch den ersten Preis 
zu realisierende Geschossfläche das nach dem Bebau-

ungsplan zulässige Maß um 7.000 qm.
Die vorgegebenen Eckdaten des Realisierungswettbe-
werbs spielten offenbar für die Jury keine Rolle. Prä-
miert wurde das Architektenteam, das sich eklatant 
über die vorgegebenen Eckdaten hinweggesetzt hat. 
Damit hat die Jury wiederum einen Präzedenzfall ge-
schaffen: Wer sich im Architektenwettbewerb nicht 
an die Eckdaten der Ausschreibung hält, wird keines-
wegs entsprechend den „Wettkampfregeln“ vom Wett-
bewerb ausgeschlossen, sondern verschafft sich sogar 
einen Vorteil für eine Prämierung.
Noch immer gibt es Stimmen, die sogar das prämierte 
Projekt mit einer Höhe von 45 Metern und einem ex-
orbitanten Bauvolumen im Finanzgarten für reali-
sierbar halten. Es muss nicht erklärt werden, was der 
prämierte Entwurf der Architekten Cukrowitz/Nach-
bauer für den Finanzgarten und die sensible städte-
bauliche Situation in diesem Umfeld bedeuten würde.
Zum Abschluss vier Aspekte mit Blick in die 
Zukunft:
• Das Ringen um das öffentliche Grün in der Stadt, 

um das urbane Grün in München, wird angesichts 
der aktuellen Verdichtungsdiskussion mit zuneh-
mender Schärfe geführt werden. 

• Es ist notwendig, das erfolgreiche Ringen um den 
Finanzgarten zu analysieren. Welche Strategien 
wurden entwickelt, welche Netzwerke geknüpft, wie 
die Mitstreiter gewonnen, wie argumentiert? Was 
führte letztlich zum Erfolg?

 Welche Nutzanwendungen können für vergleichba-
re Konflikte entwickelt werden?

• Das abgeschlossene Masterplan-Projekt „Finanz-
garten 2.0“ ist ein Meilenstein für den künftigen 
Umgang mit dem Finanzgarten. Auf dieser Grund-
lage ist es sinnvoll und notwendig, mit den zustän-
digen Stellen des Freistaats Bayern und der Stadt 
München ins Gespräch zu kommen, um auszuloten, 
welche konkreten Maßnahmen zur behutsamen 
Aufwertung des Finanzgartens kurzfristig, mittel-
fristig und langfristig möglich sind.

• Der vierte Aspekt ist ein Wunsch, der sich unmittel-
bar an Frau Prof. Keller richtet: 

 Das Münchner Forum hofft weiterhin auf eine gute 
Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Lehrstuhl 
sowie mit Ihren Studierenden. 

Dies zum Beispiel, wenn es um die Gestaltung des 
Max-Joseph-Platzes geht. 
Mit dem Bachelor-Projekt „Max-Joseph-Platz für alle. 
Entwürfe zur Gestaltung und Bespielung“ im Jahr 
2014 haben Sie, Frau Professor Keller, mit ihren Stu-
denten einen wichtigen Impuls für die öffentliche Dis-
kussion gegeben und damit zugleich den politisch-ad-
ministrativen Handlungs- und Entscheidungsdruck 
im besten Sinn erhöht.
Zur Zeit arbeiten Sie an Ihrem Lehrstuhl an dem in-
terdisziplinären Forschungs-Projekt „100 Plätze für 
München“. Es geht um die Aufwertung des öffentli-
chen Raums als Erlebnisraum, zugleich aber auch da-
rum, die Konsequenzen des Klimawandels im urba-
nen öffentlichen Raum zu berücksichtigen. Auch hier 
können wir uns als Münchner Forum einen Austausch 
mit Ihnen bei diesem wichtigen Projekt vorstellen.   
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NS-Dokumentationszentrum am 7. November 2017:
Ernst Grube erhält den Georg-Elser-Preis 
Von Çetin Oraner

