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Aus der Vollversammlung und den Ausschüssen
Berichte aus der Ausschussgemeinschaft ÖDP – DIE LINKE. Von Çetin Oraner (ÇO) und Brigitte Wolf 
(BW) – Illustriert von Bernd Bücking

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

 Vom 28.11. bis zur VV am 13.12.2017

Förderung Bürgerschaftlichen Engagements 
– der 4. Bericht. (ÇO) Seit 2008 wurde dieser Be-
richt von Prof. Heiner Keupp im Zweijahresturnus 
vorgelegt, er hat nun sein Amt als Fachbeiratsvorsit-
zender weitergegeben an Frau Prof. Luise Behringer. 
Gelobt wird vom Fachbeirat, dass die Zusammenar-
beit mit sämtlichen Referaten gut organisiert ist. An-
dererseits könnten aber die zahlreichen freien Träger 
und Initiativen besser eingebettet werden im Span-
nungsfeld zwischen straffer Verwaltung mit ihren 
Zielvereinbarungen und Wirkungsanalysen auf der 
einen Seite und den eher widerständigen und oftmals 
spontanen Initiativen aus der Zivilgesellschaft – und 
dies nicht nur im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips. 
Leider komme vor lauter Verwaltung und rechtlicher 
Absicherung oftmals die fachliche Unterstützung zu 
kurz.
Der Bericht zeigt auf, in welchen Bereichen sich eh-
renamtliches Engagement entfaltet und wo es teil-
weise unersetzbar ist, hier sei nur das Engagement 
bei der Hilfe für die Flüchtlinge genannt. Die Gefahr, 
die hier schlummert: Verwaltung gliedert Bereiche 
aus, die kostengünstig ehrenamtlich „bedient“ wer-
den. Beispiele sind verschiedene Pflegebereiche oder 
auch Hilfen für Jugendliche, Ältere u.ä. Gewarnt 
wird von den Verbänden vor einigen Organisationen, 
die unter dem Deckmantel einer kleinen Aufwands-
entschädigung letztlich einen Dumpinglohn-Betrieb 
aufziehen und damit professionelle Träger unterbie-
ten. Ehrenamtliches Engagement ist hingegen immer 
eigen-sinnig und damit auch kostenlos.
Gerade durch das umfassende Engagement in der 
Flüchtlingshilfe – durch Menschen aus den unter-
schiedlichsten Bereichen, aus Verwaltung, Initiativen 
und professionellen Hilfsorganisationen – hat sich 
München einen weltweit hervorragenden Ruf erar-
beitet – ein neues „München – Weltstadt mit Herz“. 
Leider versucht die Staatsregierung die Flüchtlinge 
um München herumzulenken. Nach München kom-
men vornehmlich Menschen mit geringer Bleibepers-
pektive, der Druck von Seiten der Staatsregierung zur 
Forcierung der Abschiebungen steigt. Die Stadt – so 

der Appell – möge dennoch ihre hervorragende Infra-
struktur aufrechterhalten und das Engagement nicht 
durch Überregulierung erschweren. Verlässlichkeit 
und Professionalität der Verwaltung auf der einen 
Seite und Spontaneität und Eigen-sinnigkeit auf der 
anderen Seite müssen in einem ausgewogenen Ver-
hältnis stehen.
In der kurzen Diskussion – der Bericht sollte aus-
drücklich ohne Kommentar der Verwaltung vor-
gestellt werden – zeigten sich die sozialpolitischen 
Sprecher von CSU und SPD doch etwas pikiert von 
der Kritik am Verwaltungshandeln, die oft verwen-
dete Adresse „die Politik“ sei doch viel zu pauschal, 
Ross und Reiter sollten präziser benannt werden. Ge-
rade in der Flüchtlingspolitik müsse man dann auch 
den Mut haben, klar die bayerische Staatsregierung 
anzusprechen. – Kenntnisnahme.
 Sozialausschuss/KJHA gemeinsam mit
 KVA, VPA, 28.11.2017

Instandsetzung des ehemaligen „Tröpferl-
bads“ – Kafé Marat. (ÇO) Das Gebäude ist in die 
Jahre gekommen, eine zweckmäßige Generalsanie-
rung ist längst überfällig. Nicht verbunden mit dieser 
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Sanierung ist allerdings die Frage der Nutzer und de-
ren politischer Ausrichtung. Gerade vor dem Hinter-
grund der Diffamierungen des Kafé Marat – die Be-
treiber werden für jede Sprayeraktion im Viertel ver-
antwortlich gemacht und pauschal unter das Verdikt 
des „Linksextremismus“ gestellt – werden hier noch 
Auseinandersetzungen bevorstehen. – Einstimmig. 

Sozialausschuss/KJHA gemeinsam  
mit Kommunalausschuss, 28.11.2017

Münchner Armutsbericht 2017. (ÇO) Der Bericht 
wird regelmäßig seit 1987 in fünfjährigem Turnus 
vorgelegt, die vorgelegten Daten und Zahlen sind er-
schütternd: „Bekämpfte Armut“ – also Menschen, die 
tatsächlich Leistungen aufgrund ihrer Einkommens-
verhältnisse beziehen – 129.000 Personen; von „re-
lativer Armut“ betroffen – d.h. ihr Einkommen liegt 
unter 60 Prozent des Durchschnittseinkommens – 
269.000 Menschen, davon 22.000 Kinder! Damit ist 
etwa jeder sechste Münchner mehr oder weniger vom 
normalen gesellschaftlichen Stadtleben ausgeschlos-
sen. Besonders Betroffene: die Alleinerziehenden und 
die Älteren. Als zentrale Ursache werden benannt das 
Arbeits- und Beschäftigungssystem, insbesondere 
der Niedriglohnsektor und die zunehmenden prekä-
ren Arbeitsverhältnisse. Näheres dazu enthält das In-

terview „Armut in einer reichen Stadt“ mit Sozialrefe-
rentin Dorothee Schiwy in MitLinks 62. Die Grünen 
beantragen, die Erstellung des Berichts in Zukunft 
extern auszuschreiben an sozialwissenschaftliche 
Institute – dies wird aber mehrheitlich abgelehnt. 
Außerdem soll ein Vorschlag zur Veranstaltung ei-
ner Armutskonferenz erarbeitet werden – außer CSU 
stimmt dem die Mehrheit zu. – Einstimmig.
 Sozialausschuss/KJHA am 28.11. 2017
 
Haushalt 2018 des Sozialreferats. (ÇO) Wer 
könnte etwas gegen ausreichende Sozialleistungen 
einwenden? Der Etat des Sozialreferats summiert 
sich auf stattliche 1,5 Mrd. Euro, das Sozialreferat be-
schäftigt insgesamt 4.300 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, verteilt auf die drei „Steuerungsbereiche“ 
(man könnte auch schlicht Abteilungen dazu sagen): 
S-I Soziale Sicherung, S-II Stadtjugendamt, S-III 
Amt für Wohnen und Migration. 
Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Gesamtetat um 
rd. 100 Mio. Euro, begründet wird dies insbesondere 
mit in 2018 geringer zu veranschlagenden „Fallzahlen 
bei den Flüchtlingen“. Den Löwenanteil des Etats ma-
chen die sogenannten Transferaufwendungen aus von 
über 1,24 Mrd. Euro, worunter sowohl die Zuschüsse 
an die freien Träger der Wohlfahrtspflege, die Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die 
Grundsicherung für Arbeitssuchende, die wirtschaft-
liche Jugendhilfe wie auch die wirtschaftlichen Hil-
fen an Flüchtlinge zählen.
Wenn man in die Details geht – wir haben dies ganz 
exemplarisch getan – stößt man auf Merkwürdigkei-
ten. Die Landeshauptstadt gibt sehr viel Geld aus für 
Zuschüsse an über 750 Träger und Einrichtungen in 
den unterschiedlichsten Bereichen. Da gibt es seit 
über 15 Jahren in Stadtvierteln mit problematischen 
Strukturen die „quartierbezogene Bewohnerarbeit“, 
insbesondere werden von den unterschiedlichsten 
Trägern Nachbarschaftstreffs organisiert, im Haus-
haltsjargon ein „Produkt“. Alle Träger sind in einer 
Liste aufgeführt, man sieht den Vorjahresansatz, 
die beantragte Summe und den neuen Haushaltsan-
satz. Mal wird dem Antrag entsprochen, mal liegt der 
Haushaltsansatz drüber, mal darunter. Was vollends 
merkwürdig ist: Im jeweiligen Projektdatenblatt, das 
die Ansätze unterfüttern sollte, finden sich nun wie-
der andere Zahlen – die Verwaltung bittet diese Sys-
tematik bilateral erläutern zu dürfen. – Einstimmig.

Sozialausschuss/KJHA, 28.11. 2017 

Neue Nutzung der Unterkunft Nailastraße in 
Neuperlach. (ÇO) Der Standort wurde berühmt 
durch den – von einer Bürgerinitiative – massiv ge-
forderten Bau einer „Lärmschutzmauer“ mit vier 
Metern Höhe! Mangels unbegleiteter jugendlicher 
Flüchtlinge – die „Angst“ vor deren Lärm war Aus-
löser der Auseinandersetzung – und nach langem 
Leerstand schlägt das Sozialreferat nun vor, dort ge-
flüchtete alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern 
unterzubringen. 
Zunächst sollen Frauen aus der Unterkunft Rosenhei-
mer Straße mit ihren Kindern unterkommen, denn 
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die Platzverhältnisse in der Rosenheimer Straße sind 
auf Dauer nicht hinnehmbar. Zug um Zug sollen wei-
tere Frauen aus anderen Bereichen mit ihren Kindern 
hier ein vernünftiges Zuhause finden, bis die Kapa-
zität von 160 Plätzen ausgeschöpft ist. Interessanter 
Hinweis: Während die Nachbarn schon wieder ob 
so vieler Menschen stöhnen, besteht die bayerische 
Staatsregierung darauf, die 160 Plätze zu belegen, 
sonst könnten die Aufwendungen der Stadt nicht 
übernommen werden! – Einstimmig.

Sozialausschuss/KJHA, 28.11.2017

Grünwalder Stadion wird ertüchtigt – jetzt 
15.000 Plätze. (ÇO) Und jetzt doch – auf einmal 
geht’s, der Erweiterung von 12.500 Plätzen auf nun-
mehr 15.000 Plätze wurde per Vorbescheid vom 24. 
April 2017 zur Bauvoranfrage zugestimmt. Das war 
juristisch möglich, da es sich nur um eine „Wieder-
inbetriebnahme einer früheren Genehmigung einer 
Nutzung“ handelt, diese nämlich dokumentiert im 
Bestuhlungsplan der Westkurve vom 29. Juli 2004 
(!). Teile der Westkurve, die bislang gesperrt waren, 
wurden ertüchtigt, bauliche Mängel, wie fehlende 
Abdichtung zwischen Stufen und Tragwerk wurden 
behoben. Nun können sich die Zuschauer gleichmä-
ßig über das gesamte Stadion verteilen. Diese Maß-
nahmen können während des laufenden Spielbe-
triebs durchgeführt werden, ersetzen aber nicht eine 
– dringend erforderliche – grundlegende Sanierung 
der Westkurve, denn die „eindringende Feuchtigkeit 
führt über einen längeren Zeitraum zu einer nachhal-
tigen Schädigung der Gebäudesubstanz.“ 
Als „maximale Kapazität“ wären baustatisch sogar 
18.500 Plätze bei „voll befüllter Westkurve“ mög-
lich. Letzteres scheint aber – die Argumentation war 
wenig durchsichtig – aus baurechtlicher Sicht nicht 
möglich. Die eigentliche Genehmigung datiert näm-
lich aus dem Jahr 1959, enthält aber keine präzisen 
Angaben zur Platzkapazität.
Zu diesem Punkt entspann sich eine heftige Diskus-
sion: Über alle Parteien hinweg war man sich einig, 
dass hier noch argumentativ nachgearbeitet werden 
muss: sind es nun die erforderlichen Lärmschutz-
maßnamen bei 18.500 Plätzen, ist es das Verkehrsauf-
kommen, sind es bau- oder genehmigungsrechtliche 
Fragen, wo liegt denn nun der limitierende Faktor?

Die CSU beantragte aufgrund dieser verwirrenden 
Darstellungen sogar Vertagung in die Vollversamm-
lung, was aber – ausnahmsweise – mehrheitlich ab-
gelehnt wurde, um nicht weitere Verzögerungen zu 
verursachen. So kann die Westkurve ab Spielsaison 
2018/2019 komplett in Betrieb genommen werden. – 
Einstimmig zur Kenntnis genommen.
 Sportausschuss am 29.11.2017

Grundsatzbeschluss Radverkehr: Was lange 
währt … ? (BW) Oft und oft wurde schon über den 
Grundsatzbeschluss zum Radverkehr in München ge-
munkelt, konkrete Radweggestaltungen wurden so-
gar vertagt, bis die „Grundsätze“ endlich beschlossen 
seien. Im Dezember kam der Beschlussentwurf nun 
endlich in einen gemeinsamen Ausschuss. In einer 
beinahe zweistündigen Debatte kritisierte die Oppo-
sition, insbesondere ÖDP und Grüne, die „mutlose 
Vorlage ohne Ziele“ und sprach von „vielen Grundsät-
zen, wenig Taten“. Die Vorlage zeigt eindeutig, dass 
die Verwaltung nur noch das vorschlägt, wofür sie 
hofft, eine Mehrheit im Stadtrat zu erhalten. Vor al-
lem die CSU sieht jede Bevorzugung des Radverkehrs 
kritisch, Stadträtin Pfeiler (CSU) sprach gar davon, 
man dürfe nicht nur der Rad-Lobby nachgeben. Än-
derungsanträge wurden eingebracht von ÖDP, Grü-
nen und der SPD. Dies sorgte dafür, dass der inhaltli-
che Hauptteil der Vorlage nach der ganzen Diskussion 
auf den 31. Januar 2018 vertagt wurde, lediglich die 
zusätzlichen Stellen wurden gegen die Stimmen von 
Bayernpartei und Liberal-Konservative Reformer 
(LKR) genehmigt. Der Berg kreißte und gebar – ja 
was denn eigentlich? Planungs-, Bau- und Kreis
 verwaltungsausschuss, 6.12.2017

Parkraummanagement wird ausgeweitet – 
und teurer. (BW) Das Parkraummanagement ist 
bzw. war ein recht erfolgreiches Steuerungsinstru-
ment, um den Pendlerverkehr aus der Innenstadt 
rauszuhalten. Da der Parksuchverkehr dabei aber 
auch in angrenzende Bereiche, vor allem in U- bzw. 
S-Bahn-Nähe, verdrängt wird, werden in den Stadt-
bezirken immer wieder Forderungen laut, auch in ih-
rem Bezirk ein Parkraummanagement einzuführen. 
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Diese Forderungen werden in aller Regel nach aus-
führlicher Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen 
erfüllt. Nur höchst selten lehnt eine Bürgerversamm-
lung einmal die Einführung ab, so geschehen in der 
Parkstadt Bogenhausen.
Mit dem aktuellen Beschluss wird nicht nur in weite-
ren Stadtbezirken eine Parklizenzierung eingeführt, 
für die Innenstadt werden die Parkgebühren zum ers-
ten Mal seit Einführung testweise erhöht: Das Tages-
ticket soll künftig 10 € statt 6 € kosten, eine Stunde 
kostet 2 € statt nur 1 €. Begründet wurde dies damit, 
dass die Parkgebühr im Vergleich zu MVV-Tickets 
mittlerweile zu niedrig ist, um die Leute zum Umstieg 
auf den ÖPNV zu bewegen.
Verschiedene Änderungsanträge fanden jeweils keine 
Mehrheit, letztlich stimmten alle Parteien aber der 
Beschlussvorlage zu. Für die LINKE kritisierte ich die 
Förderung von E-Autos, die die ersten beiden Stun-
den von Parkgebühren befreit werden sollen. Denn 
auch diese belegen knappen öffentlichen Raum, soll-
ten also auch nicht in die Innenstadt gelockt werden.

Planungsausschuss, 6.12.2017

„BDS*-Kampagne“: Ausschluss aus städti-
schen Räumen. (BW) Auf Grund eines Antrages von 
CSU und SPD beschloss eine Mehrheit des Münchner 
Stadtrates, dass künftig in städtischen Einrichtungen 
keine Veranstaltungen mehr zulässig sind, die sich 
„mit den Inhalten, Themen und Zielen der BDS-Kam-
pagne befassen, diese unterstützen, diese verfolgen 

oder für diese werben“. Dieser Beschluss soll auch auf 
alle städtischen Gesellschaften ausgedehnt werden, 
de facto wird er also für alle Veranstaltungsräume 
gelten, die städtische Zuschüsse erhalten.
Begründet wird dies mit einer (strittigen) Herleitung, 
dass die BDS-Bewegung  als Ganzes antisemitisch sei 
und die Stadt München in ihrem Verantwortungsbe-
reich keine antisemitischen Veranstaltungen zulassen 
wolle. Zur Einschätzung geplanter Veranstaltungen 
soll künftig die „Arbeitsdefinition Antisemitismus“ 
verwendet werden. Das Ziel, antisemitische Veran-

staltungen in städtischen Räumen zu verhindern, tei-
len wir im Prinzip. Allerdings schießt der Beschluss 
weit über dieses Ziel hinaus. Einmal ist es umstrit-
ten, ob es das Ziel der Boykottkampagne ist, die 1967 
besetzten Gebiete für die Palästinenser zurück zu 
gewinnen, oder das Existenzrecht Israels insgesamt 
in Frage zu stellen. Die BDS-Kampagne ist jedenfalls 
sehr viel breiter aufgestellt, als dies in der Beschluss-
vorlage dargestellt wird. 
Zudem wird mit dem Wortlaut des Beschlusses be-
reits die „Befassung mit Themen“ der BDS-Bewegung 
untersagt. Darin sehe ich die reale Gefahr, dass der 
ganze Nahostkonflikt in Räumen der Stadt nicht 
mehr diskutiert werden kann. Denn jedes Thema im 
Konflikt zwischen Israel und Palästina, wie z.B. die 
einseitige Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt 
Israels durch die USA, wird sicherlich auch ein Thema 
der BDS-Bewegung sein (können). Und da sollen jetzt 
städtische Mitarbeiter im Vorfeld jeder Veranstal-
tung prüfen, ob sich dahinter die BDS-Kampagne 
„verbirgt“? Den Schuh werden sich die Meisten nicht 
anziehen, sondern aus Vorsicht einfach keine Räume 
mehr vergeben.
Darüber hinaus soll in allen Überlassungsverträgen 
künftig eine Klausel verwendet werden, die nicht nur 
rassistische, antisemitische oder antidemokratische 
Inhalte ausschließt, sondern auch verfassungsfeind-
liche oder verfassungswidrige Organisationen. Und 
dies betrifft dann nicht nur die NPD, sondern z.B. 
auch die VVN-BdA, Teile der LINKEN, die kurdische 
Bewegung. 
In der Ausschusssitzung am 6. Dezember wurden drei 
Änderungsanträge von FDP-HUT, DIE GRÜNEN/RL 
und DIE LINKE eingebracht. Während unser Ände-
rungsantrag darauf abzielte, den Beschluss zurück 
zu führen auf das Ziel der Verhinderung antisemiti-
scher Veranstaltungen, versuchten die beiden ande-
ren Anträge, eine leichte Verbesserung zu erreichen. 
Aber selbst der Änderungsantrag, eine Befassung mit 
Themen der BDS-Kampagne zu ermöglichen, wurde 
von SPD und CSU ohne große Diskussion verweigert. 
Daraufhin gaben die GRÜNEN in ihrer Fraktion die 
Abstimmung frei.
In der Vollversammlung stimmten (nach hetzeri-
schem Sermon von Stadtrat Richter) letztlich ÖDP, 
DIE LINKE, BIA und sechs Stadträtinnen und Stadt-
räte der GRÜNEN gegen den Beschluss.

Verwaltungs- und Personalausschuss, 6.12.2017
Vollversammlung, 13.12.2017

*BDS: „Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen“

Pflegequalität bei intensivpflichtigen Patien-
tinnen und Patienten. (ÇO) Leider gibt es bislang 
keine generalisierbaren Daten zur Beurteilung der 
Qualität der ambulanten Pflege von intensivpflich-
tigen Patientinnen und Patienten. Schwerpunkt des 
Referats für Gesundheit und Umwelt (RGU) liegt auf 
einer Beurteilung der Pflegedienste – oft in Koope-
ration mit dem Medizinischen Dienst der Kranken-
versicherung – im Bereich Basishygiene und Notfall-
management. Hier sind durchweg gute Ergebnisse 

 Siehe dazu auch S. 31: BDS, Antisemitismus, 
 Raumverbot. Von Ates Gürpinar
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festzustellen. Erhebliche Mängel gebe es bei der fach-
lichen Qualifikation der in der ambulanten Intensiv-
pflege eingesetzten Personen!
Die SPD fordert daher, dass das Sozialreferat gemein-
sam mit dem RGU auf eine striktere Qualifizierung 
der Pflegekräfte Einfluss nehmen solle.
Die Grünen weisen auf die langen Wartelisten für die 
Betroffenen hin und fordern eine bessere Kontrolle 
von Pflegestunden und erbrachten Leistungen der 
Pflegebetriebe. – Einstimmig. 

Sozialausschuss, 7.12.2017

Aktualisierung der Mietobergrenzen (SGB 
II und SGB XII). (ÇO) Die Bedarfe für die Unter-
kunft im Rahmen der Leistungen zum Lebensunter-
halt dürfen gemäß SGB II (Arbeitsuchende) und SGB 
XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung) nur im „angemessenen Umfang“ übernom-
men werden, so sagen es die Vorgaben des Bundes-
sozialgerichtes. Auf der Basis einer gutachterlichen 
„Hochrechnung“ (Prof. Kauermann) werden die als 
noch angemessen angesehenen Mietobergrenzen 
zum 1. Okt. 2017 angepasst. So steigt etwa die Grenze 
für einen 3-Personen-Haushalt (bis 75 qm) von 850 
Euro um 20 Euro auf 870 Euro; für einen 4-Personen-
Haushalt (bis 90 qm) von 1.067 Euro um 26 Euro auf 
1.093 Euro. 
Bei der nächsten Novellierung von SGB II und SGB 
XII will sich das Sozialreferat dafür einsetzen, 

dass die derzeit unumgänglichen und aufwändigen 
Mietabsenkungsverfahren – bei unangemessen ho-
hen Mieten – vermieden werden können. – Bekannt-
gabe.  Sozialausschuss, 7.12.2017

Brauchen wir wieder einen Mietspiegel? (ÇO) 
Und wieder soll eine Satzung zur Durchführung einer 
repräsentativen Befragung der Münchnerinnen und 
Münchner zur Durchführung eines aktuellen Miet-
spiegels für München erlassen werden.
LINKE und Grüne-rosa Liste halten dies für raus-
geworfenes Geld, insbesondere weil nur diejenigen 
Mieten erfasst werden, die in den letzten vier Jahren 
verändert wurden. Da die Veränderungen nur immer 
nach oben zeigen, steigen auch die dokumentierten 
Durchschnittsmieten und fordern quasi alle Vermie-
ter mit unterdurchschnittlichen Mieten auf, diese 
anzupassen. – Mehrheitlich gegen die Stimmen von 
LINKEN und Grünen.  Sozialausschuss, 7.12.2017

Haushalt 2018 des Kreisverwaltungsreferats. 
(ÇO) Der Haushalt wird gegen die Stimmen der LIN-
KEN und der Grünen beschlossen. Gemeinsamer 
Einwand: Es sind 100 Stellen für den umstrittenen 
„Kommunalen Außendienst“ – mehrheitlich schon 
grundsätzlich in der Vollversammlung beschlossen 
– eingeplant. Dies ist besonders anrüchig angesichts 
der CSU-Forderung, diesen KAD auch zu bewaffnen! 
Auch mit Blick auf die Einsparung zahlreicher Stel-
len, die an anderer Stelle dringend notwendig wären, 
ist diese Stellenexplosion kaum zu verstehen! – Ge-
gen die Stimmen von DIE LINKE und Grünen mit 
Mehrheit beschlossen. 

Kreisverwaltungsausschuss, 12.12.2017
 
Dialog-Displays zur Geschwindigkeitsüber-
wachung. (ÇO) Endlich wird nach eineinhalb 
Jahren Diskussion ein Pilotversuch für zwei Jahre 
gestartet mit optischen Anzeigegeräten, die die ge-
fahrene Geschwindigkeit anzeigen. Dabei sollen 10 
Geräte angemietet werden, die teils nur ein „Smiley“, 
teils die Geschwindigkeit anzeigen. Die Standorte 
werden fünfmal jährlich gewechselt. Damit kann zu-
sätzlich auch das Fahrzeugaufkommen differenziert 
nach Fahrzeugklassen erfasst werden. Als Standorte 
sind ausschließlich Tempo-30-Zonen vorgesehen, 
möglichst bei Schulen, Krankenhäusern, Alten- und 
Pflegeheimen. Genaueres wird mit den jeweiligen Be-
zirksausschüssen abgestimmt.
Der Versuch hat natürlich nur Sinn, wenn die gewon-
nenen Daten und Erfahrungen auch gründlich ausge-
wertet werden. Ein entsprechender Bericht inklusive 
eines Vorschlags für das weitere Vorgehen wird Ende 
2020 dem Stadtrat vorliegen. – Einstimmig. 