Es war ein bewegender Abend am 7. November im 
NS-Dokumentationszentrum. Das Lebenswerk Ernst 
Grubes wurde mit dem Georg-Elser-Preis gewürdigt. 
Er wurde ihm von Bürgermeisterin Christine Strobl 
überreicht. 
Die einleitenden Worte von Kulturreferent Dr. Küp-
pers, in denen er aus dem Lied Konstantin Weckers 
„Die weiße Rose“ rezitierte, prägten den Abend: „Ihr 
wärt heute genauso unbequem wie alle, die zwischen 
den Fahnen stehen, denn die aufrecht gehen sind in 
jedem System nur historisch hoch angesehen.“ 
Georg Elser und Ernst Grube, unbequeme und auf-
rechte Vertreter zweier Generationen, die das System 
herausforderten. Georg Elser war bis zum Verbot 
1929 durch die Weimarer Justiz Mitglied des Rot-
frontkämpfer-Bundes. Am 8. November 1938 zündete 
er eine Bombe, mit der er im Bürgerbräukeller Hit-
ler ausschalten wollte. Der entging dem Attentat und 
Elser wurde gefasst. „Ich habe den Krieg verhindern 
wollen“, war seine Aussage nach langen Folter-Verhö-
ren. Er wurde kurz vor Kriegsende am 9. April 1945 
im Konzentrationslager Dachau von den Faschisten 
ermordet. 
Ernst Grube kam am 7. November 1938, genau 79 Jah-
res vor der Preisverleihung, zusammen mit seinem 

älteren Bruder und der vier Monate alten Schwester 
ins jüdische Kinderheim in der Antonienstraße. 1941 
wurden 23 Kinder und die Betreuerinnen des Heims, 
darunter auch die beste Freundin des Achtjährigen, 
nach Litauen deportiert, wo sie von den Nazis ermor-
det wurden. Ernst und seine Geschwister blieben 
verschont, weil sie einen „arischen“ Vater hatten. Der 
Vater, ein Kommunist, trotzte den permanenten Er-
niedrigungen und Einschüchterungen der Gestapo 
und trennte sich nicht von seiner Frau. Ernst und 
seine Geschwister sowie andere verbliebene Heim-
kinder wurden in ein Barackenlager in Milbertshofen 
einquartiert und mussten fortan den Judenstern tra-
gen. Vor einem Luftangriff wurde ihm aufgrund des 
Judensternes der Zutritt in den Schutzbunker ver-
wehrt. Der 10-Jährige musste unter einem Gebüsch 
ausharren, während in der Nähe Fliegerbomben de-
tonierten. Im Februar 1945 wurde die Mutter dann 
doch vom Vater getrennt und mit den Kindern nach 
Theresienstadt verschleppt. Im April 1945 wurden sie 
von der Roten Armee befreit. 
Ernst Grube ging nach München zurück und holte 
seine Schulausbildung nach, die ihm im NS-Faschis-
mus verwehrt worden war. Aus der bitteren Kind-
heitserfahrung unter dem Faschismus suchte er nach 
Antworten und fand sie in der FDJ. Danach trat er 
in die KPD ein und wurde aktiver Gewerkschafter. 
Er beteiligte sich an der Protestbewegung gegen die 
Remilitarisierung der BRD sowie gegen die Auswei-
tung der Arbeitszeit für den Einzelhandel auf Sams-
tagnachmittag – allen voran in München Salamander 
und C&A Brenninkmeyer. Nach einer Kundgebung im 
Jahre 1953 wurde er wegen „Widerstands gegen die 
Staatsgewalt“ zu sieben Monaten Haft verurteilt. Da-
bei hatte er sich nur vor den Polizeischlagstöcken, die 
auf ihn einschlugen, schützen wollen. 
Er engagierte sich gegen alte Nazis bzw. verurteilte 
Kriegsverbrecher, die unter Adenauer aus der Haft 
entlassen wurden und wieder in Amt und Würden 
waren. Der Antikommunismus prägte die Entwick-
lung der BRD. In seiner Laudatio hob Dr. Jürgen 
Zarusky (Münchner Institut für Zeitgeschichte) in 
diesem Zusammenhang hervor, dass von den sechs 
Kommunisten, die 1958 mit Grube verurteilt wurden, 
vier schon im NS-Faschismus mehrere Jahre im KZ 
Dachau politische Gefangene waren. Das war nach 
Beginn des Kalten Krieges keinesfalls die Ausnahme. 
Oft genug erkannten KommunistInnen vor den Ge-
richten Richter und Staatsanwälte wieder, von denen 
sie bereits in der NS-Zeit verurteilt worden waren. 
Ob in der VVN (Vereinigung der Verfolgten des Na-
ziregimes) oder mit seinem Engagement gegen Be-
rufsverbote, von denen er als DKP-Mitglied selbst be-
droht war – er musste dem zuständigen Sachbearbei-
ter im Rathaus erst seinen Judenstern auf den Tisch 
knallen, bevor er als Berufsschullehrer unterrichten 

Gedenken an den 9. November 1938 
– Jeder Mensch hat einen Namen“

79 Jahre nach den Novemberpo-
gromen von 1938 erinnert die heu-
tige Namenslesung an 256 Münch-
ner Künstler und Kulturschaffende, 
die durch den Holocaust ihr Leben 
verloren. Sie wurden entrechtet 
und verfolgt, gedemütigt und miss-

handelt. Sie wurden in Todeslager verschleppt und ermor-
det. Ihr Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt ist aus der 
kollektiven Erinnerung weitgehend verschwunden Sie alle 
waren Bürger dieser Stadt.“ (Aus der Einladung der Israeli-
tischen Kultusgemeinde München). 
 Foto u. Textauswahl Johannes Kakoures.
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Rede von Ernst Grube anlässlich der 
Verleihung des Georg- Elser-Preises
Am 7. Nov. 2017 im NS-Dokumentationszentrum

Sehr geehrte Frau 
Strobl, sehr geehrter 
Herr Dr.  Küppers, 
sehr geehrte Stadt-
räte, sehr geehrte 
Damen und Herren 
der Jury, lieber Jür-
gen Zarusky, lieber 
Paul Huf, 
liebe Freundinnen, 
Kollegen und Famili-
enangehörige,

genau vor 79 Jahren, am 7. November 1938, brach-
ten uns unsere Eltern – meinen Bruder Werner und 
meine 4 Monate alte Schwester Ruth – in das jüdische 
Kinderheim nach Schwabing. Die Hauptsynagoge war 
schon im Juni auf Anordnung des Münchner Stadt-
rates zerstört worden. Die angrenzenden Gebäude 
der israelitischen Kultusgemeinde, in denen wir zur 
Miete wohnten, waren „arisiert“ worden. Meine El-

tern standen vor der Zwangsräumung und waren ver-
zweifelt.
Da ich schon früh Ausgrenzung, Missachtung und 
Verfolgung erleben musste, die nicht nur auf die Zeit 
des NS-Regimes begrenzt blieb, ist dieser Preis für 
mich eine große Ehrung. Die Stadt München würdigt 
mit diesem Preis nicht nur den Teil meiner Tätigkeit, 
der sich auf die Erinnerung als verfolgtes jüdisches 
Kind bezieht. Die Begründung zur Verleihung des Ge-
org-Elser-Preises schließt mein Handeln aus diesen 
Erfahrungen als Erwachsener ein.
Schon früh war mir klar: Ohne die Entrechtung und 
den Eroberungs- und rassistischen Vernichtungs-
krieg der deutschen Wehrmacht und der sogenannten 
Zivilverwaltung in den besetzten Gebieten wären die 
beispiellosen Verbrechen in ganz Europa nicht mög-
lich gewesen. Wahrscheinlich hätten meine Onkel, 
Tanten und Cousins überleben können.
Bereits sehr früh setzte ich mich ein gegen die er-
neute Militarisierung der Bundesrepublik mit den 
alten Nazioffizieren und Schreibtischtätern. Es war 