Kreisverwaltungsausschuss am 12.12.2017

Haushalt 2018 beschlossen. (BW) Fast ohne Dis-
kussion in den Fachausschüssen wurde im Dezember 
von CSU und SPD der Haushalt 2018 beschlossen. 
Wie üblich lobten CSU und SPD sich für einen „Zu-
kunftshaushalt“, während die Opposition ein „Ver-

Fortsetzung auf Seite 10
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Dokumentiert: Brigitte Wolf, Rede zur Haushaltsdebatte am 13.12. (n.d. Konzept) 

Kolleginnen und Kollegen, es wurde schon viel über die 
Probleme der wachsenden Stadt gesagt. Ich werde daher 
versuchen, mich ein bisschen kürzer zu fassen. Es wird 
auch nicht besser, wenn man es zum dritten Mal hört. – 
(Beifall) – Manchmal setzt aber doch ein Lerneffekt ein. 
Der Haushalt 2018 ist im Moment noch ohne Schulden 
mit einem großen Investitionsvolumen geplant. Dafür 
werden Finanzreserven eingesetzt. Erinnern wir uns 
kurz an die Haushaltsdebatte vor einem Jahr: Da war die 
Situation genauso, es ist aber anders gekommen. Es ist 
eigentlich in meiner Erinnerung immer schon so gewe-
sen. Die Entwicklung laut Haushaltsplan war fast immer 
deutlich schlechter als später die reale Entwicklung. Ich 
sehe auch in diesem Jahr Faktoren, die dazu führen kön-
nen, in einem Jahr wieder festzustellen, das Abschmel-
zen war vielleicht doch nicht in der Größenordnung wie 
ursprünglich gedacht erforderlich. 
Wir haben ein Problem damit, die hohen geplanten In-
vestitionen für den Bau tatsächlich in die Realität umzu-
setzen. Zwischen Plan und Ist gibt es eine große Lücke, 
etwa 200 Mio. €, die finanzwirksam werden. Das muss 
uns nicht wundern. Je größer das Bauvolumen, desto 
wahrscheinlicher verzögern sich Vorhaben. Die Bauwirt-
schaft ist völlig ausgelastet, man bekommt das notwen-
dige Personal nicht.
Beim geförderten Wohnungsbau hinken wir dem Plan 
ebenfalls immer hinterher. Das haben wir so auch gehört. 
Wir haben dafür wahnsinnig hohe Beträge eingestellt 
und geben das Geld in aller Regel nicht aus. Das ist tat-
sächlich ein Problem. Denken wir nur als Beispiel an das 
Programm „Wohnen für Alle“. Die vielen privaten Inves-
toren, die wir gewinnen wollten. Ich glaube, bis jetzt ist 
ein Projekt realisiert worden, alle anderen nicht. Dabei ist 
die Explosion der Mieten eine der Hauptursachen für die 
wachsende Armut in der Stadt. Kolleginnen und Kolle-
gen, da sind wir uns wohl alle einig. Nicht nur Geringver-
diener können sich eine frei finanzierte Wohnung nicht 
mehr leisten, auch Normalverdiener oder sogar die Bes-
serverdienenden können sich mittlerweile kaum mehr 
bezahlbaren Wohnraum anmieten – kaufen können sie 
ohnehin nicht. 
Unsere bisherigen Anstrengungen reichen nicht aus. Es 
genügt nicht, dreistellige Beträge in den Haushaltsplan 
einzustellen, wenn sie nicht umgesetzt werden können. 
Hier muss noch mehr an die städtischen Wohnungsbau-
gesellschaften herangetragen werden, das muss verstärkt 
werden. Wir müssen auch die Münchner Genossenschaf-
ten einbinden, von denen neugegründete und ältere wie-
der aktiv werden. Wenn wir hier Fortschritte erzielen 
könnten, wäre das wirklich ein wichtiger Beitrag zur Ar-
mutsbekämpfung in München.
Kurze Anmerkung zum Mittelfristigen Inverstitonsplan 
(MIP und zu unseren Investitionsplanungen: Der Käm-
merer rechnet bis 2021 mit 2,5 Mrd. € Neuverschul-
dung. Es ist aber noch lange nicht ausgemacht, dass es so 
kommt. Der Stadtkämmerer hat nämlich die diesjährige 
Delle bei der Gewerbesteuer einfach auf fünf Jahre fort-
geschrieben. Damit sind eine Milliarde Euro weg. Ob das 

tatsächlich so sein wird, weiß Herr Dr. Wolowicz nicht, 
ich weiß es auch nicht. Wir müssen das beobachten. Es 
ist aber noch lange nicht gesichert, dass es dabei bleiben 
wird. Bei der aktuellen Entwicklung der Wirtschaft ist je-
denfalls kein Hinweis auf einen Einbruch zu finden.
Das zweite Thema, das sich meiner Ansicht nach weiter 
verzögern wird, sind die Bauraten, die wir tatsächlich 
stemmen können. Die Umsetzung von tatsächlichen 
Bauinvestitionen in Höhe von 900 Mio. € oder in zwei, 
drei Jahren von mehr als 1 Mrd. € sehe ich noch nicht. 
Da fehlt einmal Man- und Womanpower im Baureferat, 
aber natürlich auch bei der Bauwirtschaft. Nicht nur wir 
bauen, auch der Tunnel soll gebaut werden. Überall in 
der Stadt wird gebaut. Das wird sich vielleicht auch nicht 
wie geplant entwickeln. Allerdings: Der Wunschzettel an 
Großinvestitionen steht noch gar nicht drin, der ist noch 
gar nicht eingeplant. Ich bin fest davon überzeugt, dass 
die vom Kämmerer genannte Größenordnung 15 Mrd. € 
+ x nicht finanzierbar sein wird. Bei den drei Straßentun-
neln, über die Tieferlegung der S 8, die Finanzierung der 
U-Bahn-Spange U 9 quer durchs Zentrum – Herr Kollege 
Dr. Roth hat es schon gesagt – ist dringend eine Priorisie-
rung notwendig. Da sollte man sich von dem einen oder 
anderen Wunschtraum endlich verabschieden. 
Nach meiner Priorität würde ich mich von den ganzen 
Straßentunneln verabschieden. Bei einer Zukunftsvision, 
wie Kollege Dr. Mattar sie beschrieben hat, vom emis-
sionsfreien Auto, vielleicht auch noch ohne Lärm, stellt 
sich die Frage: Warum legt man die Straße noch in den 
Tunnel, wenn das keinen verkehrlichen Nutzen hat? Die 
Landshuter Allee hat keinen verkehrlichen Nutzen, da 
sind sich eigentlich alle einig. 
Der im Konsens von uns allen mittlerweile gewünschte, 
beschlossene und vorangetriebene Bau der U-Bahn nach 
Pasing soll bis zur Inbetriebnahme ungefähr bis 2026 
dauern, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hier engagiert 
sich die Stadt zu Recht auch finanziell stark. Weitere 
Großprojekte könnten sich frühestens anschließen. Mehr 
als ein Großprojekt werden wir parallel nicht stemmen 
können. Deshalb sehe ich auch nicht ein, dass es keinen 
Beschluss gibt, was weiter geplant wird und was man erst 
einmal beiseitelegt und die übernächste Generation an 
Stadträtinnen und Stadträten entscheiden lässt, was sie 
wollen. Das ist schädlich. Ich muss darüber lachen, was 
Kollege Pretzl in wolkigen Worten über die Handlungs-
fähigkeit dieser Kooperation gesagt hat. – (StR Pretzl: 
Wenn Sie lachen, weiß ich, dass ich recht habe!) – Das ist 
Wunschtraum, nicht Realität. Zum Themenkomplex Per-
sonalkosten – Stellenplan: Dazu gibt es einen noch unbe-
gründeten, aber ausgiebigen Änderungsantrag von CSU 
und SPD. Es ist doch klar, dass die Personalkosten mit 
der wachsenden Stadt und unseren Investitionen steigen. 
Es gäbe nichts Dümmeres, als Kindergärten und Schulen 
zu bauen und dann nicht das Personal einzustellen, um 
sie in Betrieb nehmen zu können. In vielen Verwaltungs-
bereichen fallen mehr Aufgaben an, wenn die Einwoh-
nerzahlen zunehmen. Außerdem haben wir immer neue 
Aufgaben, z. B. das Prostituiertenschutzgesetz oder auch 
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aufwändigere Beteiligungsprozesse in der Stadtplanung 
oder im Baureferat. Mehrere meiner Vorredner haben 
bereits angesprochen, dass die Akzeptanz für Nachver-
dichtung in der Bevölkerung nicht wächst, sondern eher 
schrumpft. Um ein konsensfähiges Projekt zu erarbeiten, 
muss man frühzeitig in eine Bürgerbeteiligung gehen, 
sonst hat man keine Chance. Ohne Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter geht auch das nicht.
Das Personal- und Organisationsreferat (POR) hat es ja 
bereits formuliert: Es steht der Generationswechsel in 
der Verwaltung an. In den nächsten fünf bis zehn Jahren 
wird der massiv kommen. Das heißt, wir müssen unbe-
dingt verstärkt in die Ausbildung von künftigen Beschäf-
tigten investieren. Und schon wieder steht in zahlreichen 
Papieren, die gewünschten Ausbildungszahlen seien wie-
der nicht erreicht worden. Wir werden uns die neuen Be-
schäftigten aber nicht einfach schnitzen können. 
In diesem Zusammenhang zu TOP 3, dem Stellenplan, zu 
dem auch der Änderungsantrag vorliegt: Ich kann nicht 
verstehen, warum Sie sich selbst fesseln wollen, indem 
Sie in den Stellenplan 2019 keine Reservestellen einpla-
nen. Dadurch öffnen Sie meiner Ansicht nach der Regie-
rung von Oberbayern ein Einfallstor, durch das sie in die 
städtische Politik hineinregieren kann. Eigentlich war 
früher immer Usus, das auf jeden Fall zu verhindern. 
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es doch so: Wenn 
diese Reservestellen im Stellenplan 2019 nicht vorge-
sehen werden, sind wir im Jahr 2019 erst dann wieder 
handlungsfähig, wenn der Haushalt genehmigt wurde. 
Den Haushalt genehmigen aber nicht wir selbst und auch 
nicht die Stadtkämmerei, sondern die Regierung von 
Oberbayern. Nur weil Sie der Meinung sind, Sie könn-
ten sich und Ihre Entscheidungen nicht selbst zügeln, 
geben Sie der Regierung von Oberbayern ein Einfallstor, 
um in die Stadt hineinzuregieren. Das halte ich an die-
ser Stelle für politische Dummheit und für unnötig. Wir 
haben wirklich jede Stelle diskutiert, die im letzten Jahr 
geschaffen wurde. Mit Stellenbemessungen und mit Dar-
stellung von Mehraufwand sind sie ausführlich begründet 
worden und wurden oft einstimmig genehmigt. Insofern 
halte ich den Änderungsantrag von CSU und SPD – Kol-
lege Dr. Roth hat ihn ja schon scharf kritisiert – wirklich 
für schädlich und unsinnig, eigentlich für unpolitisch 
nach dem Motto: „Guckt Ihr mal, wo Ihr das dann wieder 
wegnehmt.“ Das Kreisverwaltungsreferat hat es leicht. 
Die haben den Kommunalen Außendienst zur Verfügung 
– (Heiterkeit, Beifall von der linken Seite) -, um sofort ihr 
Soll zu erfüllen. Aber bei den anderen wird das vielleicht 
nicht so leicht sein. 
Bei dem Änderungsantrag von CSU und SPD freue ich 
mich nur über Ziffer 5, in der das Verfahren mit den 
Empfehlungsbeschlüssen wieder aufgehoben wird. Das 
war eine echte Totgeburt. Ich bin sehr froh, dass Sie das 
selbst eingesehen haben. Sie erinnern sich vielleicht an die 
Vollversammlung im November mit mehr als 200 Tages-
ordnungspunkten, von denen ungefähr 40 % oder mehr 
wiederaufgenommene Empfehlungsbeschlüsse waren. 
Eigentlich hatten Sie sich ja vorgenommen, genau hinzu-
schauen und zu sagen, wo Sie gemeinsam streichen wollen. 
Das haben Sie natürlich nicht geschafft, schon aus zeitli-

cher Überforderung. Ich hätte das auch nicht geschafft, 
hätte es mir aber auch nicht vorgenommen. – (Heiterkeit) 
– Ziffer 5 neu werden wir auf jeden Fall zustimmen, den 
Rest natürlich ablehnen.
Die potenzielle Neuverschuldung bzw. Kreditaufnahme, 
die der Kämmerer an die Wand malt, wird vielleicht tat-
sächlich für das dritte Schulbauprogramm nötig sein. Es 
gäbe natürlich eine Variante, die Neuverschuldung zu re-
duzieren, wenn Sie Schulden aus dogmatischen Überle-
gungen ablehnen: Es bleibt uns die Gewerbesteuer. In zehn 
Jahren wurde das nicht benannt. Aber es ist kein Natur-
gesetz, dass der Gewerbesteuerhebesatz bei 490 Punkten 
aufhört. – (Zwischenruf von der CSU: Es könnte auch we-
niger sein!) – Es könnte auch weniger sein. Eigentlich hätte 
ich in den letzten Jahren, als wir im Plus waren, eher von 
Herrn Dr. Mattar erwartet, dass er sagt, man könne das 
reduzieren. Eine Erhöhung um 20 Punkte auf 510 wären 
zusätzliche Einnahmen von etwa 100 Mio. € im Jahr. Ich 
möchte das nur einmal in die Debatte werfen. 
Wenn Sie für dieses riesige Investitionsprogramm keine 
Schulden machen wollen, müssen Sie die steuerlichen 
Einnahmen erhöhen. Das wäre in einem großen Umfang 
auch sachgemäß. Der Zuzug findet vor allem auch statt, 
weil die Menschen hier zur Ausbildung und zur Arbeit 
kommen und weil sich hier weiter Unternehmen ansie-
deln. Dann könnte man schon auf die Idee kommen, die 
nötigen Investitionen in Wohnen, Schulen, Kita, zum Teil 
auch in den Verkehr auf diesem Weg gegenzufinanzieren. 
Sollte als Nebeneffekt tatsächlich das eine oder andere 
Unternehmen sagen, es geht nicht nach München, würde 
das vielleicht ein bisschen Druck aus unserem Dampf-
kessel nehmen. – (StR Dr. Mattar: Dann gehen die in den 
Landkreis!) – Vielleicht sind wir ein gutes Vorbild für den 
Landkreis. Auch die könnten da ein bisschen zulegen.
Zum Thema Mobilität möchte ich Ihnen, Kolleginnen 
und Kollegen von der großen Kooperation, vorwerfen, 
dass schon vier Jahre lang nicht gemacht wird, was wir 
machen und zur Not auch selbst finanzieren könnten. 
Ich sage nur: Trambahn-Westtangente. Ich bin nicht der 
Meinung, dass Straßenbahnprojekte das Allheilmittel für 
unsere verkehrlichen Probleme sind. Aber es sind wenigs-
tens Verbesserungen, die wir in einem absehbaren Zeit-
raum umsetzen können, wenn es endlich den politischen 
Beschluss dazu gäbe. Ich finde schade, dass das so lang 
gedauert hat. Wir werden sehen, ob sich das in der nächs-
ten Zeit auflösen kann und wird.
Wir von DIE LINKE. haben viele Gründe, diesem Haus-
halt nicht zuzustimmen. Ich habe einige genannt. Ver-
gessen habe ich noch die Rolle rückwärts bei den Client-
Betriebssystemen. Wie man dafür ohne Not 50 Mio. € 
einplanen kann, ist mir unverständlich. Ich verstehe 
auch nicht, wie man – das wird den Kämmerer vielleicht 
freuen – den Stau in der Anlagenbuchhaltung als gottge-
geben hinnehmen kann. Er verfälscht die städtische Bi-
lanz und wird meiner Ansicht nach früher oder später die 
Haushaltsgenehmigung gefährden. Das einfach so liegen 
zu lassen unter dem Motto: „Anlagenbuchhaltung ist uns 
doch wurscht!“, halte ich für höchst unprofessionell. Es 
wird Sie nicht überraschen, dass wir diesen Haushalt in 
seiner Gänze ablehnen.
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pennen der Zukunft“ beklagte. Das angekündigte 
„Einsammeln“ von 270 im Jahr 2017 genehmigten 
Stellen wurde durch einen Änderungsantrag von CSU 
und SPD umgesetzt. Einzige Erleichterung für die 
betroffenen Referate bei der Umsetzung ist, dass sie 
auch andere unbesetzte Stellen zur Kompensation 
anbieten können. Ansonsten verabschieden sich CSU 
und SPD hier aus der politischen Steuerung. (Siehe 
auch Dokumentation Kasten Seite 8/9).

Vollversammlung, 13.12.2017

Undemokratische Referats-Neubesetzungen
(BW) Nach Pressemeldungen über die geplante Neu-
besetzung des Kommunalreferats durch CSU-Stadt-
rätin Frank ohne jede Ausschreibung hatten wir, 
die Ausschussgemeinschaft ÖDP und LINKE, bean-
tragt, vor jeder Neubesetzung der Referatsleitungen 
eine Ausschreibung durchzuführen. Nur dann ist im 
Stadtrat eine echte Auswahl möglich, zudem soll es 
ja schon vorgekommen sein, dass sich die Wunschbe-
werber oder -bewerberinnen dabei nicht ausreichend 
geeignet präsentieren konnten. Die rot-schwarze 
Stadtratsmehrheit und OB Reiter zeigten sich jedoch 
uneinsichtig: Da das Kommunalreferat in der Koope-
rationsvereinbarung der CSU zugesprochen wurde, 
und diese sich bereits auf Stadträtin Frank festgelegt 
habe, sei eine Ausschreibung sinnlos. Man werde dies 
auch während der restlichen Amtsperiode so halten. 
Dass damit keinerlei Auswahl möglich wird und auch 
der künftigen Referentin die Möglichkeit genommen 
wird, ihre Ziele vorzustellen und um Unterstützung 
auch bei den anderen Parteien zu werben – das ist der 
GroKo (Große Kooperation) völlig gleichgültig. Deut-
licher kann man den kleineren Parteien im Stadtrat 
nicht signalisieren, dass man sie für überflüssig hält. 
Folgerichtig lehnten GRÜNE, LINKE, ÖDP und FDP - 
HUT die Beschlussvorlage ab. FDP und Grüne wollen 
das Kommunalreferat aber insgesamt auflösen und 
die Aufgaben auf verschiedene Referate verteilen.

Vollversammlung, 13.12.2017

Arnulfsteg kommt doch. (BW) Der Arnulfsteg 
sollte eigentlich schon fast fertig sein, aber die vor ei-
nigen Jahren beauftragte Baufirma scheiterte an der 
Aufgabe und ist mittlerweile wohl in Insolvenz ge-
gangen. Durch die Bauverzögerung wird das Projekt 
jetzt um einige Millionen teurer, diese Zusatzkosten 

werden wahrscheinlich bei der Stadt hängen bleiben. 
Dies führte bei den betroffenen Bezirksausschüssen 
zu der Befürchtung, dass der Arnulfsteg am östlichen 
Ende der Donnersberger Brücke doch nicht gebaut 
wird. Damit wäre dann auch die letzte autofreie Que-
rung der Bahngleise gescheitert. Doch die Vollver-
sammlung blieb mit großer Mehrheit dabei: Der Steg 
soll kommen. Lediglich Bayernpartei und BIA stimm-
ten dagegen. Vollversammlung, 13.12.2017

Trambahn Nordtangente. (BW) Nach der über-
raschenden Einigung zwischen Ministerpräsident 
Seehofer und OB Reiter schien es so, als könnten die 
Planungen für eine Trambahn-Nordtangente durch 
den Englischen Garten endlich wieder aufgenommen 
werden. Für eine entsprechende Vorlage in der Voll-
versammlung hatte sich die SPD vorab vergewissert, 
dass eine knappe Mehrheit aus SPD, Grünen/RL, 
ÖDP und LINKE zustande kommen werde. Die ÖDP 
hatte zudem einen Ergänzungsantrag vorbereitet, um 
die vernetzende Wirkung nach Westen und Norden zu 
verstärken. 
Doch dann verließ die SPD erneut der Mut: Nachdem 
Stadtrat Pretzl (CSU) um eine qualifizierte Verta-
gung in die nächste Vollversammlung gebeten hatte, 
es seien noch nicht alle offenen Fragen beantwortet, 
stimmte die SPD dieser Vertagung zu. Die offenen 
Fragen der CSU und auch die Auswirkungen des ÖDP-
Antrags sind aber keinesfalls über den Jahreswechsel 
zu beantworten, sondern allenfalls im Rahmen der 
weiteren Planungen: Gestaltung der Trambahngleise 
im Englischen Garten und in Schwabing, Massivi-
tät der Eingriffe in den Englischen Garten, Querun-
gen für Fußgänger und Radfahrer, Befahrbarkeit für 
Rettungsfahrzeuge … So wird es auch im Januar die 
gleiche politische Konstellation geben. Nur dass dann 
wieder sechs Wochen vergangen sind, ohne dass et-
was zur Verbesserung des ÖPNV angeschoben wurde.

Vollversammlung, 13.12.2017

Neubau des Volkstheaters beschlossen. (BW) 
Gegen die Stimmen der LKR (früher: Alfa, noch frü-
her: AfD) beschloss die Vollversammlung den Neu-
bau des Volkstheaters. Gebaut wird es durch einen 
Generalübernehmer im ehemaligen Viehhof. Zuvor 
gab es einen Wettbewerb, der auf einhellige Zustim-
mung aller Beteiligten stieß. Fertig werden soll das 
neue Theater 2021, der Mietvertrag des bisherigen 
Volkstheaters läuft aber nur bis 2020. Wie diese Lü-
cke überwunden wird, sei es durch eine Verlängerung 
des Mietvertrags oder durch ein „reisendes Theater 
mit Gastspielen“ ist noch nicht klar. Aber dafür wird 
dem Intendanten Christian Stückl schon noch eine 
Lösung einfallen.  Vollversammlung, 13.12.2017

 Vom 9.1. bis zur VV am 21.2.2018

Bericht über die Entwicklungen im Bereich 
des Sozialreferats 2017. (ÇO) Der Bericht stellt 
die wichtigsten Tendenzen der Entwicklung in Mün-
chen dar, wie sie für die sozialen Probleme in dieser 
Stadt entscheidend sind. Neben der gesamten Bevöl-
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kerungsentwicklung stehen die besonderen Zielgrup-
pen und Problembereiche im Vordergrund: die Ge-
flüchteten, insbesondere die unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlinge, das Problem Wohnungslosigkeit 
und die Armut im Alter. 
Im Einzelnen: Es wird von einer Bevölkerungszu-
nahme bis 2035 auf fast 1,9 Mio. Menschen ausgegan-
gen, nach wie vor sind rund 9.000 Flüchtlinge unter-
zubringen (Ende 2015/Anfang 2016 waren es in der 
Spitze 12.700). Ähnlich stellt sich die Entwicklung der 
Leistungsbeziehenden nach Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG) dar: Für 2017 und prognostiziert 
für 2018 sind dies rund 6.000 – nach einem Peak in 
2015 von fast 14.000. Die Anzahl neuankommender 
unbegleiteter Flüchtlinge hat sich bei etwa 1.000 sog. 
„Aufgriffen“ stabilisiert, die sog. „Fallzuständigkeit“ 
für diese Gruppe wird sich auf rund 1.500 Jugendli-
che einpendeln.
Dramatisch hat sich die Wohnungslosigkeit entwi-
ckelt: Waren es 2011 noch 3.200 Betroffene, so explo-
dierte die Anzahl bis 2017 auf 9.000 Menschen, für 
2018 werden 10.500 geschätzt, nicht ganz die Hälfte 
davon sind in Beherbergungsbetrieben, Notquartie-
ren und Clearinghäusern untergebracht.
Die Leistungen nach dem SGB II bezogen sich 2017 
auf rund 40.000 Bedarfsgemeinschaften, auch für 
2018 wird diese Größenordnung prognostiziert. Auch 
die Leistungen nach dem SGB XII steigen weiter an: 
waren es 2012 noch knapp 20.000 Menschen, so dürf-
ten wir uns 2018 dem Level von über 24.000 nähern.
Geradezu explosionsartig – dies wurde auch schon 
im Armutsbericht deutlich – entwickelt sich die Zahl 
derjenigen, die Grundsicherung im Alter beziehen: 
waren dies 2011/12 noch rd. 12.000, so werden für 
2018 schon fast 16.000 prognostiziert!
Die Diskussion lieferte erstaunliche Erkenntnisse und 
Fragen vor allem bei der Wohnungssituation: Muss 
beim Wohnungsbau nicht rigoroser auf Nachverdich-
tung im Streusiedlungsbereich gesetzt werden, muss 
nicht vom Gesetzgeber für die Sozialwohnungen die 
Bindungsfrist aufgehoben werden, müssen wir nicht 
einen echten Bodenpreisdeckel anstreben, braucht 
es bei der „Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN)“ 
nicht eine viel höhere Quote als 30% für preisgebun-
dene Wohnungen, wie kann trotz notwendigem Woh-
nungsbau einer weiteren Versiegelung der Stadt Ein-
halt geboten werden? Das Programm der LINKEN 
lässt grüßen! – Bekanntgabe. 
 KJHA mit Sozialausschuss, 9.1.2018