konnte – ob als Präsident der Lagergemeinschaft Da-
chau oder im politischen Beirat des NS-Dokumenta-
tionszentrums München, Ernst Grube ist überall da, 
wo er gebraucht wird. 
Nicht zu vergessen, dass er seit vielen Jahren als 
Überlebender des Holocaust von einer Schule zur 
anderen läuft, um jungen Menschen nicht nur seine 
Lebensgeschichte zu erzählen, sondern um auch Ur-
sachen von Antisemitismus, Faschismus und Krieg 
aufzuzeigen, im Sinne einer demokratischen Gesell-
schaft ohne Gewalt und Ausbeutung. Ernst Grube 
bleibt der ungebrochen unbequeme Geist unserer 
Zeit. Deshalb hält der Bayerische Verfassungsschutz 
Grube „als gefährlichen Linksextremisten“ bis in die 
Gegenwart unter Beobachtung. 
Bürgermeisterin Christine Strobl forderte bei der 
Preisverleihung von den Verantwortlichen diese un-
rühmliche Praxis, die in völligen Widerspruch zur 
Auffassung des Münchner Stadtrats steht, zu been-
den. 
Als Die LINKE begrüßen wir die Rede der Bürger-
meisterin und unterstützen diese Auffassung voll und 
ganz. Aber wenn es die Auffassung des Stadtrates ist 
und damit ist doch in erster Linie die CSU-SPD-Ko-
operation gemeint, dann muss es doch möglich sein, 
über den bayerischen Innenminister diese unrühm-
liche Praxis zu beenden. Des Weiteren stellt sich die 
Frage: Warum werden KommunistInnen und Linke 
überhaupt vom Verfassungsschutz beobachtet, wenn 
sie doch im Alter für ihr Lebenswerk von der Ge-
sellschaft gewürdigt werden? Der Kommunist Ernst 

Grube wird von der LHM mit einem Preis geehrt, 
der den Namen eines mit der KPD sympathisieren-
den Georg Elser trägt. Dies zeigt doch im Grunde 
die Absurdität des Antikommunismus und somit des 
Verfassungsschutzes in einer Demokratie. Deshalb 
sind wir der Überzeugung, dass Auffassung und Pra-
xis übereinstimmen sollten, erst recht, wenn es um 
Menschen geht, die ihr Leben für die Verteidigung 
von Menschenrechten und Demokratie widmen trotz 
Verfassungsschutz und Ähnlichem. Dazu gehört in 
erster Linie das fundamentale Recht der Meinungs-
äußerung, um sich mit kritischen Problemen unse-
rer Zeit auseinandersetzen zu können. Womit wir 
bei einem Problem wären, das auch Ernst Grube in 
seiner Rede zum Abschluss der Preisvergabe kritisch 
aufgegriffen hat. Der BDS -Antrag der CSU-SPD bzw. 
die Vorlage, die dem Stadtrat vorliegt. Es wird in der 
Vorlage gefordert, das nicht nur Befürwortern der 
BDS-Kampagne die städtischen Räumlichkeiten ver-
wehrt werden sollen, sondern auch Veranstaltern, die 
sich damit inhaltlich befassen oder kritisch ausein-
andersetzen. So wären viele unabhängige Veranstal-
tungen zum Thema Israel-Palästina aus städtischen 
Räumen ausgeschlossen. Dieser Angriff auf die freie 
Meinungsäußerung darf nicht hingenommen wer-
den. Der andere Punkt, den Ernst Grube kritisch be-
nannte, ist die Haltung der LHM, die die Verlegung 
von Stolpersteinen verhindert. 
Wie heißt es in der Begründung der Jury an Ernst 
Grube nochmals? Es sind nicht die Bequemen, die die 
Demokratie verteidigen.  
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nur konsequent, dass ich mich links in die-
ser Nach-Nationalsozialismus-Gesellschaft 
organisierte: in der FDJ, in der KPD, in der 
Internationale der Kriegsdienstgegner, in 
der VVN und in der Gewerkschaft. 
Nicht nur für die bundesdeutsche Nach-
kriegsjustiz blieb der Feind nach wie vor die 
Sowjetunion, der Osten, der Kommunismus. 
Bis heute sind diese Feindbilder geblieben. 
Daher wurden und werden die VVN und 
auch ich vom Verfassungsschutz beobachtet. 
Für das bayerische Innenministerium und 
seinen Verfassungsschutz bin ich sozusagen 
„ein Gefährder“ für die Demokratie.
Mit der Verleihung des Georg-Elser-Preises 
an mich widerspricht der Münchner Stadtrat 
dieser Bewertung. Mein Einsatz wird dem 
demokratischen Spektrum zugerechnet und 
als notwendige Verteidigung der Demokratie gewür-
digt. Dafür bedanke ich mich bei Ihnen allen.
Diese Preisverleihung bestärkt hoffentlich auch all 
diejenigen, die ausdauernd arbeiten für soziale Ge-
rechtigkeit, gegen Militarismus, Antisemitismus, 
Rassismus und jegliche Menschenfeindlichkeit in un-
serer Gesellschaft. Die trotz großer Mühen und oft-
mals auch Anfeindungen weiter dranbleiben.
Dazu zählt z.B. die Fachstelle für Demokratie der 
Stadt München, die kürzlich mit drei wissenschaft-
lichen Gutachten untermauerte, was augenfällig war: 
nämlich, dass der sogenannte Amoklauf vom Juli 
2016 am OEZ ein rechtsterroristischer Anschlag war. 
Gerade nach dem nun 37 Jahre dauernden, äußerst 
schwierigen Kampf um die Aufklärung des Oktober-
festattentats und der NSU-Mordserie, war dies uner-
lässlich.
Für eine demokratische Gesellschaft ist es lebensnot-
wendig, dass Unrecht und Verbrechen klar benannt, 
aufgeklärt und geahndet werden. Das gilt auch, wenn 
im Mittelmeer oder in der Sahara Menschen auf dem 
Weg in ein besseres Leben aufgehalten werden und 
sterben.
Wenn wir aufhören, uns gegen die Verletzung von Hu-
manität und Menschenrechten zu stellen, wenn wir 
die Zerstörung von Asylrecht und Flüchtlingsschutz 
schönreden lassen, geben wir die Errungenschaften 
der Befreiung von Faschismus und Krieg preis.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und 
Freundinnen,
bei aller Freude über den Georg-Elser-Preis, den Sie 
mir, werte Stadträtinnen und Stadträte, heute ver-
liehen haben, komme ich nicht umhin, mein Unver-
ständnis zu zwei Vorgängen zu äußern.
Nach wie vor dürfen Stolpersteine, die für mich und 
viele Bürger eine wichtige Form des Gedenkens und 
des Mahnens sind, nicht auf öffentlichem Grund in 
München verlegt werden. Sicher gibt es viele Mög-
lichkeiten des Erinnerns. Bisher missachtet die Stadt 
München ausgerechnet dieses Anliegen von Tausen-
den BürgerInnen und verbietet die Verlegung auf öf-
fentlichem Grund. Dieses Verbot muss aufgehoben 
werden – im Interesse eines aktiven, individuellen 
Gedenkens an alle Opfer des NS-Regimes, so wie es 