Elternbefragung in den städtischen Tageshei-
men, Tagesstätten und Kitas. (ÇO) Die Resultate, 
die die befragten Eltern der Kinder aus den städti-
schen Tagesheimen, heilpädagogischen Tagesstätten 
und städtischen Kitas geliefert haben, zeigen eine 
sehr hohe Zufriedenheit in allen abgefragten Berei-
chen, die Prozentsätze für „volle Zufriedenheit“ liegen 
meist bei über 95% mit – gegenüber dem Vorjahr – 
sogar steigender Tendenz. 
Dazu wurden über 5.000 Fragebögen ausgegeben, 
knapp die Hälfte kam ausgefüllt zurück, was bei ei-
ner schriftlichen Befragung eine sehr hohe Beteili-

gung darstellt. Bemerkenswert: In fast 500 Fällen ha-
ben Eltern – in der Rubrik „offene Nennungen“ – frei 
formulierte positive Anmerkungen zu den pädagogi-
schen Fachkräften und Teams abgeben und sich ganz 
explizit für die sehr gute oder hervorragende Betreu-
ung ihres Kindes bedankt! – Einstimmig. 
 KJHA, 9.1.2018

U9 – Weitere U-Bahnlinie durch die Innen-
stadt? (BW) In den Verlautbarungen von CSU und 
SPD, aber auch in den Presseberichten konnte die 
Öffentlichkeit den Eindruck gewinnen, dass der Bau 
der U9, einer U-Bahnlinie von der Implerstraße über 
den Hauptbahnhof zur Münchner Freiheit vom Stadt-
rat bereits beschlossen worden sei. Dies ist aber nicht 
der Fall. Zwar befürwortet eine große Mehrheit im 
Stadtrat eine weitere U-Bahnlinie, allerdings ist diese 
über das Stadium einer Machbarkeitsstudie bisher 
nicht hinaus gekommen. D.h. weder über den kon-
kreten Verlauf noch über die Kosten, eine mögliche 
Finanzierung oder den Realisierungszeitraum be-
steht Klarheit. Bereits jetzt jedoch stehen 3 Mrd. € 
Baukosten im Raum – diese werden im Laufe genaue-
rer Planungen sicherlich noch steigen. Deshalb sehen 
Grüne, ÖDP und LINKE diese „U-Bahn-Vision“ sehr 
kritisch. Maßnahmen an der Oberfläche, die in einem 
überschaubaren Zeitraum realisiert werden können, 
sollten deshalb keinesfalls zurück gestellt werden. Als 
Beispiel seien hier weitere Tram-Tangenten genannt, 
z.B. könnte die Barerstraße zu einer schnellen Tram- 
und Fahrradtrasse in Nord-Süd-Richtung ausgebaut 
werden.
Einstimmig beschlossen wurden hingegen sogenannte 
„Vorwegmaßnahmen“ am Münchner Hauptbahnhof. 
Für immerhin 11 Mio. € wird die Bahn beauftragt, in 
den bevorstehenden Umbau des Hauptbahnhofs eine 
Trasse für eine weitere Nord-Süd-Querung einzu-
planen. Damit wird gewährleistet, dass eine weitere 
Nord-Süd-Querung einer U-Bahn am Bahnhof über-
haupt noch mit einem vertretbaren Aufwand möglich 
wird. Über den Bau dieser „Vorwegmaßnahme“ wird 
frühestens im Herbst 2018 entschieden werden, dann 
werden dafür die Baukosten genauer abgeschätzt 
werden können.  Planungsausschuss, 17.1.2018

Bessere Platzgestaltung am Max-Joseph-
Platz. (BW) Der Max-Joseph-Platz vor der Oper ist 
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einer der unwirtlichsten Plätze in der Altstadt. Ge-
schuldet ist dies vor allem einer Tiefgarage unter dem 
Platz und der notwendigen Rampenanlage zur Er-
schließung derselben. Seit vielen Jahren schon wird 
immer wieder eine Verbesserung der Aufenthalts-
qualität für diesen Platz gefordert. Einigkeit besteht 
darin, dass dafür die störende Tiefgaragen Ein- und 
Ausfahrt verlegt werden muss. 
Es sollen jetzt drei mögliche Varianten intensiver un-
tersucht werden. In zwei davon wären die Ein- und 
Ausfahrt jeweils in der Maximilianstraße, in der 
dritten Variante wäre die Zufahrt hinter der Oper in 
der Alfons-Goppel-Straße. Ob eine dieser Varianten 
wirklich umgesetzt werden kann, ist allerdings frag-
lich. Städtebauliche Einwände und Einwände des 
Denkmalschutzes werden nicht ausbleiben.
Die erfolgversprechendste Maßnahme schiene mir, 
die Tiefgarage einfach zu schließen. Das verhindert 
aber auf jeden Fall ein Erbpachtvertrag, der noch 
etwa vierzig Jahre läuft. Mal ganz abgesehen davon, 
dass das gegen die Autofahrerlobby wohl (noch) nicht 
durchsetzbar ist.  Planungsausschuss, 17.1.2018

Erhaltungssatzung Schlachthofviertel ver-
längert. (BW) Eine Erhaltungssatzung kann nur 
für jeweils fünf Jahre erlassen werden, dann ist 
eine Überprüfung durch die Stadt erforderlich. Dies 
macht das Planungsreferat jeweils rechtzeitig vor Ab-
lauf der Satzung. Für das Schlachthofviertel gilt: Eine 
Verlängerung ohne Änderung des Geltungsbereiches 
ist für weitere fünf Jahre möglich. Wie üblich stimm-
ten FDP, LKR und BIA gegen die Verlängerung.

Planungsausschuss, 17.1.2018

Standortkonzept Bürgerbüros. (ÇO) Nach dem 
Grundsatzbeschluss von 2013 wird nun endlich ein 
schlüssiges Umsetzungskonzept vorgelegt, das sich 
auch an die rasante Entwicklung der Bevölkerung 
und die ebenso gestiegene Zahl der Vorsprachen an-
passt.
SPD und CSU wollen die Büros in Neuhausen (Leon-
rodstraße) und Moosach erhalten, allerdings muss 
für das sehr beengte Büro in der Leonrodstraße 
schnellstmöglich eine Lösung geschaffen werden, die 
die räumliche Situation entspannt und Erweiterungs-
möglichkeiten bietet. – Mit Mehrheit beschlossen.

Kreisverwaltungsausschuss, 23.1.2018

Briennerstraße wird zur Einbahnstraße? (ÇO) 
Die Vorlage stellt einen mutigen Entwurf dar, die 
teilweise chaotischen Zustände – vor allem für Fuß-
gänger und Radfahrer am Odeonsplatz – etwas zu 
entspannen. Zumindest bis zum Amiraplatz (Zufahrt 
zum Salvatorplatz/Kultusministerium) soll nur noch 
der Auto-Verkehr gen Westen rollen. Das würde Platz 
schaffen für bessere und abmarkierte Fahrradtras-
sen.
Noch mutiger wäre es natürlich, am Amiraplatz den 
gesamten Durchgangsverkehr „zu brechen“ und nur 
je eine Schlaufe von Westen und von Osten in den 
Amiraplatz vorzusehen.
Leider verließ die GroKo aber ihr Mut – was Wunder, 
wenn es der heiligen Kuh „Auto“ auch nur geringfügig 
an den Kragen geht. – Vertagt in den nächsten Aus-
schuss. Kreisverwaltungsausschuss, 23.1.2018

Fragestunde zur Luftreinhaltung. (BW) Durch 
eine Fragestunde wollten die Grünen öffentlich ma-
chen, dass sich beim Thema „Luftreinhaltung in 
München“ nicht viel tut. Das ist zwar gelungen, aber 
nur, wenn genau zugehört wurde. Denn zunächst 
hatten vier Referenten ausführlich Zeit darzulegen, 
was sie alles tun. Und das hörte sich schon beeindru-
ckend an. Beim näheren Hinhören waren das dann 
aber alles höchstens langfristig wirkende Maßnah-
men im Städtebau und ÖPNV, die Forderung nach 
einer Blauen Plakette für Dieselautos und die Förde-
rung der Elektromobilität. Zu einer raschen Senkung 
der NOx-Werte genügt dies jedoch nicht. Den beiden 
Nachfragen der Grünen gelang es aber nicht, den Ein-
druck zu mindern, dass die Stadt doch eine ganze 
Menge tue. Nachfragen anderer Parteien sind in einer 
Fragestunde nicht zulässig, das darf nur die Fraktion, 
die die Fragestunde beantragt hat. Deshalb ist das für 
den Rest eine eher öde Veranstaltung.
Bei der Diskussion über den späteren Punkt „Weiter-
entwicklung der Umweltzone“ wurde dann deutlicher, 
dass CSU und SPD tatsächlich nur auf die Einführung 
der Blauen Plakette setzen. Falls Berlin dafür keine 
gesetzliche Grundlage schafft, gibt es keinen „Plan B“. 
Damit stehen weiter flächendeckende Fahrverbote im 
Raum, falls die Gerichte die Einhaltung der Grenz-
werte kurzfristig einfordern. Sehr bedenklich ist, 
dass der Freistaat Gerichtsurteile zum Thema Luft-
reinhaltung einfach ignoriert. Diese Missachtung der 
Gewaltenteilung ist auch ein Alarmsignal, das eine 
weitere Rechtsentwicklung im Freistaat befürchten 
lässt. Vollversammlung, 24.1.2018

Neues Sozialbürgerhaus (SBH) für Trudering. 
(BW) Die Sozialregion Berg am Laim – Trudering – 
Riem hat bisher ein SBH in der Streitfeldstraße, ganz 
am Rande der Sozialregion in Berg am Laim. Seit 
vielen Jahren kämpft der Bezirksausschuss 15 (Tru-
dering – Riem) bereits dafür, dass es ein neues SBH 
südlich des S- und U-Bahnhofes Trudering geben soll. 
2004 hatte der Stadtrat bereits einen entsprechenden 
Beschluss gefasst, das Grundstück gehört mittler-
weile der Stadt.
Trotzdem ging über zehn Jahre lang nichts voran, 
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im Gegenteil: Jetzt legte das Kommunalreferat ei-
nen Vorschlag vor, nach dem das SBH dauerhaft 
am bisherigen Standort verbleiben soll – das sei die 
„wirtschaftlichere“ Lösung. Wie üblich, ignoriert das 
Kommunalreferat in seiner Argumentation städte-
bauliche Fragen, denn in dem geplanten Gebäude soll 
nicht nur das Sozialbürgerhaus, sondern auch eine 
Dependance der Volkshochschule und der Stadtbib-
liothek untergebracht werden. Gemäß Planung sollen 
diese Einrichtungen das Truderinger Zentrum stär-
ken, was durchaus nötig ist. 
Nach längerer Diskussion stimmte der Stadtrat letzt-
lich einstimmig dafür, dass das SBH nach Trudering 
kommt. Lediglich die zusätzliche Prüfung, ob auch 
die Freiwillige Feuerwehr dort unterkommen könne, 
lehnten Grüne/RL, ÖDP und LINKE ab. Für die 
Streitfeldstraße soll geprüft werden, ob das Gebäude 
über 2024 hinaus anderweitig von der Verwaltung ge-
nutzt werden kann. Bleibt zu hoffen, dass dieser Be-
schluss jetzt auch wirklich umgesetzt wird.

Vollversammlung, 24.1.2018

Planungen für Tram durch den Englischen 
Garten starten. (BW) Gegen die Stimmen von FDP, 
Bayernpartei, FW und vier Stimmen aus der CSU be-
schloss die Vollversammlung, die Planungen für eine 
Straßenbahn durch den Englischen Garten wieder 
aufzunehmen. Die Trasse soll die Busse ablösen, die 
den Englischen Garten nördlich des Biergartens am 
Chinesischen Turm queren. Einigkeit bestand darin, 
dass es keine Oberleitung durch den Englischen Gar-
ten geben soll, und dass soweit möglich ein Rasengleis 
realisiert werden soll. Da jedoch der Biergarten für 
Anlieferungen und Einsatzfahrzeuge erreichbar sein 
muss, wird es im östlichen Teil wohl kein Rasengleis 
geben können.
Stadtrat Heubisch, der für die FDP wieder für den 
Landtag kandidieren wird, plant offensichtlich, das 
Thema im Landtagswahlkampf ausgiebig zu spielen. 
Laut Presseberichten überlegen die Freien Wähler ein 
Bürgerbegehren gegen die Tram. Der Prüfantrag der 
ÖDP zu einer besseren Anbindung der Trasse Rich-
tung Münchner Freiheit wurde übernommen. Zudem 
besteht Einigkeit darin, zu prüfen, ob auch in den 
engen Gassen Schwabings bis zur Leopoldstraße auf 
eine Oberleitung verzichtet werden kann. Das wird 
aber von der technischen Entwicklung bei den Stra-
ßenbahnen abhängen.  Vollversammlung, 24.1.2018

Neue Richtlinie zur Betreuung von Flücht-
lingskindern in Kitas. (ÇO) Die Richtlinie regelt 
das Verfahren, in dem für bestimmte zusätzliche 
Maßnahmen und Projekte Fördergelder des Frei-
staats zur Verfügung gestellt werden. Mit diesen Mit-
teln können unterschiedlichste Kosten übernommen 
werden, etwa für erforderliche zusätzliche Fahrkar-
ten und Ähnliches.
Eine Anregung aus dem Kreis freier Träger: Auch für 
die Schulen sollten zusätzliche Maßnahmen förder-
fähig sein. Flüchtlingskinder werden bekanntlich in 
den ersten drei Monaten ihres Aufenthalts nicht be-
schult – was höchst problematisch ist, drei Monate in 

der Schule sind eine lange Zeit. Die Flüchtlingskinder 
kommen gemäß Sprengel in eine reguläre Grund-
schule, ohne Übergangsklasse usw., zusätzliche 
kleine Maßnahmen wären also dringend erforderlich. 
Passiert dies nicht, kommen viele – vor allem Flücht-
lingskinder – womöglich ohne ausreichende Lese- 
und Schreibkenntnisse aus der Grundschule! 
Anträge können sowohl von städtischen Einrichtun-
gen wie auch von Kitas freier Träger gestellt werden 
– allein, die Verwaltung bestätigt, dass die Mittel des 
Freistaats bereits ausgeschöpft sind. – Einstimmig.

KJHA, 30.1.2018

Hearing „MVV-Tarifstrukturreform“ – neues 
Jugend- und Ausbildungsticket? (ÇO) Die Situ-
ation kennen alle: Es gibt Ringe, Zonen und Räume 
– und keiner blickt durch, schon gar nicht, wenn es 
um die Kombination von Zeitkarte mit zusätzlichen 
Streifen geht. MitLinks hat dazu aus vergangenen 
KJHA-Sitzungen ausführlich berichtet.
Der Kreisjugendring (kjr) hat zu diesem Problem mit 
viel Vorarbeit in Projektgruppen alternative Vorstel-
lungen entwickelt:
Einbeziehen aller Schüler und Auszubildenden für 
einen einheitlichen Münchner Schülerausweis, u. a. 
auch für Flüchtlinge, die in Sprach- oder Integrations-
kursen sind. Eventuell könnte dies über Zuschüsse an 
die Träger geregelt werden.
Die SPD kritisiert, dass der kjr zu wenig soziale Dif-
ferenzierung vorsieht, viele Jugendliche „hätten doch 
gut betuchte Eltern“. Sollen auch diese subventioniert 
werden? Alle Pauschalregelungen würden die sozia-
len Ungleichheiten verfestigen!
Ergänzend wird diskutiert über pauschale Sockel-
beiträge für alle, analog dem Semesterticket für die 
Studierenden. Hier kann allerdings über das Stu-
dentenwerk gleich bei der Immatrikulation ohne viel 
Aufwand der Basisbetrag einbehalten werden. Wie 
könnte dies bei anderen Jugendlichen geschehen, 
durch das Jobcenter, die Arbeitsagentur oder die Re-
gierung von Oberbayern?
Anmerkung: Wir verweisen in aller Bescheidenheit 
auf unseren Antrag für eine sozial gestaffelte Gebühr 
aller Haushalte im MVV-Gebiet, plus einen leicht er-
höhten Gewerbesteuersatz und eine Taxe der Beher-
bergungsbetriebe. – Kenntnisnahme.

KJHA, 30.1. 2018

Bildungsbericht Berufliche Bildung 2017. (ÇO) 
Dieser Bericht stellt ein hoch interessantes Nach-
schlagewerk mit einer Fülle von Daten dar. Ein kur-
zer Überblick: wir haben in München 195 berufliche 
Schulen, davon sind 80 städtisch, davon wiederum 
sind 35 „klassische“ Berufsschulen (plus eine staat-
liche). Insgesamt werden 62.643 Schülerinnen und 
Schüler im Schuljahr 2015/16 unterrichtet, knapp 
47.000 an städtischen Schulen, 38.400 besuchen 
die Berufsschulen und werden dort von rund 1.400 
Lehrkräften unterrichtet. In Summa sind die Schü-
lerzahlen in München nahezu stabil, während sie 
im Bundesdurchschnitt leicht sinken. Im Schuljahr 
2015/16 wurden insgesamt 12.600 neue Ausbildungs-
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verträge abgeschlossen, über 45 Prozent nach einem 
mittleren Schulabschluss. Problematisch stellt sich 
die Ausgangslage für Schülerinnen und Schüler ohne 
Abschluss oder nur mit Mittelschulabschluss dar, sie 
gehen häufig in die Angebote des sog. Übergangs-
systems. Dramatisch hoch ist dieser Anteil bei den 
Schülerinnen und Schülern mit ausländischer Staats-
angehörigkeit. Dramatisch ist auch der Anteil der in 
München wieder aufgelösten Ausbildungsverträge 
von 27,3 Prozent, München hält damit den Spitzen-
platz vergleichbarer westdeutscher Großstädte, nur 
Berlin liegt mit 34 Prozent noch darüber. Somit gin-
gen 2015/16 von den Münchner Berufsschulen 2.644 
Auszubildende vor der Abschlussprüfung ab! Leider 
sind die Gründe für die Abbrüche nur sehr ungenau 
bekannt. Hier besteht noch ein „statischer Nachhol-
bedarf“. Der Bericht greift nur auf Auswertungen des 
BIBB zurück („schlechtes Betriebsklima“, „Probleme 
mit den Vorgesetzten“, „Qualitätsmängel in der Aus-
bildung“). Ein weiteres Problem ist die Altersstruktur 
der Lehrkräfte: 16 Prozent sind über 60 Jahre alt, 30 
Prozent sind zwischen 50 und 60 Jahre. In der Dis-
kussion wurde daher herausgestellt, dass für das An-
werben von Berufsschullehrern keinesfalls der klassi-
sche Bildungsgang ausreicht, sondern vermehrt auch 
Quereinsteiger (sog. „Nichterfüller“) gesucht und ein-
gestellt werden müssen. – Einstimmig zur Kenntnis 
genommen.  Bildungsausschuss, 31.1.2018

Trend- und Actionsport soll weiterhin geför-
dert werden. (JL) Es werden die drei wichtigen 
Projekte (Skateboard Workshops, Skatepark Mobil 
und das Projekt GORILLA als inklusives und ganz-
heitliches Sport- und Gesundheitsförderprogramm) 
vorgestellt. Die Programme wenden sich vor allem an 
Schulklassen (Klassen 5 bis 8). Dort wird nicht ein-
fach „Action“ gemacht, sondern viel erklärt, auf was 
besonders geachtet werden muss. Insbesondere auf 
Ernährungsfragen wird eingegangen. 
Offen bleibt, warum genau diese Projekte weiter ge-
fördert werden sollen. Warum eine solche Betonung 
der Skateboard-Projekte? Auch weitere Sportarten 
sind zwar im Programm wie Bouldern, Slackline und 
Mountainbike-Parcour. Unklar bleibt jedoch bei der 
Darstellung, wie hoch die jeweilige Akzeptanz ist 
und wie sich die Teilnahme auf Jungen und Mädchen 
verteilt. Gerade Skateboarden ist ganz offensichtlich 
stark männlich dominiert. Übereinstimmend wird 
angeregt, auch eher von Mädchen bevorzugte Ac-
tionsportarten – wie Standup-Paddeln oder Bouldern 
– zu berücksichtigen.
Auch ganz billig ist das veranschlagte Projektbudget 
von jährlich 150.000 Euro nicht, dennoch wollte sich 
niemand dieser Förderung verschließen. – Einstim-
mig.  Sportausschuss, 31.1.2018

UEFA 2020: Mobilitätskonzept erforderlich? 
(JL) Für die Durchführung des Spektakels genannt 
„UEFA 2020“ (es geht um ganze vier Spiele!) muss nun 
– trotz aller internen Arbeitsgruppen – offensichtlich 
die Entwicklung eines Mobilitätskonzept für viel Geld 
(die Summe wurde nur nicht-öffentlich genannt) an 

Externe vergeben wer-
den. Bürgermeisterin 
Strobl dazu: „Wie man 
zum Stadion kommt, 
das wissen wir doch 
eigentlich!“ Das von 
uns LINKEN abge-
lehnte „Host-City-Ag-
reement“ lässt grüßen 

– vertragliche Verpflichtungen müssen offensichtlich 
eingehalten werden. Diskutiert wird, warum es dazu 
einen Externen braucht, der sich nur auf Angaben 
und Daten der Polizei, der städtischen Behörden und 
der MVG stützen kann.
Die SPD verweist auf die schon eingegangenen Ver-
pflichtungen und die mangelnde Personalausstattung 
im Referat Bildung und Sport. Wer A sage, müsse 
auch B sagen!
Gegen die Stimmen der Grünen, LKR, Schmidbauer 
und Ranft. (DIE LINKE hätte selbstverständlich 
auch diese Vorlage abgelehnt, Çetin Oraner konnte 
jedoch wegen einer Grippe nicht teilnehmen)
 Sportausschuss, 31.1.2018

Grundsatzbeschluss Radverkehr – Analyse 
gut, Umsetzung mutlos. (BW) Gegen die Stimmen 
von Grüne/RL, ÖDP und LINKE beschloss ein gemein-
samer Ausschuss den Grundsatzbeschluss zum Rad-
verkehr in München. Während die Analyse zu Notwen-
digkeit und Vorteilen des Radverkehrs allseitig gelobt 
wurde, sind die konkreten Maßnahmen zu Ausbau und 
Verbesserung der Radinfrastruktur eher dürftig. Allzu 
oft wird „vertieft untersucht“, „genauer analysiert“ und 
weiter auf die lange Bank geschoben. Ein Ziel in Bezug 
auf den „modal Split“ wird gar nicht erst benannt, da 
will man erst mal das Ergebnis der Studie „Mobil in 
Deutschland“ im Herbst 2018 abwarten. 
SPD und CSU betonten in der Diskussion die kontinu-
ierlichen Verbesserungen, während Grüne und ÖDP 
die „mutlosen Taten“ kritisierten. Hier wird die Hand-
schrift der Rathaus-GroKo überdeutlich: Der Radver-
kehr wird nur dort gefördert, wo er den Autoverkehr 
und die Autostellplätze nicht beeinträchtigt. In der im-
mer dichter werdenden Stadt ist ohne eine Flächenum-
verteilung ein massiver Ausbau des Radverkehrs aber 
nicht möglich. Paradebeispiel dafür: Die Nicht-Umge-
staltung der Rosenheimer Straße in Haidhausen. Die 
Kritik der Radverkehrsverbände ließ darum auch nicht 
lange auf sich warten.
Auch ein erneuter Aufruf mit kürzerer Diskussion in 
der Vollversammlung änderte nichts mehr an der Posi-
tion der Stadtratsmehrheit.