tausendfach würdevoll in Europa praktiziert wird.
Als Mitstreiter von Judith und Reiner Bernstein be-
grüße ich, dass beiden der Preis „Aufrechter Gang“ 
von der Humanistischen Union München – Südbay-
ern zugesprochen wurde. Beide erhalten den Preis 
für ihren Einsatz zur Verlegung von Stolpersteinen 
in München sowie ihren unermüdlichen Beitrag zur 
Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern. 
Dieser Preis allerdings darf nicht in städtischen Räu-
men entgegengenommen werden.
Judith Bernstein ist in Jerusalem als Tochter deut-
scher Juden geboren, die vor der Nazi-Verfolgung 
nach Palästina auswanderten. Dr. Reiner Bernstein 
ist Historiker und Publizist; er hat sich in vielen 
Schriften mit der Situation im Nahen Osten ausein-
andergesetzt. Diese beiden Münchner Bürger sind 
meine Mitstreiter für eine gewaltfreie Lösung des 
Konflikts zwischen Israel und Palästina. Judith und 
Reiner Bernstein treten ein für die Koexistenz beider 
Völker und setzen dafür ihre Kontakte zu israelischen 
und palästinensischen Friedensgruppen ein.
Weil im Münchner Rathaus Kritik an der Siedlungs- 
und Besatzungspolitik der israelischen Regierung un-
ter Antisemitismus-Verdacht geraten ist, sollen keine 
kommunalen Räume mehr für kritische Sichtweisen 
zur Verfügung gestellt werden. Dieser absurde Vor-
wurf trifft jetzt nicht nur die Jüdisch-Palästinensi-
sche Dialoggruppe, sondern auch die Humanistische 
Union.
Auch ich fühle mich getroffen und des Antisemitis-
mus verdächtigt.
Es mag mühsam und unbequem sein. Verständigung, 
auch die Klärung von Missverständlichem, kommt 
nur über die respektvolle Auseinandersetzung unter 
Einbeziehung der Rechte und Interessen aller zu-
stande. Der Münchner Stadtrat sollte alles tun, um 
den Dialog für eine gerechte und friedliche Lösung 
des Nahost-Konfliktes auch in München zu fördern.
Lebendige Demokratie verlangt, dass wir unseren 
Verstand und Realitätssinn einsetzen, die Wirklich-
keit ergründen, um sie zum Besseren zu verändern.

Ich danke Ihnen nochmal für den Preis und Ihre Auf-
merksamkeit.  

Ernst Grube im Gespräch in der Versöhnungskirche



Fremd ist der Fremde 
nur in der Fremde – 
Karl Valentin

Ausstellung
Bilder, Installation 
und Skulpturen  
von Günter Wangerin

Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich lade Euch ganz herzlich ein zum 
Besuch meiner Ausstellung Fremd ist 
der Fremde nur in der Fremde – Karl 
Valentin.

Ich habe den Satz von Karl Valentin, 
der seiner Komik wegen so etwas 
wie ein aphoristischer Stolperstein 
ist, als Titel gewählt, weil er die 
traurige Feststellung enthält, dass 
ein Land, das seine Zuwanderer nur 
als Fremde sieht, selbst eine Fremde 
ist. Auch für die Alteingesessenen. 
In der Ausstellung geht es um 
diejenigen, die aus Not zu uns kamen 
und kommen werden, angefangen 
von den Arbeitsmigrant*innen der 
1950er Jahre bis hin zu denen, die 
heute den gefahrvollen Weg zu 
uns „geschafft“ haben, und den 
vielen Tausend, die in den letzten 
Jahren als Folge einer barbarischen 
Abschottungspolitik unter deutscher 
Führung auf dem Grund des Mittel-
meers liegen. Aufgewachsen in einer 
kleinen mittelfränkischen Stadt, in 
deren Steatit-Fabriken schon frühzei-
tig Arbeiter*innen aus aller Herren 
Länder malochten, befasse ich mich 
seit vielen Jahren künstlerisch mit 
dem Thema Migration und Flucht.

Ich freue mich auf Euren Besuch   
Günter Wangerin

Ort: Kulturzentrum Mohr-Villa  
Freimann, Situlistraße 75, 80939 
München, U6, Haltestelle Freimann
Bis Sonntag 28. Januar 2018.  
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 
11-15 Uhr und nach telefonischer  
Vereinbarung (Tel. 089/3243264).

Finissage:  
Sonntag, 28. Jan. um 17 Uhr 
Auftritt des Theaters  
GRENZENLOS
(Eröffnung war am Donnerstag 7. Dez. 2017)

Fremd ist der Fremde nur in der Fremde – Karl Valentin

Flüchtlinge in Betrachtung des Kreisverwaltungsreferenten

Flüchtlinge und Bürger (Ausschnitt)