Planungs-, Bau- und Kreisverwaltungsausschuss, 
31.1.2018 und Vollversammlung, 21.2.2018

Altstadtensemble in Gefahr. (BW) Die Umnutzung 
der Alten Akademie schwächt den Erhalt des Altstadt-
ensembles massiv – und das ohne Not. In weiten Teilen 
stößt das Wettbewerbsergebnis zur Umgestaltung der 
Alten Akademie auf Zustimmung, sei es der Nutzungs-
mix oder auch die in Aussicht gestellte Öffnung des 
Schmuckhofs. Streit gibt es im Wesentlichen um die 
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Arkaden am Hettlage-Gebäude in 
der Neuhauser Straße und der Ka-
pellenstraße.
Gegen jede fachliche Empfehlung 
aus dem Planungsreferat beschlos-
sen CSU und SPD, den Wünschen 
des Investors zu folgen und die 
Arkaden an der Kapellenstraße 
ganz, die an der Neuhauser Straße 
weitgehend aufzugeben. Durch die 
Schließung des Kopfbaus wird zu-
dem kein Durchgang mehr mög-
lich sein. Damit wird öffentlicher 
Raum, der vielfältiger genutzt 
werden kann, den Interessen des 
Investors geopfert – unter Miss-
achtung der Altstadtrichtlinien, 
die sich der Stadtrat selbst gege-
ben hat. Dieser Präzedenzfall wird 
die Verteidigung des öffentlichen 
Raums bei anderen Projekten in 
der Altstadt erheblich erschweren. 
Das Interesse des Investors ist na-
türlich klar: Jeder weitere Quad-
ratmeter Verkaufsfläche lässt sich 
in der Innenstadt vergolden. Dass 
sich die CSU wie immer höchst 
aufgeschlossen den Wünschen 
von Investoren zeigt, überrascht 
auch nicht. Vor allem, wenn diese 
Investoren auch noch eine „rau-
schende Ballnacht“ der Münchner 
CSU sponsern. Aber warum die 
SPD sich dieser dauerhaften Schä-
digung der Münchner Stadtgestalt 
anschließt, das bleibt ihr trauriges 
Geheimnis.
Ein von der LINKEN angesto-
ßener Nachprüfungsantrag von 
Grüne/RL, FDP, ÖDP und LINKE 
konnte diese Fehlentscheidung 
immerhin um drei Wochen ver-
zögern, dadurch musste sich die 
Vollversammlung im Februar er-
neut mit der Alten Akademie beschäftigen. Leider än-
derte die Diskussion in der Vollversammlung nichts 
an der Mehrheitsbildung. Nur Grüne/Rosa Liste, FDP, 
HUT, ÖDP und LINKE lehnten das Investorenge-
schenk ab. Obwohl z.B. Stadtrat Ruff von der ÖDP 200 
Unterschriften für den Erhalt der Arkaden übergeben 
konnte, die die ÖDP in nur eineinhalb Stunden gesam-
melt hatte. Das Thema interessiert die Öffentlichkeit 
also durchaus.
Die abschließende Bemerkung von Oberbürger-
meister Reiter zeigte allerdings, wo in den Reihen 
der SPD das Problem liegt. Wichtigen Akteuren in 
der SPD-Stadtratsfraktion sind Auswirkungen des 
öffentlichen Raums auf Stadtgestalt, Architektur 
und demokratische Nutzungsmöglichkeiten ent-
weder nicht bekannt oder egal. Schade eigentlich. 
 Planungsausschuss, 31.1.2018

Vollversammlung, 21.2.2018

Gutes Versorgungsangebot für Menschen mit 
Behinderung – Umsetzung des Bayerischen 
Teilhabegesetzes. (ÇO) Das Gesetz regelt eine Neu-
aufteilung der Zuständigkeiten zwischen Kommunen 
und Ländern. Im Freistaat ist nun der Übergang von 
Zuständigkeiten auf den Bezirk zu organisieren, der 
bislang nur für die Eingliederungshilfe zuständig war. 
In Arbeitsgruppen wird nun geregelt, dass die Münch-
ner Standards und die integrative Verknüpfung von 
verschiedenen Problembereichen – z.B. Schuldnerbe-
ratung, Demenz-WGs, Hilfe zur Pflege – erhalten blei-
ben.
Der Behindertenbeauftragte und die Grünen weisen 
darauf hin, dass es sich hier um Münchnerinnen und 
Münchner handelt. Die Stadt wird sich also weiterhin 
kümmern müssen und sehr kritisch die Leistungser-
bringung durch den Bezirk verfolgen. Im Vorfeld war 
auch der umgekehrte Schritt diskutiert worden, näm-
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An den Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt München 
Herrn Dieter Reiter 
Rathaus, Marienplatz 8 
80331 München 
 
 

München, den 21.02.2018 
 
Vollversammlung am 21.2.2018, Änderungsantrag zum TOP D1: 
Bebauungsplan Nr. 1975, „Alte Akademie“ 
 
Der Stadtrat möge beschließen: 

Der Antrag der Referentin wird wie folgt geändert: 
Punkt 1 – 2: Wie im Antrag der Referentin 
Punkt 3 geändert: Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, dem 
Bebauungsplanverfahren den 
 * Erhalt der Fassade der „Alten Akademie“ wie im Bestand 
 * Erhalt der Arkade Neuhauser Straße wie im Bestand sowie 
 * Erhalt der Arkade Kapellenstraße wie im Bestand 
zu Grunde zu legen 
Punkt 4 geändert: Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, das 
Bebauungsplanverfahren für den Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1975 auf Grundlage der 
Bestandssituation fortzuführen. Der Bebauungsplan dient insbesondere dem ungeminderten 
Erhalt der Qualität des öffentlichen Raumes in seiner Zugänglichkeit und Gestaltung 
Punkt 5 entfällt 
Punkt 6 – 9: Wie im Antrag der Referentin 

Begründung: 
Das Wettbewerbsergebnis und noch mehr der Mehrheitsbeschluss des Stadtrats vom 31. Januar 
2018 gibt ohne Not den Fußgängerinnen und Fußgängern gewidmete Flächen in der 
Fußgängerzone der privatrechtlichen Verwertung preis. Die Vollversammlung des Stadtrats sollte 
diesem Ergebnis nicht folgen, da auch zahlreiche andere Arkadenflächen in der Altstadt unter 
starkem Verwertungsdruck stehen. Jeder Präzedenzfall in diese Richtung gefährdet Gesicht und 
Struktur der Münchner Altstadt. 
Durch den unveränderten Erhalt der Arkaden würden zudem die Urheberrechtsansprüche des 
Architekten Professor Wiedemann besser berücksichtigt werden als im jetzigen Beschluss. Schon 
bei der Gestaltung der Arkaden in den 50er Jahren mussten sich Architekt und Stadtverwaltung 
gegen private Verwertungsinteressen durchsetzen. 
 
 
 Brigitte Wolf (DIE LINKE)   Sonja Haider (ÖDP) 
 Cetin Oraner (DIE LINKE)   Tobias Ruff (ÖDP) 
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lich die Eingliederungshilfe vom Bezirk an die Stadt zu 
geben. Die Option konnte sich jedoch nicht durchset-
zen. Strukturell könnte die einheitliche Leistungser-
bringung durch die Bezirke – so auch die Einschätzung 
der Verbände in den Arbeitsgruppen – eine Erleichte-
rung für die Betroffenen bringen. Streitereien, ob es 
sich nun um „Hilfe zur Pflege“ oder um „Eingliede-
rungshilfe“ handelt, dürften damit Vergangenheit an-
gehören. – Einstimmig.  Sozialausschuss, 8.2.2018

Bayern barrierefrei – auch in Untergiesing/
Harlaching. (ÇO) „Was ist fußläufig in 10 Minuten 
erreichbar?“ Das ist die Schlüsselfrage, mit der sich 
die Verwaltung beim Infrastrukturausbau auseinan-
derzusetzen hat. Insbesondere steht die MVG mit dem 
weiteren barrierefreien Ausbau insbesondere von U-
Bahnhöfen im Blickpunkt. Dies wurde beim Fachtag 
„Mobilität für alle – wie erreichbar ist die Innenstadt?“ 
(24. März 2017) deutlich. Die Dokumentation zu diesem 
Fachtag zeigt vieles auf, vom inklusiven Taxi bis zu aus-
leihbaren Dreirädern. Allerdings stehen Anregungen 
wie kleine Elektroshuttles in Fußgängerzonen, die ge-
rade für Menschen mit Rollatoren u.ä. nützlich werden, 
noch immer auf dem Papier. Auch die Informationen, 
wo welche barrierefreien Zugänge zu finden sind, wo 
ein Aufzug nicht funktioniert, sind oft kaum zu finden. 
„Bayern barrierefrei“ – ein schönes Vorhaben, allein, es 
bleibt noch unendlich viel zu tun! – Einstimmig.

Sozialausschuss, 8.2.2018

Münchner Qualifizierungs- und Beschäfti-
gungsprogramm – Soziale Betriebe. (ÇO) Die 
Verbände kritisieren, dass die dargestellten Entwicklun-
gen – die Arbeit Langzeitarbeitslose – nur im Ausschuss 
für Arbeit und Wirtschaft wirklich diskutiert werden 
können, trotz der umfänglichen sozialen Problematik. 
Gerade die finanzielle Förderung – ob z.B. Fehlbedarfs- 
oder Pauschalförderung – sollte in einem gemeinsamen 
Ausschuss aus Sozialem und Wirtschaft diskutiert und 
beschlossen werden. In jedem Falle sollten bei Bekannt-
gaben gravierende Zuschussveränderungen für den 
einen oder anderen Träger dem Stadtrat zur Entschei-
dung vorgelegt werden. Die Träger fordern eine stärkere 
Berücksichtigung ihrer tatsächlichen Kostenstrukturen 
und nicht einfach eine Verbescheidung nach „Schema 
F“. Insbesondere muss gewährleistet werden, dass die 
eine oder andere Beschäftigungsmaßnahme eingestellt 
und dafür ein neues Projekt hochgezogen werden kann 
– ohne dass der Träger dabei vor der Insolvenz steht. Bei 
der heutigen – relativ geringen – Arbeitslosigkeit sind 
die Maßnahmeteilnehmer immer „gehandicapter“, ha-
ben zahlreiche Nebenprobleme, Qualifikation und Leis-
tungsfähigkeit sinken. Das heißt, der Finanzierungsan-
teil durch eigenerwirtschaftete Erträge wird geringer, 
die sozialpolitischen Anstrengungen müssen also geson-
dert finanziert werden. – Bekanntgabe.

Sozialausschuss, 8.2.2018

Kristina Frank (CSU) wird Kommunalrefe-
rentin . (BW) Im Sommer wird die CSU-Stadträtin 
Kristina Frank Nachfolgerin des Kommunalreferenten 
Markwardt werden, der in den Ruhestand geht. Die 

Vollversammlung hat sie mit 52 von 74 abgegebenen 
Stimmen dazu gewählt. Als Juristin erfüllt sie nach 
dem Beamtenrecht die formalen Voraussetzungen, 
bisher war sie allerdings als Richterin am Landgericht 
tätig.
Die Wahl erfolgte leider wie vorherige Referentenwah-
len der „Großen Kooperation“ aus CSU und SPD ohne 
Ausschreibung. Das allein ist für uns LINKE Grund ge-
nug, sie nicht zu unterstützen. Nach Aufforderung von 
ÖDP und Grünen sagte sie immerhin ein paar Sätze 
zu ihren Zielen im Kommunalreferat, die waren aber 
nicht sehr aussagekräftig. Nach ihren bisherigen Akti-
vitäten im Zusammenhang mit der Rolle rückwärts zu 
Microsoft in der städtischen IT und der kritischen Ver-
zögerung des Baus der neuen Großmarkthalle werden 
möglicherweise verstärkt Aufgaben des Kommunalre-
ferats an Private vergeben. Genaueres wird sich in den 
nächsten sechs Jahren zeigen. 
 Vollversammlung, 21.2.2018

Thomas-Wimmer-Ring erhält fünf Fahrspu-
ren . (BW) Nach dem Bau der neuen Tiefgarage am 
Thomas-Wimmer-Ring soll der mittlere Ring dort mit 
fünf Fahrspuren wieder hergestellt werden, obwohl für 
den Autoverkehr laut Verkehrsuntersuchung auch zwei 
Spuren je Richtung ausreichen würden. Begründet 
wird dies damit, dass die Busse an den Busparkplätzen 
häufig in zweiter Reihe halten bzw. parken würden, dies 
sei auch nicht in den Griff zu kriegen. Für diese rechts-
widrig haltenden Busse wird nun die fünfte Fahrspur 
gebaut – erstaunlich wie tolerant CSU und SPD gegen-
über organisierten Rechtsbrüchen sind, sobald es um 
den motorisierten Verkehr geht. 
Die Umgestaltung am Isartorplatz wird auf die lange 
Bank geschoben: Nach der Wiederherstellung des Tho-
mas-Wimmer-Rings solle erst einmal evaluiert wer-
den, dann anschließend der Isartorplatz umgestaltet 
werden. Zeithorizont: Keiner.
Am Isartorplatz ändert sich also nichts, es wird auf ab-
sehbare Zeit keine verbesserten Aufenthalts- oder Que-
rungsmöglichkeiten für den Fußverkehr geben.

Vollversammlung, 21.2.2018

Stadtrat ermöglicht Armutslöhne beim Städ-
tischen Klinikum. (BW) Gegen die Stimmen von 
Grünen/Rosa Liste, ÖDP und LINKEN hat der Stadtrat 
die Gründung für Servicegesellschaften in den Berei-
chen Service (Verpflegung) und Logistik frei gemacht. 
Einziger Sinn und Zweck dieser Tochtergesellschaften 
beim Städtischen Klinikum: Die Löhne sollen gedrückt 
werden, der Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes in 
diesen unteren Einkommensgruppen sei zu hoch für 
eine erfolgreiche Sanierung des Klinikums. Das ist na-
türlich lächerlich, mit einer maximalen Ersparnis von 
geplant 4,5 Millionen Euro in fünf Jahren lässt sich die 
systematische Unterfinanzierung des Klinikums nicht 
ausgleichen.
Bei den neuen Gesellschaften soll für neue Beschäf-
tigte ein Haustarifvertrag geschlossen werden, der 
allerdings erst noch verhandelt werden muss. Bis zu 
einem Verhandlungsergebnis soll ein „TV Service“ zur 
Anwendung kommen, der von ver.di zur Sanierung von 
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Kliniken in Mittelfranken geschlossen wurde. Dieser 
sieht ab dem 1. Januar 2019 Stundenentgelte von 10,56 
€ bis 12,62 € vor. Bei den Münchner Mieten landet man 
damit direkt in der Armutsfalle – und das während des 
ganzen Arbeitslebens. Denn auch im TVÖD sind die 
unteren Einstiegsgehälter nicht sehr viel höher – al-
lerdings steigen sie im Laufe der Zeit dann gemäß der 
Systematik des öffentlichen Dienstes in einen einiger-
maßen auskömmlichen Bereich.
Ich halte solch systematische Lohndrückerei für ein-
fachere Tätigkeiten für einen wichtigen Grund für das 
Auseinanderbrechen unserer Gesellschaft: Hochbe-
zahlte Manager/innen erzählen den Menschen, dass 
das auch billiger gehen muss, dass ihre Arbeit nichts 
wert ist. Die Folgen der Armut werden dann bei der öf-
fentlichen Hand abgeladen, die Betroffenen oft als Bitt-
steller behandelt. Und die Politik kämpft dagegen nicht 
an, auch in den Fällen, wo sie es könnte. Der Münchner 
Stadtrat gibt hier ein trauriges Beispiel.

Vollversammlung, 21.2.2018

Stadtwerke bereiten Kohleausstieg vor. (BW) 
Ein Dringlichkeitsantrag der Grünen/RL führte zu ei-
nem Bericht der Stadtwerke München über ihre Aktivi-
täten in Sachen Steinkohleausstieg bis Ende 2022. Im 
April soll es dazu auch eine entsprechende Stadtrats-

vorlage geben. Die Stadtwerke verfolgen mehrere Sze-
narien parallel:
• Falls die Bundesnetzagentur 1919/1920 (?) ein Ab-

schalten des Kraftwerks in Unterföhring untersagt, 
soll dieses reduziert weiter betrieben werden, mit ei-
nem möglichst geringen Kohleverbrauch.

• Parallel wird mit der Gemeinde Unterföhring über 
den Bau eines Gas- und Dampfkraftwerks verhan-
delt, dieses GuD-Kraftwerk soll den Kohleblock er-
setzen. Dafür ist ein eigener Bebauungsplan in Un-
terföhring erforderlich.

• Parallel werden verschiedene Standorte in München 
zum Bau von Gas-Kraftwerken untersucht, diese 
würden vorübergehend zur Absicherung der Fern-
wärme benötigt. 

• Gleichzeitig wird versucht, die Geothermie schneller 
auszubauen, vor allem auch durch eine Kooperation 
mit den Nachbargemeinden im Münchner Süden. 
Engpass hierfür ist die erforderliche Umstellung des 
Fernwärmenetzes von Dampf auf Heißwasser.

Welche Kombination dieser Maßnahmen letztlich zum 
Tragen kommt, ist offen. Immerhin vermitteln die 
Stadtwerke den Eindruck, ernsthaft an der Umsetzung 
des erfolgreichen Bürgerentscheids und dem Auftrag 
„Raus aus der Steinkohle“ zu arbeiten.

Vollversammlung, 21.2.2018

Notizen aus einem Gespräch mit der Leiterin des Stadtjugendamtes, Esther Maffei

„Kinder tragen oft einen schweren Rucksack…“
Von Jürgen Lohmüller

Aus dem beschaulichen Südtirol in den Moloch Mün-
chen, so mancher hatte da leise Zweifel, trotz des 
überzeugenden Auftritts in der Vorstellungsrunde. 
Allein das StJA ist eigentlich eine Riesenbehörde mit 
rund 1.200 MitarbeiterInnen und z.Zt. noch sechs 
Abteilungen: Die Jugendhilfe, Beistandschaft-Vor-
mundschaft, Erziehungsangebote, Kinder/Jugend 
und Familie, Familienergänzende Hilfen / Heime, 
und schließlich Unbegleitete Minderjährige. Nach 
Jahren der Unruhe und – vorsichtig ausgedrückt – 
Verwerfungen, scheint eine produktive Ruhe einge-
kehrt zu sein.
Ganz offensichtlich war alles im Amt froh, dass nun 
endlich wieder eine Leitung da ist. Es war sofort ein 
Teamgefühl vorhanden – und das glaubt man Frau 
Maffei auch sofort, wenn man sie in ihrer tempera-
mentvoll engagierten Art erlebt. Für das nächste Mit-
Links hat sie uns ein ausführliches Interview mit ei-
nem Überblick über die Leistungen der einzelnen Ab-
teilungen versprochen – wir kommen darauf zurück! 
Hier nur ein kurzer Streifzug durch die – aus unserer 
Sicht – wichtigsten Stichworte.
Seit Jahren wird im Sozialreferat das Thema Orga-
nisationsentwicklung diskutiert, Gutachten liegen 
vor, der Stadtrat wurde befasst, DIE LINKE hatte ei-
nen Änderungsantrag eingebracht, den die Mehrheit 

ablehnte. Es geht vor allem um die Zentralisierung 
bestimmter Funktionen, die Bedeutung der Sozial-
bürgerhäuser und der Bezirkssozialarbeit. Anliegen 
von Frau Maffei: Jedes Kind, das irgendwie bei uns 
als „auffällig“ erfasst wird, lässt sich mit seinem Ver-
halten nur im Kontext des Familiensystems, dem es 
entstammt, begreifen. Daran haben sich die organi-
satorischen Strukturen auszurichten.
Was passiert mit Jugendlichen – vor allem mit Migra-
tions- oder Fluchthintergrund – wenn sie mit 18 aus 
der Jugendhilfe herausfallen? Hier soll ein Übergang 
ins Wohnungslosensystem mit betreuten Wohnhei-
men helfen. Auch das Bayerische Sozialministerium 
steht diesem Gedanken aufgeschlossen gegenüber, 
sogar eine Fachtagung dazu in München wird vom 
Ministerium geplant.
Wie wirkt sich das Damokles-Schwert „Abschiebun-
gen“ auf die Jugendhilfe aus? Die betreuten Jugend-
lichen sind davon kaum betroffen – Gottseidank. 
In diesem Zusammenhang: Das YRC (Young Refu-
gee Center) in der Marsstraße,– aufgemacht in der 
Phase der großen Flüchtlingsströme, als das Münch-
ner Jugendamt das Hauptaufnahme-Jugendamt in 
Deutschland war, bleibt weiter bestehen, „auf kleiner 
Flamme“. Leider hat der Freistaat die Alterseinschät-
zung zentralisiert.
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Der Bezirkstag – eine unbekannte Institution?
Von Prof. Dr. Klaus Weber

Was ist und was tut der Bezirk?

Im Herbst 2018 finden nicht nur Landtags-, sondern 
gleichzeitig Bezirkstagswahlen statt. Die Bezirke in 
Bayern (Oberbayern ist einer von sieben Bezirken) 
sind die höchsten kommunalen Gremien (also keine 
Parlamente) und die „Bindeglieder“ zwischen den 
Kommunen sowie Landkreisen und der bayerischen 
Staatsregierung. Mit einem Etat von fast 2 Milliarden 
Euro und einer Mitarbeiter_innenzahl von mehr als 
6000 Angestellten und Beamten hat der Bezirk Aus- 
und Aufgaben im Sozial- und Gesundheitsbereich 
(Psychiatrie, Sucht, Behinderung, Pflege), aber auch 
im kulturpolitischen wie ökologischen Terrain zu ver-
antworten. Den besten Überblick über die Tätigkeits-
felder des Bezirks gibt das eben erschienene Sammel-
werk „Soziale Verantwortung. Kultur. Bürgernähe“, 
herausgegeben vom derzeitigen Bezirkstagspräsiden-
ten Josef Mederer (CSU). Der Bezirkstag von Ober-
bayern mit seinen mehr als 65 Mandatsträger_in-
nen ist verantwortlich dafür, die bezirkliche Politik 
festzulegen und Prioritäten zu setzen (staatlichen 
Pflichtaufgaben kann sich der Bezirk nicht entzie-
hen; gleichwohl gibt es Unterschiede bei der Art und 
Weise, diese Aufgaben „auszufüllen“). Ein Beispiel 
mag genügen: In meiner letzten Amtszeit als Bezirks-
rat (2008-2013) recherchierte ich bezüglich der sehr 
hohen Zuschüsse für die oberbayerischen Schützen-
vereine – eine „Vorfeldorganisation“ der CSU, wenn 
man so will. Schnell wurde deutlich, dass die „Schüt-
zen“ 22% der Gesamtfördermittel für Sportvereine 
erhalten; das ist mehr als das 4-fache im Verhältnis 
zur Anzahl aller Sportvereine in Oberbayern und 
mehr als das 7-fache im Verhältnis zur Mitglieder-
zahl (siehe mitlinks 39 vom März 2012, S. 23). Eine 
Kürzung des Zuschusses für die Schützen war also 
für den Bezirk eine logische Sache. Dass die Mehrheit 
(inklusive SPD und GRÜNEN) den Antrag ablehnten, 
kann für die politische Diskussion auf Podien und Fo-
ren sicher produktiv genutzt werden

Schwerpunkte einer „linken Politik“

A) Soziales: Die Kliniken des Bezirks Oberbayern 
(kbo) sind (durch eine Mehrheitsentscheidung von 

CSU und GRÜNEN im Dezember 2006) zu Kommu-
nalunternehmen geworden (vgl. kbo 2017, S. 8). Da-
mit müssen sie wirtschaftlich effizient arbeiten, was 
zu Lasten der Patient_innen und Mitarbeiter_innen 
gehen kann. Fortschrittliche Politik heißt: Die ent-
stehenden Probleme, die aufgrund der betriebswirt-
schaftlichen Ausrichtung der kbo-Kliniken entste-
hen, immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen und 
den Skandal zu benennen, dass „gute wirtschaftliche 
Zahlen“ wichtiger sind als Patient_innen- und Mitar-
beiter_innen-Zufriedenheit. Strategisch ist der Plan 
ins Auge zu fassen, eine Rekommunalisierung der 
Kliniken und bezirklichen Institutionen zu erreichen: 
Denn nur dann können die gewählten Rät_innen 
auch die vollständige Kontrolle der dann bezirkseige-
nen Unternehmen gewährleisten.
Im Bereich der Suchtkrankenhilfe geht es darum, den 
„fortschrittlichen“ Kurs des derzeitigen Bezirkstags-
präsidenten zu unterstützen: Ob Naloxonvergabe* (in 
einem bayerischen Modellprojekt; Bayern ist seit Jah-
ren das Bundesland mit den meisten „Drogentoten“) 
oder langfristig die Schaffung von Konsumräumen: 
Drogenpolitik heißt Verbesserung der Lebenssitu-
ation von Abhängigen und nicht – wie die Staatsre-
gierung es denkt – Drogenabhängige zu kontrollieren 
und zu schikanieren.
B) Im Bereich von Kultur und „Heimatpflege“ 
gilt es, die Anträge für eine Bezuschussung zu Denk-
mälern und Gebäuden, zu Vereinen und Organisatio-
nen bei jeder Haushaltsplanung zu kontrollieren. Es 
gelang uns durch penetranten Hinweis (in Anträgen) 
auf die Verbindung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft (SL) mit rechtsextremen Organisationen, 
zu bewirken, dass die SL vom Bezirk Oberbayern keine 
direkten Zuschüsse mehr für ihre „Heimatpflege“ be-
kommt. Ebenso ist es mit den Geldern für den Volks-
bund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, für andere 
Vertriebenenverbände und für manch obskure Grup-
pen aus dem politischen Vorfeld der CSU (Gebirgs-
schützen, Trachtenvereine etc.). Selbstverständlich 
machen auch Trachtenvereine und Schützenvereine 
sinnvolle Jugendarbeit (inzwischen gibt es selbst dort 

Wie schaut es mit „freiheitsentziehenden Maßnah-
men“ für Jugendliche aus? Zur Erinnerung: 2013/14 
ging ein Skandal durch die Republik, eine Hasenburg 
GmbH in Brandenburg gelangte zu unrühmlicher Be-
rühmtheit ob ihrer drakonischen Maßnahmen, auch 
die Landeshauptstadt hatte damals einige Kinder 
dort untergebracht. 
Als Konsequenz wurde eine solche Einrichtung neu 
ausgeschrieben – für den vormaligen Standort Scapi-
nellistraße – Träger ist jetzt die Evangelische Jugend-
hilfe Würzburg unter der Leitung von Prof. Adam. 

Ziel sollte es sein, solche geschlossenen Unterbrin-
gungen überflüssig zu machen und rechtzeitig und 
früher einzugreifen. Daher wird z. Zt. zusammen mit 
Prof. Adam ein neues Projekt entwickelt, das einen 
„sicheren Rahmen“ liefert und gleichzeitig ermög-
licht, dass die ganze Familie am Wochenende wieder 
zusammenkommt.
Mit großem Optimismus sieht Frau Maffei in die Zu-
kunft, denn alle Abteilungen sind hoch engagiert, nie-
mand mache hier „Dienst nach Vorschrift“ – ein schö-
nes Schlusswort. 

* Naloxon ist ein Opiatantagonist, der die Wirkung von Opiaten 
innerhalb weniger Minuten für eine gewisse Zeit aufhebt und 
kaum Nebenwirkungen hat. Somit ist es mit Naloxon möglich, 
eine lebensbedrohende Opiatüberdosis aufzuheben.
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selbstbewusste Frauen, die andere Tanzformationen 
fordern). Deren pauschale Finanzierung ohne Nach-
weis von Finanznot ist keinesfalls zu akzeptieren.
C) Der Bezirk übernimmt weitgehend die Kos-
ten für alles, was mit Unbegleiteten Minder-
jährigen Flüchtlingen (UMF) zu tun hat. Bisher 
weigern sich die Bezirke, den teils menschenfeindli-
chen Strategien der CSU-Staatsregierung in Bezug 
auf UMF (schlechtere Unterbringung; Ablehnung von 
Arbeitsmöglichkeiten etc.) zu folgen. Bei allen Aus-
einandersetzungen zu diesem Thema wird es darum 
gehen, frühzeitig auf rassistische oder flüchtlings- 
und menschenunwürdige Pläne der politisch Verant-
wortlichen hinzuweisen und sie – mit einer gediege-
nen Pressearbeit – in der Öffentlichkeit zu lancieren.

Was kann die LINKE im Bezirkstag  
erreichen?

Klar ist: Sollten zwei oder drei LINKE in das Gre-
mium gewählt werden, so werden sie nicht einmal 5% 
des Bezirkstags „ausmachen“. Gleichwohl: Die LINKE 
kann im sozial-, gesundheits- und kulturpolitischen 
Bereich deutlicher als bisher wahrge-
nommen werden. Dazu ist es nötig, 
außerparlamentarische Gruppen und 
ihre Positionen zu verknüpfen mit 
den Aufgaben und Funktionen des 
Bezirks. Auch hier ein Beispiel: Viele 
Aufträge für die Leistung von Be-
zirksaufgaben gehen – neben den öf-
fentlichen Trägern – auch an Caritas 
und Diakonie. Die „Leistungsverein-
barungen“ zwischen dem Bezirk und 
kirchlichen Trägern können darauf-
hin überprüft werden, ob Betriebs- 
bzw. Personalratsarbeit im Finanzie-
rungsrahmen (bei konfessionellen 
Trägern: MAVs) berücksichtigt wor-
den sind. Noch wichtiger aber ist es 
– nach den skandalösen Erfahrungen 
mit Caritas und Diakonie –, die Ver-
einbarungen daraufhin abzuklopfen, 
ob die Richtlinien des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 
von den Trägern angewandt werden. 
Als LINKE müssen wir darauf drän-
gen, dass die kirchlichen Träger dazu 
verpflichtet werden, Homosexuellen, 
Geschiedenen, Wiederverheirateten, 
Nichtmitgliedern einer Kirche und 
anderweitig Diskriminierten nicht 
durch offene oder subtile Handlun-
gen den Arbeitsplatz zu verweigern 
oder gar zu kündigen. Die kirchlichen Träger über-
nehmen subsidiär staatliche Aufgaben und dürfen 
also niemanden wegen ihrer/seiner Lebensweise dis-
kriminieren. Die propagandistische und inhaltliche 
Vorarbeit (mit Sammlung von Fallbeispielen) hat der 

Arbeitskreis Kritische Sozialarbeit (AKS) geleistet, 
mit dem in diesem Bereich eng zusammengearbeitet 
werden sollte.
Ein zentraler Punkt linker Politik wird sein, die Ak-
tivitäten, Reden, Anträge und Anfragen der sicher 
im nächsten Bezirkstag vertretenen AfD-Fraktion zu 
verfolgen und zu skandalisieren. Dabei wird es auch 
darum gehen, CSU, SPD, Bayernpartei und ÖDP auf 
die Finger zu schauen, sollten sie Koalitionen bzw. 
inhaltliche Bündnisse mit den neuen Nazis eingehen 
wollen.

„Für uns“ – Lernen und Handeln

Doch auch nach innen – in die Partei hinein – kann 
die Arbeit der neuen Bezirksrät_innen zu einer Be-
reicherung von Kompetenzen und Wissen über poli-
tische Strukturen und Handlungsmöglichkeiten bei-
tragen: Für „Öffentlichkeitsarbeit“ zahlt der Bezirk 
jeder/m Mandatsträger_in mehr als 600 Euro pro 
Jahr. So war es möglich, jeden Sommer einen „lin-
ken Ausflug“ in bezirkliche Einrichtungen durchzu-
führen (Holzfachschule Garmisch-Partenkirchen, 

verbunden mit einer Anti-Olympia-
2018-Konferenz; Volksmusikarchiv 
in Bruckmühl, gemeinsames Singen 
von Widerstandsliedern; Kloster 
Seeon, kommunalpolitischer Tag 
etc.), der sowohl für die Parteimit-
glieder als auch für Gäste eine ge-
lungene Mischung aus Lernen und 
Genuss darstellte. In meiner letzten 
Amtsperiode habe ich (gemeinsam 
mit der Stadtratsgruppe der LIN-
KEN in München) einen Kommunal-
politischen Tag für Bayern vorberei-
tet, durchgeführt und – mit Geldern 
aus öffentlicher Hand – finanzieren 
können. Da für die LINKE nach der 
erfolgreichen Bundestagswahl die 
Notwendigkeit einer aufwändigen 
Unterschriftensammlung in den 
Kommunen vor einer Kandidatur 
entfallen wird, ist mit einer großen 
Zahl von Gemeinde-, Stadt- und 
Kreistagsmandaten zu rechnen. 
Überlegungen zu gemeinsamen Stra-
tegien und ein Austausch über Ge-
leistetes werden also wichtig werden.
Bezirkstagsarbeit ist in der Re-
gel den meisten nicht bekannt: Die 
Mandatsträger_innen haben also die 
Verpflichtung, durch Rechenschafts-
legung und durch jeweils aktuelle 

Information (per Newsletter, per Beilage zu mitlinks 
etc.) die Mitglieder der LINKEN aufzuklären und – 
je nach Sachlage – Anregungen aus der Partei und 
den gesellschaftskritischen Bewegungen in Anfragen 
bzw. Anträge im Bezirkstag umzusetzen.

Literatur: kbo (= Kliniken des Bezirks Oberbayern – Kommunalunternehmen), (2017). Von Menschen für Menschen – 10 Jahre 
kbo. München: Bezirk Oberbayern. • Mederer Josef (Hg.). (2017). Soziale Verantwortung. Kultur. Bürgernähe. Eine Chronik des 
Bezirks Oberbayern. München: Allitera Verlag.
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mitLINKS notiert – veranstaltungsberichte – neuerscheinungen

Never Again – 
Mohnblumen auf 
dem Königsplatz

Hans Waschkau. Am 11. Novem-
ber 2018 jährt sich der Tag 
des Waffenstillstandsvertrags 
von Compiègne und damit das 
Ende des Ersten Weltkriegs 

zum hundertsten Mal. Aus diesem Anlass möchte 
der Münchner Aktionskünstler Walter Kuhn den Kö-
nigsplatz in ein Meer von großen roten Mohnblumen 
aus Stoff verwandeln und damit zum Gedenken an 
die Millionen Soldaten und zivilen Opfer aller Kriege 
anregen, deren internationales – vor allem aber im 
englischsprachigen Raum verbreitetes – Symbol die 
Mohnblumen sind. Die Wahl des Münchner Königs-
platzes für dieses Kunstprojekt soll auch in Erinne-
rung rufen, dass hier zur Nazizeit Tausende von Solda-
ten vor Hitler Parade standen, bevor sie bald darauf in 
den Krieg geschickt wurden. Außerdem soll in Bezug 
zu den Blumen und als künstlerischer Kontrapunkt 
zu der rot dominierten Fläche der Rasenstücke ein 
großer, schwarzer Hohlkörper, bestehend aus meh-
reren verkleideten Baucontainern aufgestellt werden. 
An dessen Außenwänden soll in großen Lettern der 
Aufruf „NIE WIEDER“, „NEVER AGAIN“, „PLUS JA-
MAIS“ bzw. „никогда“ zu lesen sein. Die aufgestellten 
Container sollen innen begehbar sein. In einem davon 
sollen Bänke oder Stühle aufgestellt werden, auf denen 
man verweilen – und während der ganzen Zeit der Ak-
tion aus kleinen Lautsprechern Lesungen von Texten 
über den Krieg oder von Antikriegsliteratur in immer 
wiederkehrender Folge anhören kann (z.B. Texte von 
Erich-Maria Remarque, Bertolt Brecht, Wolfgang Bor-
chert, Heinrich Böll, Kurt Tucholsky, Berta von Sutt-
ner, Lion Feuchtwanger, Stefan Zweig). Die Lesungen 
sollen in moderater Lautstärke auch nach draußen 
übertragen werden. Weitere Informationen sowie die 
Bitte um Anregungen bzw. Unterstützung unter www.
niemalswieder.com (für Kontakt mit dem Künstler 
ganz unten auf „Sitmap“ und dann auf „Kontakt“ drü-
cken). Der Künstler ist auch unter Tel. 089 81305 116 
oder 0177 646 2851 bzw. der E-Mail-Adresse kuhn-
w@gmx.de erreichbar.

Im Gespräch mit Nachbarn:  
Ausschussgemeinschaft ödp/die-
linke zu Besuch in Freising
Brigitte Wolf. Am 2. Februar 2018 war die Ausschuss-
gemeinschaft ödp / DIE LINKE vom Freisinger 
Oberbürgermeisters Tobias Eschenbacher zu einem 
Informationsbesuch in Freising und bei der Bürgerin-
itiative Attaching (Menschen sind wichtiger als Flug-
zeuge!) im Freisinger Ortsteil Attaching eingeladen. 
Die Flughafen München GmbH (FMG) ist im Ei-

gentum von Bund, Land und der Landeshauptstadt 
München, die eine Sperrminorität besitzt. Die Nach-
barorte des Flughafens, die Gemeinden, die Große 
Kreisstadt Freising und auch die Landkreise Freising 
und München-Land haben keine Anteile. Auf dem 
Rechtsweg konnten die unmittelbar vom Bau einer 
dritten Startbahn Geschädigten nicht durchdringen. 
Es blieb die Möglichkeit, Vertreter der Landeshaupt-
stadt im Aufsichtsrat zur Ablehnung der Ausbaupläne 
zu verpflichten. Im Juni 2012 folgte eine deutliche 
Mehrheit – nicht des Stadtrats, aber der Münchner 
Bürgerschaft – den Argumenten der Ausbaukriti-
ker. So lange die Politik sich an den Bürgerentscheid 
gebunden fühlt, wird es keine dritte Startbahn am 
Münchner Flughafen geben.
Freising steht wirtschaftlich und kulturell auf ei-
genen Beinen. Die Hochschule mit ihrem Schwer-
punkt Land-, Forst- und Ernährungswissenschaft 
bringt nicht nur Arbeitsplätze, die Stadt wird auch als 
Standort einschlägiger Gewerbe interessant. Andere 
Unternehmen nutzen die gute Verkehrsanbindung 
und den kurzen Weg zu Forschungseinrichtungen der 
TU München. Mit einer Einwohnerschaft von knapp 
50.000 ist Freising eine kleine Stadt. Das prägt den 
Politikstil. Man kennt sich. Grund- und Boden sind, 
auch in der attraktiven Innenstadt, im Besitz Ortsan-
sässiger, die eher bereit sind, längerfristig zu denken. 
Das Netzwerk der Vereine ist eng geknüpft. Die bauli-
che Anlage der Stadt erinnert an ihre bedeutende Ge-
schichte als Bischofssitz und Mittelpunkt eines bis in 
die Alpen reichenden Herrschaftsgebietes. Für viele 
Leute ist die Kombination von Überschaubarkeit, 
ausgebauter Infrastruktur und reichhaltigen kultu-
rellen Angeboten interessant. In einer kleineren Stadt 
hat man‘s nicht weit nach draußen, wenn bzw. soweit 
die Regionalplanung Rücksicht auf Landschaft und 
Natur nimmt. 
Der Flughafen München ist schon jetzt äußerst raum-
greifend, da ist die eingezäunte Fläche, da sind die 
Schallteppiche und die Abgasbelastung. Unter sol-
chen Umständen ist es erstaunlich, dass die Dis-
kussion der Ausbaugegner nicht geradeaus technik-
feindlich ist. Mit dem jetzigen Ausbauzustand, so die 
Auskunft, könnte man sich in Attaching gerade noch 

Stadtratsgruppe ödp/DIELINKE zu Gast bei OB Tobias Eschenba-
cher und der Bürgerinitiative Attaching „Menschen sind wichtiger 
als Flugzeuge!“. Hier am Zaun zum Flughafengelände.
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arrangieren. Mit einer 3. Startbahn würde es aber un-
erträglich, es bliebe nur, wegzuziehen oder Gesund-
heitsschäden in Kauf zu nehmen.
Die rechtliche Prüfung der Ausbaupläne hat bei den 
Anwohnern einen bitteren Nachgeschmack hinterlas-
sen. Zum Nachweis der Belastungen braucht es wis-
senschaftliche Prognosen. Die FMG ist groß. Sie hat 
das Geld für Gutachten, und sie hat die Belastungs-
daten. Sie hat die Proteste vor Gericht unter Papier 
begraben können. Fair war das nicht, sagen die Be-
troffenen.
Für uns irritierend war, dass die FMG die Daten, 
die sie z.B. über die Lärmbelastung erhebt, nicht an 
die Gemeinden herausgeben muss. Am Ende stehen 
Durchschnittswerte, die Lastspitzen, die bei be-
stimmten Wetterlagen die Ruhe stören und den Schlaf 
rauben, gehen dabei unter. Eine Vereinbarung über 
die Platzierung einer ausreichenden Zahl von Mess-
stellen und über die Zugänglichkeit der Daten wäre 
nötig, anders hat die FMG ein Deutungsmonopol.
Es ist nicht zu bestreiten, dass die Region von der 
Anbindung an das Luftverkehrsnetz profitiert. Einen 
Ausbau des innerdeutschen bzw. überhaupt des Kurz-
streckenverkehrs braucht es aber nicht, hier kann 
und wird es mit der Verbesserung des Bahnnetzes zu 
einem Rückgang kommen.
Sowieso ist die Zahl der Starts und Landungen un-
ter den Prognosen geblieben. Es stellt sich ernsthaft 
die Frage, welche Betriebsgröße und welches Be-
triebskonzept für den Flughafen und die Region wirt-
schaftlich günstig sind. Für Infrastruktur gilt nicht: 
Je größer desto besser. Es hat schon Städte gegeben, 
die von Straßen erdrückt worden sind. Technische 
Fortschritte haben dazu geführt, dass die Bahn ihre 
Transportkapazitäten ausdehnen und große Flächen 
– so im Stadtgebiet München – freigeben konnte.

Die Landeshauptstadt München hätte allen Grund, 
eine Überprüfung des Betriebskonzeptes zu fordern. 
Das wäre man schon den Bürgerinnen und Bürgern, 
die auch beim jetzigen Ausbaustand von dieser An-
lage die Lasten tragen, schuldig.

Altstadt, Sattlerplatz. Das Auto 
wird zurückgerufen
Martin Fochler. Am 23. Januar ereignete sich im 
„Münchner Zimmer“ des Hofbräuhauses eine Veran-
staltung neuen Typs. Die Öffentlichkeit war eingela-
den, „gemeinsam mit dem Bezirksausschuss Altstadt 
Lehel an der Bürgerinformationsveranstaltung zum 
Sattlerplatz teilzunehmen“. Thema: „Münchner Par-
teien planen neue Fußgängerzone.“ Wunderbar? Die 
Münchner Altstadt ist kompakt gebaut. Ihre histori-
schen Merkzeichen, Einkaufsgelegenheiten, kulturel-
len Einrichtungen und Vergnügungsstätten sind von 
den Haltepunkten des öffentlichen Personennahver-
kehrs aus sehr gut zu Fuß – und das heißt auch: für 
Alle – erreichbar. In Fußgängerzonen mischt sich die 
Gesellschaft. Dem tragen die großen und kleinen Un-
ternehmen, die in der Altstadt ihre Geschäfte betrei-
ben, durch weit gefächerte Angebote Rechnung. 
Die Ausweitung von Fußgängerzonen ist normaler-
weise mit der Reduktion des Autoverkehrs verbun-
den. Leider ergab sich im Lauf des Abends, dass die 
von den Familienunternehmen Hirmer und Insel-
kammer unter dem Namen „Sattlerplatz“ vorgese-
hene Investition in eine andere Richtung zielt. Zwar 
soll das an dieser Ecke stehende Parkhaus abgerissen 
werden, es wird aber nicht verschwinden, sondern – 
nach den Vorstellungen der Investoren und der Stadt-
ratsfraktionen von SPD, CSU und FDP-Hut – unter 
die Erde verlegt werden. Wieso? Die Geschäftsleute 

Herr Buchberger und Herr Spitzenberger von der Bürgerinitiative Attaching „Menschen sind wichtiger als Flugzeuge!“ hatten für 
unseren Besuch eine 20-seitige-Präsentation zusammengestellt. Die Region wird durch Flüge zu Zielen erdrückt, die auch mit 
der Bahn erreicht werden könnten. – Wir danken für die Information. Interessierte können über den weiteren Gang der Dinge auf 
dem Laufenden bleiben bei http://www.keine-startbahn3.de/ oder bei http://www.attaching.de
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spüren den Druck des Online-Handels. Dem wollen 
sie durch den Ausbau exklusiver Angebote entgegen-
treten. Einkauf soll mit Erlebnis verknüpft werden, 
und dazu passt dann ein exklusiver Zugang zur Alt-
stadt. 
Es liegt auf der Hand, dass der zulaufende und ab-
laufende Verkehr irgendwie durch das Hackenviertel 
muss. Die neue Fußgängerzone wird also mit der Be-
stimmung anderer Teile des Hackenviertels zur Auto-
Zone verbunden. Den Unternehmen Hirmer und In-
selkammer kann man zugute halten, dass sie sich mit 
ihren Ideen der Öffentlichkeit stellen. Bitter ist, dass 
die Parteien, in diesem Fall SPD, CSU und FDP-Hut 
das Konzept der autogerechten Stadt hinterrücks wie-
der einführen.

„Das schärfste Schwert des  
Planungsrechtes“ – die Städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme (SEM)
Johannes Kakoures. Das enorme Wachstum der Stadt 
München war einmal mehr Ausgangspunkt des 
Vortrages beim Jour Fixe der Stadtratsgruppe der 
Münchner Linken am 27.02.2018. Und ebenso ein-
mal mehr zeigten sowohl die Anzahl der Teilnehmer 
wie auch der lebendige Vortrag selbst und die ebenso 
lebendige Diskussion, dass die vermeintlich trocke-
nen und abstrakten Verwaltungsthemen durchaus zu 
Recht heftiges Interesse hervorrufen.

Immer wieder: München und das Wachstum 

Thema war die sogenannte „Städtebauliche Entwick-
lungsmaßnahme“ und zur Einführung erklärte Stef-
fen Kercher, im Referat für Stadtplanung und Bau-
ordnung für „Sonderplanungen und Projektentwick-
lungen“ zuständig, dass es für die Stadtentwicklung 
Münchens typisch sei, dass München zwar nahezu 
immer wachse, jedoch nicht kontinuierlich. Statt-
dessen habe man immer wieder Wachstumsschübe 
mit unterschiedlichen Dimensionen. Die bisherige 
Antwort, nämlich die Stadt einfach auszudehnen, 
sei mittlerweile nicht mehr opportun. Während man 
früher viele Probleme durch Eingemeindungen lösen 
konnte, müsse man heute mit der eigenen Fläche aus-
kommen und könne diese Probleme auch nicht einfach 
nach Augsburg und in den Bayerischen Wald verla-
gern. Die Menschen lassen sich nicht mehr vorschrei-
ben, wo sie leben. Die Landeshauptstadt habe 2015 
zum ersten Mal mehr als 1,5 Mio Einwohner gehabt, 
2030 werden es wohl 1,8 Mio sein. Die klassischen 
Lösungen zur Bewältigung eines solchen Wachstums, 
die Optimierung und Ergänzung bestehender Stadt-
viertel und die Neuerrichtung von Wohnvierteln, sto-
ßen auf massive Probleme. So gebe es in der Stadt nur 
noch wenig Bauflächen und die Nachverdichtung sei 
auch umstritten.

Wer agiert? Die SEM und die klassische  
Planung 

Um zu verstehen, was die SEM ist, sei es am einfachs-
ten, diese vom üblichen Planungsablauf abzugrenzen. 
Dieser betreffe typischerweise ein Plangebiet inner-
halb eines bestehenden Wohngebietes. Das Standard-
instrument für die Stadt stelle dabei die Gewährung 
von Baurecht dar. Die Anfrage komme also von außen 
und die Stadt prüfe anhand ihrer allgemeinen Pla-
nungsleitlinien, namentlich die Gewährleistung einer 
hohen Wohn- und Lebensqualität sowie einer leis-
tungsfähigen Infrastruktur bei bezahlbarem Wohn-
raum und einer Aufwertung des umstehenden Be-
standes, was alles auch noch möglichst sozial gerecht 
ablaufen solle, ob das Projekt möglich ist. Hierbei 
werde insbesondere geschaut, wie es um die Flächen-
verfügbarkeit, die Verkehrsanbindung, aber auch die 
Mitwirkungsbereitschaft des Planenden bestellt ist. 
So konnte beispielsweise in Aubing die Umwandlung 
eines ehemaligen Telekom-Geländes in Wohnraum 
genehmigt werden, da insbesondere durch die Lage 
direkt an einem S-Bahnhof die Verkehrsbelastungen 
überschaubar waren. Vom jeweiligen Eigentümer 
würden eine aktive Mitwirkung und eine Beteiligung 
an den Lasten gefordert. Ferner trage er die Risiken 
der Entwicklung, insbesondere auch das Risiko, dass 
der Stadtrat ein Projekt trotz zeit- und kosteninten-
siver Planung ablehne. Dennoch bedeute diese klas-
sische Planung auch für die Stadt erst einmal Lasten 
und Kosten, da sie für die Infrastruktur z.B. an Stra-
ßen, Kitas und Grünflächen verantwortlich sei.
Bei der SEM nun sei es die Stadt, die die Initiative 
ergreife, und das mit dem Ziel, zunächst sämtliche 
Grundstücke in ihre Hand zu bekommen. Sämtliche 
Infrastrukturkosten müssten aus den Maßnahmen 

Abbildung aus der Einladung, zugänglich auch über www.
sattlerplatz.de. Das Projekt setzt auf die verkehrliche Er-
schließung der Altstadt durch das Auto. In den „Altstadtleit-
linien“*  heisst es noch: 

„Allmählich weichen auch die Parkhäuser in der Innen-
stadt neuen Gebäuden mit hochwertiger Geschäfts- und 
Wohnnutzung ... Die Neuinterpretation dieser weitgehend 
freistehenden Großprojekte im Kontext der kleinteiligen 
Altstadtbebauung bietet eine große Chance, die Fehlent-
wicklungen durch ehemalige große Parkhausbauten im 
Ensemble zu korrigieren und eine neue, lebendige bau-
liche Formulierung zu finden, die Altstadt funktionell und 
gestalterisch zu bereichern und zu beleben.“

Leitlinien entstehen unter großer Anstrengung der planenden 
Verwaltung und unter reger Beteiligung der Bürgerschaft. 
Sie sind nicht Verfügungsmasse einer Stadtratsmehrheit. 
*https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-
Stadtplanung-und-Bauordnung/Denkmalschutz/Altstadtleitlinien.html
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selbst finanziert werden und die Finanzierung erfolge 
anhand der real entstehenden Kosten, während bei 
üblichen Planungen die Eigentümer lediglich anhand 
pauschaler Kennzahlen herangezogen werden. Auf 
der anderen Seite sei eine Verwendung der gesam-
ten Bodenwertsteigerung zulässig, während sonst 
mindestens ein Drittel des Planungsgewinns bei den 
Eigentümern verbleiben müsse. Allerdings bemühe 
sich die Stadt in jeder Phase um eine kooperative He-
rangehensweise. Aufgrund ihrer herben Folgen für 
die Eigentümer sei die SEM nur unter engen Voraus-
setzungen erlaubt, nämlich zur Deckung eines unge-
wöhnlich erhöhten Bedarfs bei strikter Beachtung des 
Allgemeinwohls und, wenn eine klassische Entwick-
lung gerade nicht möglich sei. Matthias Kappler, der 
für die Erläuterung der juristischen Aspekte mitge-
kommen war, betonte, dass die durch die SEM mögli-
chen Enteignungen keine Besonderheit dieses Instru-
mentes seien, sondern den Kommunen im Prinzip bei 
jeder Planung unter gewissen Voraussetzungen zur 
Verfügung stünden. Lediglich der Zeitpunkt sei bei 
der SEM deutlich vorverlagert. Deutlich werde zum 
einen, dass die klassische Planung eher für kleinere 
Maßnahmen geeignet sei, während die SEM vor al-
lem bei größeren, schlecht erschlossenen Flächen mit 
mehreren Eigentümern in Frage komme.

Ein paar Zahlen

Insgesamt habe es in den letzten Jahren in Deutsch-
land 144 SEM gegeben, von denen bislang 12 abge-
schlossen wurden. Das Resultat sei nicht immer 
eindeutig. Ein Beispiel sei der Bezirk Berlin-Stralau, 
dessen Entwicklung kurz nach der Wende im Jahr 
1990 eingeleitet wurde. Im Jahr 2000 habe man dann 
festgestellt, dass man diesen Bezirk nicht brauche, sei 
jetzt aber wieder froh darum. In Freiburg-Dietenbach 
werde eher kritisiert, dass man nicht dicht genug ge-
baut habe.

Der Ablauf der SEM sei relativ streng festgelegt. Es 
beginne mit der Definition des Untersuchungsgebie-
tes, auf die dann die Bestandsaufnahme desselben 
folge. Nach einer Prüfung, ob die Maßnahme erfor-
derlich sei, folge die Festlegung des Umgriffs, die mit 
dem ursprünglichen Untersuchungsgebiet nicht iden-
tisch sein müsse. Allein diese Phase dauere in der Re-
gel 10 Jahre. Danach werde ein Konzept für die Um-
setzung erarbeitet und eine finale Entscheidung über 
die Durchführung der Maßnahme herbeigeführt. 
Darauf erst folge der Erwerb der Grundstücke und 
schließlich die konkrete Planung und Schaffung des 
Baurechts. Auch für diese zweite Phase müssten noch 
einmal 10 – 20 Jahre veranschlagt werden.
In München gebe es derzeit vor allem zwei Projekte. 
Im umstrittenen Nordosten bei Daglfing werde er-
wartet, dass hier Wohnraum für 30.000 Menschen 
und 10.000 Arbeitsplätze zur Versorgung dieser Men-
schen geschaffen werden können. In Feldmoching 
wurden erste Flächen bereits erworben.

Nicht wünschenswert: negatives Wachstum 

Eine durchschlagende Kritik an der SEM wurde in der 
Diskussion nicht vorgebracht. Befürchtet wurde, dass 
bereits die Debatte über eine solche Anreize zu Speku-
lationen schaffe. Ferner gab es vor allem im Hinblick 
auf die genannten 10.000 neuen Arbeitsplätze, die die 
Schaffung von Wohnraum für 30.000 Menschen mit 
sich bringe, eine generelle Kritik am Wachstumskurs 
der Stadt München. Man müsse sich fragen, ob hier 
nicht falsche Anreize geschaffen werden und ob dieses 
Wachstum überhaupt wünschenswert sei. Kercher be-
tonte, dass dies nur bedingt steuerbar sei. Wenn Men-
schen in München leben wollen, werden sie dies auch 
tun. Direkt gefragt, ob es denn überhaupt denkbar sei, 
eine Planung für negatives Wachstum zu betreiben, 
erwiderte Kercher, dass die Verwaltung von Mangel 
zumindest deutlich weniger Spaß mache.  

Studienreihe Zivilgesellschaftliche Bewegungen – 
Institutionalisier te Politik  Nr.  36/2017

K u n s t  u n d  P o l i t i K  –  e i n e  s c h w i e r i g e  B e z i e h u n g

Kunst und Politik – eine schwierige Beziehung
Hans Waschkau
Eine Reihe von Künstlerinnen und 
Künstlern macht schon lange Kunst, die 
linke politische Anliegen unterstützen 
soll – etwa die Bekämpfung des deut-
schen Militarismus oder den Widerstand 
gegen neonazistische Tendenzen. Die 
meisten von ihnen haben damit in einer 
Zeit begonnen, in der es in Westdeutsch-
land völlig verpönt war, Kunstwerke 
mit politischen Inhalten zu erstellen. In 
München sind viele dieser Künstler Mit-
glieder der Gewerkschaft ver.di. Handelt 
es sich bei ihren Werken wirklich um 
Kunst und nicht nur um Politik? Da sie 
historische Traditionslinien der Kunst 
kreativ weiter entwickeln, muss diese 
Frage eindeutig mit Ja beantwortet wer-
den. Viele dieser Künstler halten jedoch 
ihre politischen Anliegen für so wichtig, 
dass sie bei ihren Werken die Eigenschaft 
Kunst für eher zweitrangig halten. Das 
zeigt sich z.B. bei der Frage, wodurch 
sich politische Kunst von Kunst mit an-
deren Anliegen unterscheidet. Kunst, die 
nicht politisch ist – so hört man –, ist 
gerade deshalb politisch, weil sie nicht 
politisch ist. Wie einst in den Staaten 
des inzwischen weitgehend untergegan-
genen Realen Sozialismus wird Politik 

für dermaßen dominant gehalten, dass 
ihr alles andere untergeordnet zu sein 
hat. Kunstwerke, die andere als politi-
sche Anliegen verfolgen sind daher nicht 
vorstellbar, es handelt sich vielmehr um 
Ablenkungsmanöver.1

Heute sind – anders als in der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg – politische In-

halte in der Kunst nicht mehr tabu. Auf 
der Documenta in Kassel sind solche 
Inhalte dieses Jahr das bestimmende 
Thema. Auch in der Ausstellung „Favo-
riten III: Neue Kunst aus München“ im 
Kunstbau des Lenbachhauses im Herbst 
2016, in der zwölf junge zeitgenössische 
Künstlerinnen und Künstler aus Mün-
chen vorgestellt wurden, hatten viele der 
gezeigten Arbeiten gesellschaftspolitisch 
relevante Themen: die Anschläge 2015 
in Frankreich auf die Zeitschrift Charlie 
Hebdo und im Bataclan, Mechanismen 
der Männlichkeit, der Begriff „Dual Use“ 
(bezeichnet Dinge, die sowohl zivil wie 
auch militärisch genutzt werden können), 
Migration und das illusorische Ziel un-
endlicher Freiheit, der Umgang mit nu-
klearer Energie, Kritik an Werbung und 
Konsum, politische Agitation, in einem 
„How to start a Revolution TV“ wurde 
der Putsch in der Türkei thematisiert. 
Im Stadtmagazin „in münchen“ empfahl 
Barbara Teichelmann eine Führung durch 
die Ausstellung, „denn die Arbeiten sind 
spannend, aber nicht selbsterklärend“.2 
Es ist schwer vorstellbar, dass solche 
Werke politische Wirkung entfalten – die 
Ebene der Kunst wird nicht überschritten.
Mit Hilfe der System-Theorie,3 die in 
Deutschland ab den 1980-er Jahren vom 
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Der kurze Traum vom 
Frieden  Von Fritz Letsch

Zur Buchvorstellung „Der kurze Traum vom Frieden“ 
kamen am 29. Januar ins DGB-Haus etwa 150 Leute. 
Günther Gerstenberg las zwei Kapitel aus dem Buch 
vor und wurde gefragt, warum er sich denn eigentlich 
mit diesen verstaubten Sachen beschäftigen würde.

Er nannte zwei Gründe und 
sagte sinngemäß: Erstens 
sei er unzufrieden damit, 
dass viele Menschen, die 
sich dafür engagiert haben, 
die schlechten Verhältnisse 
zu verändern, und die dabei 
ihre Freiheit oder sogar ihr 

Leben riskiert haben, im Dämmer des Vergessens 
verschwunden sind. Er wolle, soweit das möglich ist, 
diesen Menschen ihr Gesicht, ihre Stimme, ihre Hal-
tung und ihre Biographie zurückgeben.
„Über Kurt Eisner wissen wir viel. Die bairische 
Staatspartei wird ihn, den ehemaligen Beelzebub, 
dieses Jahr rehabilitieren. Bekannt sind auch Oskar 
Maria Graf, Erich Mühsam, Ernst Toller, B Traven 
und Gustav Landauer. Sie sind ebenfalls rehabilitiert. 
Es ist nicht strafbewehrt, sich auf sie positiv zu bezie-
hen. Aber es gibt andere, über die immer noch Schau-
ermärchen im Umlauf sind, zum Beispiel Thekla Egl, 
Rudolf Egelhofer, Max Levien und Eugen Leviné. Und 
es gibt die große Masse derer, die so unsichtbar sind, 

als ob sie nie dagewesen wären, unter ihnen vor allem 
Frauen. Da ist noch viel zu tun.“
Sein zweite Motiv ist: Politik heute beruft sich im-
mer auf ihre Traditionen, findet als Begründungen 
für ihr Handeln immer die passenden Kronzeugen 
ihrer Vergangenheit. Parteigeschichtsschreibung ist 
fast immer Legenden-Bildung, Hofberichterstattung 
und Mythologisierung. Aber: Diese Vergangenheit 
hat es SO nie wirklich gegeben! Geschichte wird für 
schlechte Politik instrumentalisiert. Dabei kann 
schlechte Politik nicht mit guten Argumenten be-
gründet werden. Das trifft auf die Zeit vor hundert 
Jahren genauso zu wie auf unsere Gegenwart.

Gerstenberg hofft, dass die 
Lektüre des Buches die Pa-
rallelen zum Heute deutlich 
macht und dass die Akteu-
rinnen und Akteure vor hun-
dert Jahren uns für die Lö-
sung unserer gegenwärtigen 

Probleme einige Hinweise geben können. Eine breite 
Rolle hatten die Frauen in der USPD, die bisher in der 
Archiv-Arbeit und Literatur so heruntergespielt wur-
den, weil die Polizei-Spitzel zu schreiben aufhörten, 
wenn sie sprachen.
Ernst Toller schrieb in seinem Stück „Masse Mensch“ 
über die Volkswirtschaftlerin Dr. Sarah Sonja Lerch, die 

AKTIONSBÜNDNIS GEGEN DIE NATO-SICHERHEITSKONFERENZ
Liebe Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner, 
Liebe Freundinnen und Freunde,
wir bedanken uns bei allen, die unseren Aufruf „Frie-
den statt Aufrüstung – Nein zum Krieg“ zu den Protes-
ten gegen die sogenannte Sicherheitskonferenz unter-
stützt und zur Demonstration am 17. Februar in Mün-
chen mobilisiert haben. 
Insbesondere danken wir all jenen, die mit ihrer Spende 
dazu beigetragen haben, dass wir hoffentlich alle ange-
fallenen Kosten finanzieren können. 
Bei dichtem Schneetreiben umzingelten rund 4.000 
Menschen den hermetisch abgeriegelten Tagungsort 
der NATO-Kriegsstrategen „Bayerischer Hof“. 3.600 

beteiligten sich an der großen Demonstration und noch 
einmal 300 an der Protestkette durch die Münchner 
Fußgängerzone. Wie so oft wurde die Teilnehmerzahl 
von der Polizei auf 2.200 heruntergerechnet, was dann 
von den meisten Medien übernommen wurde. 
Unsere Demonstration richtete sich gegen die im Baye-
rischen Hof versammelten Machteliten und gegen ihre 
Interventionskriege, gegen die Hauptverantwortlichen 
für weltweite Armut, die Zerstörung der Umwelt, in 
deren Folge Millionen von Flüchtlingen aus ihren Hei-
matländern vertrieben werden. Im Zentrum der Pro-
teste standen die Aufrüstungspläne Deutschlands und 
der EU, die weiter ansteigenden Rüstungsexporte, die 

Unsere Bitte: Helfen Sie uns weiter bei der Finanzierung unserer Aktivitäten. Auch weil zusätzliche Prozesskosten auf uns zukommen werden, 
möchten wir nochmal auf das Spendenkonto des Aktionsbündnisses hinweisen: C. Schreer, IBAN: DE44 7001 0080 0348 3358 09, BIC: PB8KDEFF 
– Stichwort: SIKO 2018 

Ausführliche Infos: • www.sicherheitskonferenz.de • www.antisiko.de (z.B. Reden bei der Auftakt- und der Abschlusskundgebung der Anti-Siko Demo: 
Walter Listl (Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz) • Ayten Kaplan (Demokratisches Gesellschaftszentrums der Kurd*innen in 
Deutschland (NAV-DEM) • Christine Buchholz (MdB, Die LINKE.) • Jürgen Grässlin (Bundessprecher der DFG-VK) und • einige Videos von der 
Demonstration: https://www.youtube.com/watch?v=Ej8A0e76eUw&feature=youtu.be, https://www.youtube.com/watch?v=ExZoOZju6Nk. 

Beteiligen Sie sich an den nächsten bundesweiten Aktionen der Friedens- und Antikriegsbewegung, an den Ostermärschen, an den Protesten 
gegen US-Atomwaffen in Büchel, den Protesten gegen die US-Air Base in Ramstein, gegen die Bundeswehr- und NATO- Kommandozentrale und die 
NATO-Kriegstagung in Kalkar und unterzeichnen Sie den Aufruf Abrüsten statt Aufrüsten. 

Günther Gerstenberg, Der kurze Traum vom Frieden. Ein Beitrag zur 
Vorgeschichte des Umsturzes in München 1918 mit einem Exkurs über Sarah 
Sonja Lerch in Gießen von Cornelia Naumann. ISBN 978-3-86841-189-8. 
453 Seiten. 24,50 €, s.a. http://www.edition-av.de
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Die Münchner Technikerschule an 
der Bergsonstraße:

„Beyond 4.0“ – auf 
dem Weg 
zu Industrie 4.1
Von Jürgen Lohmüller

München ist führend bei der Entwicklung von High-
tech-Lernmodulen – und keiner merkt es!
Die Münchner Technikerschule ist zu ihrem Leidwe-
sen auf zwei Standorte verteilt, einmal in räumlicher 
Nähe zur Berufsschule für Fertigungstechnik in der 
Deroystraße, einmal im „Neubau an der Bergson-
straße“ – immerhin auch schon rund 30 Jahre alt – 
mit seinen fünf verschiedenen Berufsschulzweigen. 
Bei der Einweihung des neuen Steuerungstechnik-
raums in der Deroystraße – wir berichteten in Mit-
Links Nr. 61, S. 16) – gab es schon die Ankündigung 
von Schulleiter Dr. Hummelsberger: „Das, was Sie 
hier sehen, ist noch nicht der neueste Stand! Im kom-
menden Schuljahr bauen wir eine Anlage der nächs-
ten Generation: Beyond Industrie 4.0!“ Das hat uns 
zu einem Besuch in der Bergsonstraße bei der Schul-
leitung, Frau Uta Conrad und „Anlagen-Papst“ Rei-
ner Doll, animiert.
Wer jetzt einen Raum erwartet hätte, voll mit blin-
kenden Computern und Kabelgewirr, der ist bitter 
enttäuscht: Wir sind schließlich in einer Schule und 
hier heißt das oberste didaktische Prinzip „Selberma-
chen“ und vorher Nachdenken! Ein ehemaliger Klas-
senraum wurde leer geräumt, einige Vorrichtungen 
lassen erahnen, dass hier etwas sehr Neues entsteht. 
In der Tat liegen auch Kabel herum, einige Schüler 
testen mit ihren Laptops am Boden (!) einige Ver-
bindungen. „Unser Ziel ist es nicht, immer mit dem 
allerletzten technischen Schrei für die Schüler auf-
warten zu können, da kämen wir nie nach – denn die 
Veränderungen verlaufen bisweilen exponentiell! Die 
Schüler sollen begreifen, dass hier nur ein bestimm-
ter Stand an Technik steht, aber alles im Fluss ist. Ob 

Industrie 4.0
sich nach Wochen im Knast in 
München mit Zahnschmer-
zen ohne Behandlung wohl 
selbst ermordete: Nein, kein 
Freitod für die damals 36-jäh-
rige, aber ein Tod im Knast, 
zu dem die Akten schweigen: 
Für Sarah Sonja Lerch wird es 
am 29.3.18 (Gründonnerstag) 
am jüdischen Friedhof an der 
Ungererstraße ein Gedenken 
geben.

Im Anschluss an die Lesung fragte eine Teilnehmerin, 
ob Gerstenberg in dem Buch auch schreibe, was die 
Streikenden vor 100 Jahren gedacht und diskutiert 
haben. Das konnte er beantworten: Sie haben disku-
tiert, ob sie gewaltfrei oder mit Gewalt oder irgend-
wie dazwischen vorgehen sollen. Sie haben disku-
tiert, ob bei der herrschenden Blödheit überhaupt ein 
Engagement sinnvoll ist. Sie haben diskutiert, wie sie 
mit der eigenen Angst, der eigenen Resignation und 
ihren Zweifeln umgehen können. Und sie haben dis-
kutiert, ob es sinnvoll ist, etwas zu tun, auch wenn die 
ganze Sache sinnlos aussieht und gnadenlos scheitert. 
Wörtlich: „Das denken und diskutieren heute viele 
genauso. Und viele kommen zu dem Schluss, dass sie 
TROTZ ALLEDEM nicht aufhören dagegen zu sein, 
dagegen zu reden und dagegen zu handeln.“
Der Schlussapplaus zeigte, dass die Besucherinnen 
und Besucher der Veranstaltung nicht ganz unzufrie-
den nach Hause gingen. 

nukleare Komplizenschaft Deutschlands mit den USA 
und – aus aktuellem Anlass – der völkerrechtswidrige 
Angriff der türkischen Armee gegen die Kurden im 
nordsyrischen Afrin. 
Für unsere Demonstration hatten die Münchner Be-
hörden das Zeigen aller kurdischen Symbole, in denen 
sie einen Bezug zur PKK vermuten, verboten. Dage-
gen haben wir geklagt. Daraufhin hat der Bayerische 
Verwaltungsgerichtshof die Verbotsverfügung der 
Stadt München, Fahnen und Embleme der kurdischen 
Volksverteidigungs-Einheiten YPG und YPJ mitzufüh-
ren, aufgehoben. Die Münchner Polizei jedoch igno-
rierte diese Entscheidung des Gerichts. Sie betätigte 
sich als Hilfssherif des Erdogan-Regimes, nahm meh-
rere Personen fest und kündigte an, strafrechtlich ge-
gen sie vorzugehen.
Nachdem die Entscheidung des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofs nur vorläufige Wirkung für unsere 
Demonstration hatte, geht unsere Klage gegen die 
Verbotsverfügungen der Stadt München jetzt in die 
nächste Runde. 
Wir akzeptieren nicht, dass das Grundrecht auf freie 
Meinungsäußerung immer weiter eingeschränkt und 
Solidarität mit den Kurdinnen und Kurden krimina-
lisiert wird. 

Brigitte Obermayer, Franz Iberl, Walter Listl, Claus Schreer 
AKTIONSBÜNDNIS GEGEN DIE NATO-SICHERHEITSKONFERENZ 
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Webservices

OPC ‐Protokoll

Die digitale Fabrik : 
Laboranlage der Technikerschule

IT:  5 Server

Prozessnah :
4 Server

Prozess :
6 SPS

nun mit Whiteboards gearbei-
tet wird oder mit der traditio-
nellen Kreidetafel – da gibt es 
unterschiedliche Vorlieben – 
ist nicht entscheidend.
Was hingegen begriffen wer-
den muss: Das traditionelle 
„Automatisierungs-Dreieck“ 
aus Maschinenebene, Rech-
nerebene und der Datenbasis 
wird abgelöst durch die „Kom-
munikation in jeder Rich-
tung“: Die Maschinen-ebene, 
z.B. ein Bohrer, ist so intel-
ligent, dass sie weiß, was sie 
braucht, und kommuniziert 
nun direkt mit den Datenban-
ken! Die Rechnerleistungen in 
der Ebene 2 können entfallen, 
die IT ist integriert in der An-
lage selbst. Was eine solche 
Anlage braucht, ist einerseits 
die Stabilität, Flexibilität 
und Ausfallsicherheit der 
traditionellen SPS-Systeme, 
andererseits aber auch die 
Komplexität moderner ob-
jektorientierter Hochspra-
chenprogrammierung und 
sonstiger IT-Strukturen: IT 
und Steuerungstechnik ver-
schmelzen.
Und wo bleiben nun die 
Schüler? Lernziel 1 bleibt das 
Begreifen von Industrie 4.0, 
es geht auch um ganz hand-
werkliche Fragen, etwa wie 
die günstigste Verkabelung 
zu gestalten ist. Die meis-
ten SchülerInnen sind schon 
technik-erfahren, haben den 
Facharbeiterabschluss plus 
ein Jahr Berufserfahrung. 
Auch mit Anfängen von Steu-
erungstechnik und der Pro-
grammierung von SPS sind sie vertraut. Hierauf wird 
nun aufgebaut, im wahrsten Wortsinne: Auf der unte-
ren Maschinenebene, der Mechanik mit der SPS und 
ihrer Stabilisierung wird dann die Automatisierungs-
technik mit ihrer Datenbasis „aufgesetzt“.
Reiner Doll betont: “Die wissenschaftlich und in-
dustriell erarbeiteten Hintergründe usw. sind für 
die Techniker hier allerdings kein Thema, wir reden 
vom Handwerk, vom Können in der Praxis, z.B. beim 
Thema Kommunikationsprotokolle.“
Die steuerungstechnische Anlage und die Automati-
sierungstechnik werden in gesonderten Räumen von 
den Schülern aufgebaut und vieles auch ganz selbst 
gebaut. Beispiel: Ein komplett selbst entwickelter so-
genannter „Delta-Roboter“ – mit drei Armen – wird 
in die Anlage integriert. So wird ein Zuliefer-Prozess 
simuliert, die Kommunikation mit den Lkws, kleine 

autonome Fahrzeuge werden selbst gebaut!
Die Rolle des Lehrers? Er organisiert die Lerner-
folge, leitet an, sich etwas „selbst zu erschließen“, mit 
Neuem zu experimentieren. Immer mit dem Hinter-
gedanken, dass in der Zukunft vieles noch mal ganz 
anders ablaufen wird. Verständlicherweise dürfen 
daher auch in den Prüfungen alle Unterlagen verwen-
det werden. Denn, so Reiner Doll, „es kommt auf die 
Kenntnis der Zusammenhänge an, das reine Fakten-
wissen ist eh alles gespeichert.“
Fazit: Die Industrie 4.1 braucht den selbständig und 
in Zusammenhängen denkenden Fachmann, der die 
wachsende Verknüpfung von Informatik, Mechanik/
Mechatronik mit der Steuerungstechnik versteht.

Weiterführende Informationen unter  
http://portal.ts-muenchen.de.
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Auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung widmet sich in Schrift und Konferenz der sog. „Digitalen Revolution“:

Industrie 4.0 – wer sagt wo’s langgeht ? – Bericht von der Frankfurter  
Tagung der RLS im Sommer 2017  Von Jürgen Lohmüller

Im Rahmen unserer Beschäftigung mit „Arbeit 4.0/
Digitalisierung“ dokumentieren wir auch diese Kon-
ferenz, ein weiterer Versuch der Annäherung an das 
komplexe Thema. Das Wort von der „digitalen Revo-
lution“ ist in aller Munde, obwohl ihre Anfänge in die 
sechziger und siebziger Jahre zurückreichen. Damals 
standen große Rechenzentren, die mittels Terminals 
„gefüttert“ wurden, dezentralen numerisch – später 
computer-numerisch – gesteuerten NC- bzw. CNC-
Werkzeugmaschinen gegenüber. In den neunziger 
Jahren kamen die etwas vollmundigen Experimente 
mit CIM-Technologie (Computer-integrated-Manu-
factoring) hinzu. Die Verknüpfungen waren aber zu 
starr, die dezentrale Intelligenz noch zu gering. Ver-
knüpfung und Vernetzung, das ist es, was heute wohl 
einen neuen Grad erreicht hat, sicher viele techni-
sche Chancen bietet, aber auch Bedrohungen durch 
lückenlose Kontrolle der beteiligten Menschen, die 
ungleiche Verteilung von Machtressourcen unter 
den konkreten kapitalistischen Bedingungen. Diesen 
Fragen ging die Fachtagung nach.
In ihrem Impuls-Referat skizzierte Prof. Sabine 
Pfeiffer – Uni Hohenheim, uns Münchnern bereits 
bekannt durch ihr Referat auf der Beschäftigungs-
konferenz 2016, vgl. MitLinks Nr. 59 – kurz die Ge-
schichte von Industrie 4.0: 
• 2009 meinte Deloitte durch einen „big shift“ schnell 
aus der (industriellen) Krise herauszukommen, eine 
Fehleinschätzung.
• 2012 machte Intel mit seinem Konzept vom welt-
weiten „Copy exactly“ Furore – davon spricht heute 
niemand mehr.
• 2014 trat Roland Berger mit einer Roadmap für die 
Politik hervor, er forderte die notwendige Infrastruk-
tur („Plattformen“) bereitzustellen, um eine Deregu-
lierung von Arbeit, einen „Data-driven Narrativ“ (!) 
zu erfinden.
Was macht neben diesem Wortgeklingel den techni-
schen Kern dessen aus, was Industrie 4.0 beschreibt? 
Dass alle „Dinge“ – also Geräte und Teile im Produk-
tionsprozess – zu Datenträgern werden und mitein-
ander kommunizieren. Schon hier wird erkennbar, 
wie hochgradig gestaltungsbedürftig durch eine 
starke Interessenvertretung diese Prozesse sind.
Wie kommen wir zu einer aktiven Handlungsstra-
tegie? Nach einer Umfrage zur „lebendigen Seite im 
Arbeitsprozess“ nehmen für 74 Prozent die Komple-
xität und der ständige Wandel zu und es ist zuneh-
mend mit Unwägbarkeiten zurechtzukommen. Wie 

werden sich Tätigkeiten und Berufe verändern? Eines 
ist sicher: Ohne eine fundierte Berufsausbildung geht 
wohl in Zukunft kaum noch etwas. Was stark zuneh-
men dürfte, sind Tätigkeiten zur Sicherung und Kon-
trolle von Verwertungsstrukturen. Denn, so die ab-
schließende These, die Digitalisierung verfestigt die 
herrschenden Verwertungs- und Machtstrukturen!
Den zweiten Teil der Tagung leitete Hans-Jürgen Ur-
ban, Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der 
IG Metall, ein. Seine These: Der scheinbaren Auf-
wertung der industriellen Arbeit steht ein mächti-
ger Rationalisierungsschub entgegen, denn es gilt 
dem Sinken der Produktivität durch die Digitalisie-
rung (Anm.: aufgrund des enormen Investitionsauf-
wands) entgegen zu wirken. Gegenthese z.B. in einer 
Studie der Boston Consulting Group „The Factory of 
the Future“ und des Werkzeugmaschinenlabors der 
RWTH Aachen: Industrieunternehmen können in 
den nächsten 10 Jahren bis zu 40 Prozent ihrer Her-
stellungskosten sparen!
So kommen unternehmerseitig immer neue „Kon-
zepte“ vom „agilen Unternehmen“ mit „Scrum-Struk-
turen“, also selbstorganisierten Entwicklerteams, 
die in offenen Prozessen um Innovationen ringen. 
Von Daimler-Chef Zetschke wird berichtet, dass ein 
Fünftel seiner Mitarbeiter sich in „Schwarmorgani-
sationen“ autonom vernetzten. Nur: Eine Realisie-
rungschance hat nur, was auch kompatibel ist mit den 
bestehenden Macht- und Herrschaftsverhältnissen!
Wie schauen die Konsequenzen aus für die Arbeit-
nehmer? Sicher scheint zu sein: Die Digitalisierung 
erhöht die Arbeitsbelastung. 75 % der Teilnehmer 
einer Umfrage der IGM berichten, dass sie keinerlei 
Einfluss hätten auf die Gestaltung der Arbeitspro-
zesse! 
Gleichzeitig ist es aber für 62 % sehr wichtig, welche 
beruflichen Perspektiven sie haben, das Sicherheits-
bedürfnis rückt stark in den Vordergrund.
Die Arbeitgeberseite kontert mit einer Offensive der 
Deregulierung: keine Höchstgrenzen für die Arbeits-
zeit, keine Regulierung von Leiharbeit usw. Ganz of-
fensichtlich sind Arbeitnehmerschutzrechte nur kon-
traproduktiv, die Vision ist der „Aufbruch zu mehr 
Freiheit, zu lange ist verharrt worden in angelernter 
Unmündigkeit“.
All dies stellt für die Gewerkschaften ein hohes Maß 
an Gestaltungsanforderungen dar, vor allem die Zeit-
flexibilität darf keine Einbahnstraße sein. Wäre die 
„demokratische Arbeit“ ein neues Leitbild?

Weiterführende Literatur der Rosa Luxemburg Stiftung: Stephan Kaufmann, „Digitalisierung, Klassenkampf, Revolution“. Er geht 
von grundsätzlicher Betrachtung dessen, was Digitalisierung und Industrie 4.0 bedeuten, zur Untersuchung der Fragen, was sich 
die Unternehmer versprechen, was die Politik eigentlich will (Wachstum 4.0?), bis hin zur Bedrohung für die Lohnabhängigen. 
Er schließt mit dem Appell „Die großen Fragen wieder stellen“, gemeint sind die Verteilungsfrage, der Entscheidung über den 
Einsatz neuer technologischer Mittel bis hin zur Frage, welchen Sinn eigentlich die Fixierung auf Rendite und Gewinn hat.
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1860 und das Grünwalder Stadion:  
Mit 15.000 Zuschauern in die nächste Saison 
Politik der kleinen Schritte (oder der kleinen Nadelstiche?) 
Von Dr. Markus Drees, Freunde des Sechz’ger Stadions e.V. (FDS) 

Der TSV 1860 schloss das Jahr 2017 versöhnlich als 
Tabellenführer ab. Auch ein Entgegenkommen der 
Stadt gab es in Sachen Stadion: Man öffnet in der 
Rückrunde die Oberränge der Blöcke F1/F2 sowie 
Block J. In der neuen Saison soll es mit einer Kapa-
zität von 15.000 entweder in die 3. Liga oder eine 
weitere Saison Regionalliga gehen. Dazu wird extra 
ein neuer Bauantrag gestellt. Größere Erweiterungen 
oder gar die Herstellung einer Zweitliga-Tauglichkeit 
lehnt die Stadt (vorläufig) ab. 

Niederlagen zeugen erstmals von einer Krise 
– doch am Ende reicht der Vorsprung 

War 1860 bis Oktober auf einer Welle des Glücks un-
terwegs, so folgten dann Niederlagen gegen die Zweit-
vertretungen des FC Augsburg und des FC Bayern. 
Über 21.000 Zuschauer beim Spiel in Augsburg stell-
ten einen neuen Rekord für die Regionalliga Bayern 
dar – nicht schwer zu erraten, dass die Mehrzahl den 
Blauen die Daumen drückte. Leider ging das Spiel 
nach hartem Kampf und schönen Toren mit 2:3 an die 
Schwaben. Zum ersten Mal in dieser Saison wurde 
von Löwenfans Pyrotechnik gezündet. Eine Woche 
später verlor man das Derby gegen FCB II unglücklich 
mit 0:1. Auch hier gab es Pyro, aber die zündeten die-
ses Mal die so genannten Bayernfans. Die Löwenfans 
wussten sich trotz des brisanten Derbys zu benehmen. 
Nach diesen negativen Ergebnissen konnten sich die 
Löwen in zwei Heimspielen wieder erholen und 3:0 
gegen Bayreuth sowie 2:0 gegen Memmingen gewin-
nen. Gegen Bayreuth errang man die Herbstmeister-
schaft, den 1. Platz nach der Hälfte der Saison. Dies 
konnte man beim Abendspiel gegen Memmingen mit 
einem Feuerwerk außerhalb des Stadions zu Beginn 
des Spiels gebührend feiern. Danach folgte wieder 
eine Ernüchterung. Zunächst gab es eine 0:2-Nieder-
lage im Regen von Burghausen. Danach streikte das 
Flutlicht im Grünwalder Stadion in einer nasskalten 

Herbstnacht, und das Spiel gegen Buchbach musste 
abgesagt werden – doppelt bitter, es wäre in Sport1 
bundesweit im TV übertragen worden. Auswärts in 
Rosenheim gab es bei schlechten Platzverhältnissen 
ein mageres 1:1. Doch zuhause gegen Schalding-Hei-
ning fegte die Löwenoffensive über das Team aus Nie-
derbayern hinweg zu einem ungefährdeten 3:0-Sieg. 
Somit konnte versöhnlich mit 7 Punkten Vorsprung 
in die lange Winterpause gegangen werden. Doch 
ganz so versöhnlich war es nicht. Die aktive Fanszene 
zeigte eine gelungene Choreographie für den Erhalt 
der „50+1“-Regel. Dabei erklang wieder ein gewisses 
Schmählied gegen den Investor, was von einigen Pfif-
fen begleitet wurde. Von Ruhe und Einigkeit ist 1860 
und sein Umfeld also noch weit entfernt. 

Gute Nachrichten von OB Reiter zur  
Kapazitätserweiterung 

Der Oberbürgermeister der Stadt München war beim 
Spiel gegen Bayreuth Ende Oktober selbst zu Gast im 
Grünwalder Stadion – dies, obwohl er ein glühender 
Verehrer des FC Bayern ist. Der Legende nach fragte 
er seinen Sitznachbarn, 1860-Präsident Reisinger, 
warum denn in der Westkurve so viele freie Plätze 
sind, in den offenen Blöcken die Menschen aber sehr 
dicht stehen. Dieser sagte, dass seine städtischen 
Referate dafür verantwortlich seien. Als Reiter sich 
später bei den Referaten erkundigte, wurde ihm das 
wohl bestätigt. Sogleich befahl er seinen Dienststel-
len, alles daran zu setzen, die komplette Westkurve 
zu ertüchtigen und die Kapazität des Stadions auf 
15.000 anzuheben, also auf ein Maß, das ohne zu-
sätzliche Lärmschutz-Maßnahmen möglich ist. Die 
Sanierung soll möglichst schon in der Winterpause 
durchgeführt werden, so dass 5.000 Zuschauer mehr 
in der Westkurve Platz erhalten können. Zur neuen 
Saison soll mittels eines neuen Bauantrags die Kapa-
zität der Westkurve auf 7.500 angehoben werden. Lei-
der dauert die Bearbeitung des Bauantrags ein halbes 
Jahr, so dass die Blöcke zwar nach der Winterpause 
geöffnet werden können, aber erst zur neuen Saison 
dann auch 15.000 Karten verkauft werden dürfen. 
Dies ist dann sowohl für die Regionalliga als auch für 
die 3. Liga gültig.
Felix Müller von der AZ fragte sich zu Recht, warum 
das jetzt so einfach und schnell geht, wenn doch die 
Stadt schon seit Jahren fast schon sakralartig an 
12.500 Zuschauern festgehalten und sich sogar un-
richtigerweise auf Baumängel im Oberrang F1/F2 be-
rufen hat. Die einzigen sichtbaren Baumaßnahmen in 
diesem Bereich sind der Abbau des 2013 gezogenen 
Zaunes und die Markierung der Treppenaufgänge mit 
gelber Farbe, um diese als Fluchtwege zu kennzeich-

Die aktive Fanszene setzt sich für den Erhalt der 50+1-Regel 
ein – hier in einer Choreographie beim Spiel gegen Schal-
ding-Heining (Bild Anne Wild)
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nen. In Block J muss allerdings die Stufenaufhängung 
überprüft werden, da diese um wenige Millimeter ab-
gerutscht sind. Zudem müssen die Reste der Befes-
tigung des alten Polizei-Containers entfernt werden. 
Alles in allem sind das überschaubare Maßnahmen. 
Als Fazit gilt: Wenn der richtige Druck mit ausver-
kauften Spielen da ist, kann auch schnell gehandelt 
werden. 

Adventssingen mit Ehrung des 22.000. 
Löwen-Mitglieds

Zum 5. Mal wurde am 2.12., also am Tag nach dem 
letzten Spiel gegen Schalding-Heining, das Advents-
singen wieder in der Stehhalle des Giesinger Stadions 
durchgeführt. Dieses Mal kamen circa 700 Mitsänge-
rInnen ins Giesinger Stadion. Eine Besonderheit war 
es natürlich, dass es diesmal am selben Ort geschah, 
an dem mittlerweile die erste Mannschaft Fußball 
spielt. Neben ein paar Schmährufen gegen den unge-
liebten Investor gab es auch eine schöne Geschichte: 
Das neueingetretene 22.000. Sechz’ger-Mitglied 
wurde geehrt und bekam seinen Mitgliedsausweis 
und ein Geschenk vom Geschäftsstellenleiter des TSV 
1860 e.V. vor dem Singen überreicht. Nach dem Ab-
sturz im Juni sind doch tatsächlich mittlerweile über 
3.500 neue Vereinsmitglieder eingetreten. Die Zahl 

der Austritte ist mit 500 demgegenüber überschau-
bar. 
Interessant ist, dass das Kreisverwaltungsreferat im-
mer mehr an Verwaltungsgebühr für die Genehmi-
gung beim Adventssingen abgreift. Von anfangs 0 bis 
70 EUR in den letzten Jahren sind wir mittlerweile 
bei über 230 EUR. Vielleicht sollte man der Stadt-
verwaltung mal klarmachen, dass hier Spenden ein-
gesammelt werden, die auch wieder verteilt werden, 
und deshalb keine Eintrittsgelder verlangt werden 
können. 
Neben den Spenden aus dem Adventssingen hatte 
auch eine andere Aktion Erfolg: Das Einsammeln der 
Guthaben-Karten aus der letzten Saison in der Arena, 
zu dem der Verein nun aufgerufen hatte, spülte wich-
tiges Geld in die Kassen der Jugendmannschaften 
des e.V. Es wurden bis Mitte Dezember 2.000 Karten 
mit durchschnittlich 10 EUR Guthaben an die Arena-
Gesellschaft zur Auszahlung gesendet – so kann man 
von ca. 20.000 EUR Spendeneinnahme ausgehen. 

Freundschaftsspiel unter Regionalligisten 
mit über 5.000 Zuschauern in Giesing 

In Leipzig sind nicht nur die neureichen roten Bullen 
beheimatet, sondern auch die Nachfolger der DDR-
Traditionsvereine Lok und Chemie Leipzig. Während 
bei Lok eher die rechte Szene vor Ort ist, so sind die 
Chemie-Fans tendenziell unpolitisch bis links. Die 
Geschichte des Underdogs des Leipziger Fußballs 
beinhaltet die Meisterschaft von 1964, die gewon-
nen wurde, obwohl vorher alle guten Spieler zum 1. 
FC Lok Leipzig abwandern mussten und Chemie nur 
die Resterampe der damaligen DDR zur Verfügung 
gestellt wurde. Der „Rest von Leipzig“ brachte das 
Kunststück fertig, Meister der DDR-Oberliga zu wer-
den. Nach der Wende wurde der Club umbenannt in 
Sachsen Leipzig. Hier kreuzte sich der Weg mit 1860, 
als man im DFB-Pokal 1994 aufeinandertraf. Die ge-
rade in die Bundesliga durchmarschierten Münchner 
Löwen taten sich schwer und gewannen erst im Elf-
meterschießen. 
Sachsen Leipzig erlebte große Fanunzufriedenheit 

„Ein deutsches Mädchen“ – Eine Lesung mit Heidi Benneckenstein  Von Tino Krense  

Am 25. Januar stellten die Lö-
wenfans gegen Rechts im Ge-
werkschaftshaus vor circa 70 
Zuschauern im Rahmen einer 
Lesung das Buch „Ein deut-
sches Mädchen – Mein Leben 
in einer Neonazi-Familie“ und 
in einer anschließenden Fra-
gerunde dessen Autorin Heidi 
Benneckenstein vor. 
Heidi wuchs in einer Nazi-
Familie auf, war in militanten 
Jugendgruppen sowie Feri-

enlagern und rechten Kameradschaften. Mit fünf-
zehn ist sie bei Nazi-Aufmärschen dabei, hetzt gegen 
Ausländer. Später übt sie sogar körperliche Gewalt 
gegen einen unliebsamen Fotografen aus. Sie lernt 

ihren jetzigen Ehemann Felix bei den Nazis kennen. 
Mit zwanzig ändert sie ihre Einstellungen, bricht den 
Kontakt zu ihrer Familie ab, taucht unter, lässt die 
Nazi-Ideologien hinter sich. Sie durchläuft ein Aus-
steiger-Programm und beginnt gemeinsam mit ihrem 
ebenfalls ausgestiegenen Mann und einem Kind ein 
zweites Leben. 
Inzwischen arbeitet sie als Erzieherin, Felix ist gar in 
einer Aussteiger-Hilfe aktiv. 
Nach der Lesung beantwortete Heidi Benneckenstein 
viele sachliche und teilweise auch durchaus persön-
liche Fragen. Dies kam sehr menschlich und glaub-
würdig rüber. 
Obwohl man diesem Porträt einer Nazi-Aussteigerin 
an mancher Stelle noch etwas mehr sprachliche Tiefe 
wünschen würde, ist es allen, die sich für diese The-
matik interessieren, definitiv zu empfehlen.  

Festliche Stimmung und feierlicher Gesang beim fünften 
Adventssingen (Bild: Anne Wild)
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mit Abspaltung von Fans, die einen neuen Klub Che-
mie Leipzig gründeten. 2011 wurde Sachsen Leipzig 
aus finanziellen Gründen abgewickelt. Chemie Leip-
zig war bereits in der 6. Liga angelangt, so dass der 
Fußball im Stadtteil Leutzsch weitergehen konnte. 
Wie kam es nun zum Spiel in München? Die Fansze-
nen beider Vereine hatten Kontakt aufgenommen. Es 
entstand schnell die Idee eines Benefizspiels. Chemie 
Leipzig, mittlerweile in der Regionalliga angelangt, 
will mit den Einnahmen eine Flutlichtanlage für den 
heimischen Alfred-Kunze-Sportpark finanzieren,  
1860 seine Flutlichtanlage auf dem Trainingsgelände 
sanieren. Der Rest wird an die Tafel gespendet. 
Die Leipziger waren zu Hunderten mit einem Sonder-
zug angereist, auch auf Löwenseite kamen sehr viele 
Fans, so dass sich 5.400 Zuschauer im Grünwalder 
Stadion befanden. Vor dem Spiel gab es wieder eine 
Feuerwerkeinlage aus einer Grünanlage hinter dem 
Stadion und eine grün-goldene Vereinschoreographie 
in der Stehhalle. Das Spiel war sportlich weniger inte-
ressant und endete nach einem schnellen Tor 1:0 für 
die Münchner. Die Stimmung im Stadion war für ein 
Freundschaftsspiel sehr intensiv und die Medien zoll-
ten beiden Vereinen Respekt. Auch der BR machte im 
Rahmen dieses Spiels einen positiven Beitrag für die 
Kultursendung Capriccio mit der Überschrift „TSV 
1860 – der tollste Fußballverein der Welt?“, der in der 
BR-Mediathek abrufbar ist. Ein weiterer im Februar 
ausgestrahlter und sehenswerter TV-Bericht im BR 
zeigte ein schönes Portrait des Stadtviertels Giesing 
inklusive der Integration der Spiele des TSV 1860 im 
Grünwalder Stadion. 
Neu war auch der Caterer im Stadion. Nachdem der 
bisherige Pächter sich zu Saisonbeginn noch für ein 
halbes Jahr einklagte, war Ende Dezember dann 
Schluss. Der neue Pächter, die Firma Stiftl aus In-
golstadt, die bereits zu Saisonbeginn das Catering 
im VIP-Zelt beim TSV 1860 übernahm, darf sich nun 
auch um die Versorgungsstellen im Stadion küm-
mern. Erster Eindruck: Etwas teurere Preise, aber 
kaum Schlangen durch mehr Personal und zusätzli-
che Ausschankstellen. Für diejenigen, die unbedingt 
im Stadion etwas zu essen und trinken benötigen, 
sicher eine Verbesserung. Und in Giesing gibt es ja 
zudem genügend andere Möglichkeiten, sich vor und 
nach dem Spiel zu versorgen. 

Neuer Geschäftsführer und Teilrückzugs des 
Investors 

Im Januar wurde der Geschäftsführer bei 1860 ausge-
wechselt. Es war lange bekannt, dass Markus Fauser 
zum Jahreswechsel seinen Rückzug antritt. Nach dem 
Willen der Vertreter des TSV 1860 e.V. sollte der schon 
bisher hinter Fauser arbeitende Michael Scharold von 
der Finanzleitung zum Geschäftsführer aufsteigen. 
Der Investor Ismaik hatte andere Vorschläge. Doch der 
Verein zog die 50+1-Regel zum zweiten Mal und hievte 
Scharold mit seiner Stimmenmehrheit ins Amt. Nach 
der Wahl gab es noch Aufregung wegen eines Kicker-
Artikels, der mit durchgestochenen Informationen aus 
dem 1860-Umfeld aufwartete. Neben einer Abrech-
nung mit Ex-Geschäftsführer Fauser und den hohen 

Kosten der Sanierung sorgte auch eine interne Mail des 
Verwaltungsrats für Aufregung, die angeblich zu einer 
Politik der Nadelstiche gegen den Investor aufgerufen 
hatte. Dieser Artikel ist wohl als ein Hilferuf einer in 
letzter Zeit oftmals überstimmten Seite zu werten. 
Ende Januar baute Ismaik die KgaA-Gremien um, er 
selber sah ein, dass er nicht genügend Zeit hat und 
trat aus allen KGaA-Organen (Aufsichtsrat und Bei-
rat) zurück. Mit ihm verließ sein jüngster Bruder 
ebenfalls beide Gremien. Der mittlere Bruder Yahya 
Ismaik wurde zum neuen Vorsitzenden des Aufsichts-
rats gewählt, außerdem zogen Ex-Präsident Peter 
Cassalette und der gerade erst aus dem Verwaltungs-
rat zurückgetretene Saki Stimoniaris für Ismaik in 
diese Gremien ein. Auch der e.V. wechselte im Auf-
sichtsrat. Markus Drees, der Verwaltungsratsvorsit-
zende, wurde im Aufsichtsrat gegen Robert Reisinger, 
den Vereinspräsidenten, ausgewechselt. In diesen 
Schritt wurde zwar hineininterpretiert, es sei eine 
Art Friedensangebot an die Investorenseite, denn 
die Nadelstichpolitik wurde Drees zugeschrieben, 
obwohl in der Mail des Kicker-Artikels die Urheber-
schaft dieses Begriffs nie diskutiert wurde. Doch da 
war nichts dran. Der Wechsel stand schon im August 
fest, es fehlte nur eine Gesellschafterversammlung, 
um ihn auch per Wahl zu fixieren. 
Der Wiedereinzug des nach dem Abstieg zurückge-
tretenen Cassalette, der im Dezember noch sagte, 
„so weit weg wie nie von 1860 zu sein“, wurde ge-
nauso kritisch in der Fanlandschaft gesehen wie der 
schnelle Wechsel von Stimoniaris vom e.V.-Gremien-
gänger zum Investorensprachrohr. 
Manche Stimmen sagen, dass Ismaik langsam einen 
Abschied auf Raten und mit Gesichtswahrung vorbe-
reitet. Andere sehen durch diesen Schritt eine Stär-
kung des Investments mit Personen, die tagtäglich 
nun bei 1860 vor Ort sein können. 
Die nächste Nagelprüfung wird sein, ob die Lizenz für 
die 3. Liga erfolgreich beantragt werden kann und ob 
dies mit oder ohne weitere Forderungen der Investo-
renseite gelingt. Erst dann kommt die sportliche Prü-
fung mit der Meisterschaft in der Regionalliga Bayern 
und einem Relegationsduell gegen einen anderen 
Meister einer Regionalliga (oder eventuell den 2. aus 
der Regionalliga Südwest).  

Freundschaftsspiel 1860-Chemie Leipzig: 5.500 Löwenfans 
feiern den e.V. mit Choreo und Feuerwerk (Bild Anne Wild)
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BDS, Antisemitismus, Raumverbot 
Von Ates Gürpinar, Landessprecher der LINKEN Bayern 

Die Diskussion um die BDS-Kampagne und die Ver-
gabe öffentlicher Räume im letzten Jahr wurde mei-
ner Meinung nach falsch geführt und falsch gelöst. 
Schlussendlich wurde die Boykottkampagne „Boy-
cott, Divestment and Sanctions“, übersetzt als „Boy-
kott, Desinvestitionen und Sanktionen“ (BDS) als an-
tisemitisch eingestuft. Dabei waren Teile der Diskus-
sion auch für mich lehrreich. Es kam zu Gesprächen 
mit verschiedenen Gruppen innerhalb und außerhalb 
der Partei, Befürworterinnen des Stadtratsbeschlus-
ses und Gegnern des Verbots. Ich hoffe, mit und 
innerhalb der LINKEN auch selbst ein paar weiter-
führende Gedanken gegeben zu haben. Es bleibt: Ich 
halte den Beschluss im Stadtrat für falsch. 
Zum einen werden mit der Begründung nicht nur 
BDS-Vertreterinnen und Vertretern städtische 
Räumlichkeiten zur Anmiete untersagt. 
Zum zweiten beziehe ich mich mit der Kritik auf eine 
Stellungnahme des Kulturreferats: In der Stadtrats-
vorlage wird in vielen Teilen mit Aussagen von Omar 
Barghouti auf den Charakter der Gesamtkampagne 
geschlossen. Diese Person ist zwar nicht unwichtig 
für diese Kampagne, dennoch ist dies so nicht kor-
rekt. Darauf aufbauend wird implizit unterstellt, dass 
Menschen, die sich mit Inhalten, Themen und Zielen 
dieser Kampagne beschäftigen, ebenfalls antisemi-
tisch sind. Das ist absurd, aber darauf begründet sich 
letztlich das Verbot der Raumvergabe. Das sind nun 
zwei Fehlschlüsse hintereinander. 
Zum Grundsätzlichen: Zwar ist die Politik der israe-
lischen Regierung in vielen Bereichen zu kritisieren. 
Dessen ungeachtet ist die BDS-Kampagne falsch. Ich 
lehne den Boykott israelischer Waren auch aus paläs-
tinensischen Gebieten ab. 
Neben vielen weiteren Punkten seien hier in aller 
Kürze drei nicht verallgemeinerbare Argumente ge-
nannt: 
Erstens sind an Nationen gebundene Boykotte nur 
selten zielführend, sie schaden meist den Völkern. 
Boykotte ergeben dann Sinn, wenn sie unterneh-
mensgebunden sind, z. B. wenn Firmen den Mindest-
lohn unterschreiten oder Betriebsräte bekämpfen. 
Zweitens halte ich wissenschaftliche und kulturelle 
Boykotte für falsch. Unter so einen Boykott fiele z. B. 
auch das von Daniel Barenboim und Edward Said ge-
gründete Orchester des West-östlichen Divans, das 
sich für eine Annäherung der verfeindeten Bevölke-
rungsgruppen im Nahen Osten einsetzt. Der Aus-
tausch in Kultur und Wissenschaft ist notwendig und 
schafft Verständnis. Dies zu unterbinden ist Unsinn. 
Drittens kommt ein Boykott nicht in Frage, der eine 
Verbindung zu den dunkelsten Seiten der Geschichte 
geradezu heraufbeschwört. Nicht, weil es automa-
tisch antisemitisch ist: Aber selbst wenn das Ziel in 
Ordnung wäre, ist das Mittel des Boykotts völlig kon-
traproduktiv. 
Dafür ist die Münchner Debatte das beste Beispiel: 
Selbst wenn einige Befürworter der BDS-Kampagne 

das Ziel des friedlichen Zusammenlebens im Na-
hen Osten auf ähnliche Weise anstreben, wie ich das 
möchte: Sie werden dieses Ziel so nicht erreichen, es 
rückt im Gegenteil vielmehr in weite Ferne. Es wurde 
im letzten Jahr selten über die Beilegung des Kon-
flikts diskutiert, sondern nur über Stadtratsvorlagen 
und Verbote. 
Allerdings sind Verbote und Untersagungen sehr 
schwierig. Ich bin in der Frage liberaler als viele mei-
ner politisch nahestehenden Genossinnen und Ge-
nossen, verzichte hier aber darauf, berechtigte von 
unberechtigten Verboten zu unterscheiden. Für Geg-
nerinnen der BDS-Kampagne muss eigentlich klar 
gewesen sein: Die BDS-Kampagne hat in München 
eine Aufmerksamkeit erhalten, die ihr sonst nicht 
vergönnt gewesen wäre. Außerdem unterstelle ich, 
dass gerade das Verbot Antisemiten und Verschwö-
rungstheoretikern Futter gibt, ganz nach dem Motto: 
„Wer steckt denn eigentlich hinter solchen Verboten?“
Mir geht es allerdings nicht allein um die BDS-Kam-
pagne: Der Beschluss des Stadtrates entstand in einer 
Zeit, in der auf Regierungsebene eines in Bayern nun 
wirklich keine Rolle spielt: die Auseinandersetzung 
mit Antisemitismus und dem gegenwärtigen Rechts-
ruck, die Tatsache, dass in Bayern laut der Mitte-Stu-
die von 2015 der Antisemitismus am höchsten war. 
Niemand vermutet, dass dies am bayernweiten Erfolg 
der BDS-Kampagne liege. Beschlossen wurde der 
Antrag von unterschiedlichen politischen Richtun-
gen. Bei den meisten vermute ich ehrlichen Einsatz 
gegen Antisemitismus. Anderen unterstelle ich aller-
dings, das Kind gewollt mit dem Bade auszuschütten. 
Denn das Verbot kommt in einer Zeit, in der das Eine-
Welt-Haus unter Druck steht, das Haus mit der Roten 
Fahne geschlossen werden sollte, absurde Vorwürfe 
gegen das Café Marat wieder laut werden, kurz, in 
der Freiräume in München unter Beschuss stehen, 
Räume, in denen linke, kontroverse Diskussionen ge-
führt werden. 
So ist auch der letztliche Beschluss weitergehend: 
Räume wie Gasteig, Seidl-Villa oder das EineWelt-
Haus sollen jegliche Organisation oder Personen 
von der Überlassung städtischer oder städtisch be-
zuschusster Räumlichkeiten ausschließen, „welche 
sich mit den Inhalten, Themen und Zielen der BDS-
Kampagne befassen“. Nimmt man dies wörtlich, wäre 
eine kritische Auseinandersetzung mit der Boykott-
kampagne BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) in 
städtischen Räumen ebenfalls ausgeschlossen. Auch 
von der BDS-Kampagne unabhängige Veranstaltun-
gen, die sich mit dem Nahostkonflikt beschäftigen, 
könnten theoretisch ausgeschlossen werden. „In-
halte, Themen und Ziele“ sind sowohl von den Begrif-
fen als auch von der sehr offen gehaltenen Kampagne 
so weit gefasst, dass auch Feinde des Boykotts darun-
ter fallen könnten – man stelle sich eine Veranstal-
tung vor, die als Thema und Inhalt den Nahen Osten 
und die momentane politische Lage hat, als Ziel eine 
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Preisverleihung „Der aufrechte Gang“ der Humanistischen Union  
am 28. Januar 2018 in München

Judith und Reiner Bernstein geehrt
Von Jürgen Lohmüller

Es war eine wundervolle und würdige Veranstaltung 
an ungewöhnlichem Ort, dem Filmtheater am Send-
linger Tor. Saal und Galerie waren restlos gefüllt – die 
Vorgeschichte etwas makaber: Ein Gespenst geht um 
– das Gespenst des Antisemitismus, alle und jeden 
trifft der Bannstrahl, der auch nur im Ansatz es wagt, 
die Politik des Staates Israel zu kritisieren. Verschie-
dene angefragte Räume waren mit dem Hinweis „Ver-
dacht auf Antisemitismus“ abgesagt worden, selbst 
der Filmtheaterbesitzer sah sich Drohungen ausge-

setzt. Judith Bernstein, muss man wissen, ist in Jeru-
salem aufgewachsen, ihre Eltern waren dorthin geflo-
hen. Sie ist jüdischen Glaubens und hat sich zu einer 
äußerst kritischen Beobachterin der israelischen Zu-
stände entwickelt. Ihr Mann Reiner Bernstein wiede-
rum war vormals Chef des Büros der Deutsch-Israe-
lischen Gesellschaft in Bonn. Beide mussten sich ät-
zende Kritik gefallen lassen, aber sie bleiben aufrecht, 
die Verleihung des Preises „Der aufrechte Gang“ der 
HU ist also eine durchaus folgerichtige Ehrung.

Dr. Tilman Spengler: Laudatio für Judith & Reiner Bernstein
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Liebe Judith und lieber Reiner!

Gestattet Ihr beiden mir, gestatten Sie mir, liebe 
Freunde der Preisträger, eine sehr persönliche Vor-
bemerkung: Ich durfte in meinem Leben schon ei-
nige Lobreden halten, doch noch nie haben mich im 
Vorfeld einer solchen Veranstaltung so viele Anrufe, 
elektronische Nachrichten, Kurzmitteilungen aus 
der ganzen Republik erreicht, die alle mit den herz-
lichsten Worten ausdrückten, wie glücklich sie, die 
Absender, über die Verleihung des Preises „Aufrech-
ter Gang“ gerade an diese beiden Personen seien, an 
Judith und an Reiner Bernstein, die wir heute hier 
begrüßen dürfen. 
Gab es auch hässliche Reaktionen? Klar, die gab es 
auch, doch heute ist ein Freudentag, den lassen wir 
uns nicht von jenen verderben, deren Gesinnung so 
schäbig ist wie ihr Umgang mit der deutschen Spra-
che. 

Die Jury der Humanistischen Union, der wir diese In-
itiative ja verdanken, hat also offenbar ein besonderes 
Feingefühl, ein sensibles Empfinden für den Wunsch 
vieler Gleichgesinnter, doch wie wir erleben mussten, 
noch lange nicht Gleicherhörter, sei es in München, 
sei es in der ganzen Republik. Dafür darf ich Ihnen, 
verehrte Juroren, gewiss auch im Namen des hier an-
wesenden Publikums meinen herzlichsten Dank aus-
sprechen.
Die Praxis der Lobrede, meine Damen und Herren, ist 
übrigens in unserer westlichen Kultur durch die Grie-
chen begründet worden, der klassische Akt firmiert 
unter dem Titel „Panegyrik“ und schwingt in seinen 
Extremen zwischen dem Begriff der Lobhudelei für 
den Herrscher und dem Ausdruck des Respekts für 
die mustergültige Argumentation eines Bürgers. Es 
spielen auch noch eine dritte und eine vierte Konno-
tation eine gewichtige Rolle, doch die heben wir uns 
für später auf.
Ich beginne, meine sehr verehrten Damen und Her-

Zweistaatenlösung und den Frieden im Nahen Osten. 
Strenggenommen könnte der Beschluss als Grund 
gelten, diese Veranstaltung nicht zuzulassen. Gesetze 
und Beschlüsse sind eben nicht nur für wohlmei-
nende Auslegungen gedacht.
Noch problematischer wird die schon genutzte Ge-
neralklausel zur Vermietung städtischer Räume in 
dem Gesamtkontext. Die Pächter werden in vorausei-
lendem Gehorsam nicht nur auf die BDS-Kampagne 
schauen: Jüngst ist ein Musiker in das Visier der Po-
lizei geraten, weil er einen BR-Bericht teilte, der die 
kurdische YPG-Fahne abbildete. Aktuell nimmt die 
Überwachung und Drangsalierung linker Gruppen 
zu – während die CSU mit dem Bayerischen Integ-
rationsgesetz völkische Gesetze durchbringt und mit 
ihren Slogans und Äußerungen einer sogenannten Al-
ternative für Deutschland den Einzug in Bundes- und 

Landtag ermöglicht. Es ist naheliegend, dass unter 
dem Begriff „verfassungswidrig“ kurdischen Grup-
pen die Anmiete öffentlicher Räume ebenso unter-
sagt wird wie vom Verfassungsschutz beobachteten 
Vereinigungen, so z. B. der VVN-BdA. 
Dies stellt mein Grundproblem dar: Das Problem 
des Antisemitismus ist vorhanden, keine Frage. Hier 
wurde aber eine Debatte eröffnet, die das eigentliche 
Problem nicht löst, andere sogar verdeckt: Erstens ha-
ben auch rechte Parteien wie die CSU sich darstellen 
können, wie sehr sie den Antisemitismus bekämpfen, 
während der auch von ihnen erst ermöglichte Antise-
mitismus in der Presse weniger stattfindet. Zweitens 
lässt das Gesetz zu, dass die CSU im Kampf um die 
Schließung öffentlicher Räume Oberwasser behält. 
Beides ist fatal. 
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ren, wie es für den Rahmen der Humanistischen 
Union nur passend ist, mit einem Zitat aus dem Neuen 
Testament, und zwar aus dem Lukas-Evangelium Ka-
pitel 19, Vers 41, es geht dort um Jerusalem, es ist eine 
Klage. Die Stelle lautet:

„Wenn auch Du aber an diesem Tag erkannt hättest, 
was zum Frieden dient ...“, 
und schließt: 
„jetzt aber ist es vor Deinen Augen verborgen.“ 

Die Arbeit am Öffnen der Augen, oder – um es mit 
Immanuel Kant zu sagen – die Zuführung von Licht 
in selbst- oder fremdverschuldete Unmündigkeit, 
diese Arbeit ist das Hauptanliegen von Judith und 
Reiner Bernsteins unbeirrbarer publizistischer – und 
weit über das Publizistische hinausweisender Tätig-
keit. Judith und Reiner Bernstein sind legitime Erben 
des klassischen Auftrags der europäischen Aufklä-
rung. Sie verkörpern dabei jenen Geist, der stets das 
Gute will – und unbeachtet aller Rückschläge – an 
diesem Willen festhält. Und sie führen uns eindring-
lich – und nie aufdringlich – vor, wie eine theoreti-
sche Position immer auch ihre Rückkoppelung an 
die Praxis des Alltags erfahren muss. Das ist beim 
Schwerpunktthema der Bernsteins, dem schmerzvol-
len Thema „Krieg und Versöhnung im Nahen Osten“, 
wahrlich Kärrnerarbeit, die nicht wirklich leichter 
wird, wenn zwei Personen den Karren ziehen. 
Ich darf an dieser Stelle noch einmal auf den Evan-
gelisten Lukas zurückkommen. Schon bei ihm kön-
nen wir lernen, von welch zentraler Bedeutung es ist, 
dass wir uns bei der Aufgabe, das Räsonieren und das 
praktische Handeln zusammenzuführen, das Werk 
der Besinnung nicht allein als eine Aufgabe des Ver-
standes, sondern auch als eine des Herzens und des 
aufrechten Gangs zur Verpflichtung machen. Lukas 
nennt das in der griechischen Übersetzung das Be-
rücksichtigen des „enteuthen“ – des „zu-eigen-ma-
chen-müssens“: des sich Versetzens in die Köpfe und 

Herzen aller Beteiligten. Entscheidend muss für uns 
sein, Judith und Reiner Bernstein haben dieses Vor-
gehen exemplarisch vorgeführt, dass wir die Position 
des „Hier“ und des „Dort“ im Kopf und im Herzen 
zusammenführen müssen. Hier: Israeli. Hier: Paläs-
tinenser. Hier: Muslim. Hier Jude. Und dass wir diese 
Positionen nie als Blöcke sehen dürfen, sondern als 
etwas Organisches, allerdings mit dem fatalen Hang 
zur Clusterbildung. 
Judith Bernstein hat uns dabei auch als Autorin vor-
geführt, wie – das Wort „vorbildlich“ wollte ich mir 
hier gern ersparen, doch als Mensch, der sich dem 
geschriebenen und dem gesprochenen Wort stark 
verpflichtet fühlt, muss Judith das ertragen – „bei-
spielhaft“ sich Sachverhalte über das „Hier“ und das 
„Dort“ in einer das Herz berührenden Sprache aus-
drücken lassen. Nein, das ist hier kein genderpflich-
tiges oder genderpflichtverletzendes Urteil, ich lese, 
liebe Judith, Deine Essays, Deine Reportagen mit 
einem, wie Thomas Mann es einmal ausdrückte, „se-
riös glucksenden Wohlbehagen an Ungestelztem“, 
einem Wohlbehagen an jener Form also, die mir zu-
gleich den Baum zeigt UND dessen vielfältige Veräs-
telungen. 
Das wirft, lieber Reiner, nicht den leiseste Grauton 
eines Schattens auf den Glanz Deiner historisch so 
präzisen, so brillanten, oft auch so viel Verzweiflung 
erregenden Analysen und Bestandsaufnahmen einer 
bislang zutiefst unglücklich verlaufenden Geschichte 
der politischen Kalamitäten in dem vielen von uns so 
fernen wie nahen Teil des östlichen Mittelmeers. Dein 
Werkverzeichnis, so viel steht jetzt schon fest, wird 
seinen Platz im Kanon der internationalen und der 
deutschen Historiographie nie verlieren. 
Und die bei Euch beiden dazugehörige Haltung auch 
nicht. Genau: der aufrechte Gang. Wir alle wissen, 
meine Damen und Herren, dass Sigmund Freud uns 
noch aus dem Grabe rügt, wenn wir Namensspiele 
betreiben, doch die Assoziationskette: Stolperstein, 
Bernstein, Stadt der Bewegung und aufrechter Gang 



34 mitlinks nr. 63 März 2018

Bericht von einer Veranstaltung am 18.1.2018

Erinnerungsort Zwangsarbeiterlager Neuaubing 
Von Ulla Varchmin

Durch einen kleinen Hinweis in der SZ wurde ich 
auf eine Veranstaltung zum Thema „Zwangsarbeiter 
in München“ am 18.1.2018 in Aubing aufmerksam. 
Wir machten uns zu zweit auf den Weg, Ulrike Alb-
recht und ich. Die Veranstaltung fand im UBO 9 in 
Aubing statt, das sich als Haus der Begegnung ver-
steht. Das NS-Dokumentationszentrum München 
stellte an diesem Abend sein Projekt einer Depen-

dance auf dem Gelände des 
ehemaligen Zwangsarbeiter-
lagers Ehrenbürgstraße 9 vor. 
Das Thema Zwangsarbeiter in 
München fand nach 1945 kaum 
Beachtung. In der Broschüre 
mit dem Titel Erinnerungsort 

Zwangsarbeiterlager Neuaubing wird die Geschichte 
der Zwangsarbeit in München unter dem NS- Regime 
an einem der wenigen noch erhaltenen Ort in Bayern 
dargestellt. In der noch gut erhaltenen Baracke 5 soll 
eine Ausstellung zur Zwangsarbeit in München ent-
stehen. 
In dem Barackenlager waren ab 1942 ca. 1.000 Men-
schen, Männer, Frauen und Kinder, interniert, die 
im Ausbesserungswerk der Reichsbahn RAW zur 
Zwangsarbeit eingesetzt wurden. Es bestand bis 1945. 
Das Projekt erforscht die Schicksale, die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen dieser Menschen. In den letzten 
Jahren richtete sich der Fokus der Recherchen auf 
Einzelschicksale der wenigen Überlebenden und ih-
rer Nachfahren. Die Recherchen gestalteten sich aus 

ist nun einmal nicht aus der Welt zu schaffen. Zur 
Causa selbst muss ich hier nicht viel anmerken. In 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom letzten 
Donnerstag hat Galit Noga-Banai, die renommierte 
Kunsthistorikerin der Hebrew University, in Jerusa-
lem alle Argumente, die FÜR diese Form der Erin-
nerung sprechen, ja geradezu schreien, in klügeren 
Worten zusammengefasst, als mir das hier möglich 
ist. Und ich darf als ein Bürger, der sowohl im Mün-
chener Bogenhausen wie im Berliner Wilmersdorf 
wohnt, nur noch hinzufügen: Wer je einmal zum 
christlichen Weihnachtsfest nachts durch die Stra-
ßen von Wilmersdorf lief und die Kerzen dort sah, 
die neben den Stolpersteinen entzündet wurden, der 
fragt sich, mit welch kaltem Herzen, mit welch un-
mündigem Verstand, mit welch mangelndem Einfüh-
lungsvermögen unser aller Schöpfer die Mehrheit des 
Münchner Stadtrats bei seiner Entscheidung geschla-
gen haben mag. Wenn es denn der Schöpfer war. 
Und ich brauche für dieses Urteil, meine Damen und 
Herren, gewiss nicht die Kulisse eines Weihnachts-
festes. Stolpersteine sind permanente Markzeichen 
unseres historischen Gedächtnisses. Sie abzulehnen, 
das möchte ich hier noch einmal in aller Klarheit sa-
gen, bedeutet, gerade hier in München, einen Umgang 
mit Geschichte, der den Opfern neuen Hohn zufügt. 
Das ist eben gerade nicht der aufrechte Gang, der 
deutliche Spuren hinterlässt, das ist ein Schlurfen 
mit Filzpantoffeln oder Lackschuhen über Orte, die 
der Anstand für ein vielleicht nur flüchtiges Anden-
ken geboten hätte. 
Ich darf damit, kurz vor Schluss meiner Ausführun-
gen, ganz schnell auf eine der eingangs versproche-
nen, noch fehlenden Konnotationen einer Lobrede, 
einer Panegyrik, kommen:
Zum wesentlichen Bestandteil einer solchen Rede ge-
hörte, Punkt Vier, das Moment der Öffentlichkeit. Der 
Panagyrikos, der Lobredner, in diesem Falle also ich, 

richtete in einer demokratischen Gesellschaft seine 
Worte an die jeweils größtmögliche Zahl von Zuhö-
rern. Auf dem Markt, der Agora, im Tempel, überall 
dort, wo die Akustik das Zuhören erlaubt.
Es ist Ihnen nun vermutlich allen, meine verehrten 
Damen und Herren, zu Ohren gekommen, dass der 
Münchner Stadtrat, die Legislative und Exekutive 
dieser Stadt, implizit mit der tolldreisten Begrün-
dung, Judith Bernstein sei Antisemitin, dieser Preis-
verleihung den Zugang zu städtischen Veranstal-
tungsorten untersagt hat. Ich muss Judith Bernstein 
hier vor diesem absurden Vorwurf nicht in Schutz 
nehmen, ich darf, nein ich muss hier nur zwei Fragen 
aufwerfen: Wenn ein Herr Orbán, wenn Vertreter der 
rechtsradikalen Parteien unseres Nachbarlandes Ös-
terreich hierzulande gutgelittene Gäste sind, worum 
kümmern sich unsere Parteien beim Thema Antise-
mitismus? Und zum Zweiten: Unsere Stadt verfügt in 
Gestalt der verschiedensten, verzeihen Sie den häss-
lichen Begriff,  Kulturträger über eine große Zahl von 
Foren, nennen wir nur Gasteig, Literaturhaus, Kam-
merspiele, Bibliotheken, in denen kontrovers disku-
tiert werden könnte und sollte. Auch dort besteht 
für die Verantwortlichen jederzeit die Möglichkeit 
des aufrechten Gangs. Jawohl, das ist eine Frage der 
Abwägung und des Muts, den uns Judith und Reiner 
Bernstein so exemplarisch vorgeführt haben. 
Wie hieß es noch einmal bei Lukas: 
„Wenn Du an diesem Tag erkannt hättest, was dem 
Frieden dient ...“
Meine Damen und Herren, mein ausdrücklicher Dank 
gilt der Humanistischen Union und ihrer Jury, und er 
gilt auch dem Betreiber des Sendlinger Filmtheaters, 
der einfühlsamen Musik von Talja Blumenthal und 
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und meine Glück-
wünsche gehen naturgemäß an unsere Preisträger, an 
Judith und Reiner Bernstein.
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verschiedenen Gründen schwierig, es gelang jedoch 
einige Zeitzeugen und ihre Nachfahren ausfindig zu 
machen und nach München einzuladen. Die Recher-
chen sollen fortgesetzt und intensiviert werden.
2015 wurde das gesamte Ensemble auf dem Gelände 
an der Ehrenbürgstr. 9 von der Stadt München an-
gekauft. Seit den 80ger Jahren sind dort Künstler, 
Handwerker und ein Kindergarten angesiedelt.
Die Besucher der Veranstaltung am 18.1.2018 im UBO 
kamen in der Mehrheit aus Aubing, einige Vertreter 
aus den Freien Ateliers und Werkstätten auf dem his-
torischen Gelände in Neuaubing waren gekommen. 
Sie sind aus naheliegenden Gründen an den Verände-
rungen interessiert, die sich aus dem geplanten Pro-
jekt für das Gelände ergeben. Die immer wieder vom 
Abriss bedrohten Baracken sind reparaturbedürftig. 
Für die Besucher ist ein Parkplatz erforderlich. Die 
noch gut erhaltene Baracke 5 ist als Ausstellungs-
raum geplant. In der Diskussion nach dem Vortrag 
der beiden Historiker vom NS-Dokumentationszent-
rum stellte sich heraus, dass die lange Vorgeschichte 
des Geländes und die aktive Forschungsarbeit der 
jetzigen Nutzer bei der Planung des Erinnerungsorts 
durch das NS-Dokumentationszentrum wenig Beach-
tung finden. 
Um das Gelände kennenzulernen 
und mehr über seine Geschichte zu 
erfahren, nahm ich den Vorschlag 
von Christoph Wittner, einem 
langjährigen Freund von Ulrike, 
vorbeizukommen, dankbar an und 
besuchte am letzten Mittwoch die 
Ehrenbürgstr. 9, wo uns Christoph 
in seiner Schreinerwerkstatt, die er 
seit ca. 30 Jahren dort betreibt, er-
wartete. 
Er überreichte mir eine Broschüre 
„Kinder Kunst und Handwerk im 
alten Zwangsarbeiterlager“, die 
von den Freien Ateliers und Werk-
stätten Ehrenbürgstraße e.V. www. 
fauwe.de erstellt wurde. Ein wert-
volles Dokument, sowohl künstle-
risch wie informativ hervorragend 
gestaltet, auf das ich mich im Wei-
teren beziehe. 

Von seiner Werkstatt aus betraten wir in Begleitung 
von Christoph das Gelände des Lagers. Die Baracken, 
die von 1000 Menschen bewohnt wurden, erschienen 
mir klein. Wir suchten zuerst einen kleinen Ausstel-
lungsraum in Baracke 6 auf, wo sich ein Teil der von 
dem genannten Verein erstellten Ausstellung zur Ge-
schichte der Zwangsarbeiter befindet. Sie wurde 2009 
eröffnet, begleitet von größeren Veranstaltungen auf 
dem Gelände und einer Kunstausstellung in Aubing. 
Eine Veranstaltung, an der Ulrike damals teilgenom-
men hatte, verdient besondere Erwähnung: eine The-
ateraufführung im Keller der Wäscherei, Baracke 6. 
Das Stück beruht auf dem Tagebuch eines holländi-
schen Zwangsarbeiters, das er mit Kohlestift in hol-
ländischer Sprache aufgezeichnet hatte. Es gelang, 
seine Aufzeichnungen zu entziffern und ins Deutsche 
zu übersetzen. Die Aufführung mit verschiedenen 
Texten und Musik an einem Ort, der sehr realistisch 
an die Zustände im Lager erinnerte, hinterließ einen 
starken Eindruck bei den Besuchern.
Das Gelände des Lagers, auf dem heute hohe Bäume 
stehen, bunte Zirkuswagen den Künstlern als Lager 
für Material dienen, Skulpturen am Rand des Weges 
ins Auge fallen, Bilder der heutigen kreativen Nut-

zergemeinschaft, lässt an ei-
nem sonnigen Wintertag einen 
Moment lang vergessen, wie 
sehr die eingeschlossenen Men-
schen, die unter Hunger, Kälte, 
Angst vor Bombenangriffen, die 
dem RAW und den Dornierwer-
ken in der Nähe galten und der 
Zwangsarbeit litten. Christoph 
führt uns zu einem sogenannten 
Splitterbunker, in dem zwei Per-
sonen Platz fanden, für das Per-
sonal der Wachmannschaften 
bestimmt, während die Zwangs-
arbeiter schutzlos der Gefahr 
ausgesetzt waren. 
Mein Besuch in der Ehren-
bürgstr. 9 wird nicht der Letzte 
sein. Ich bin dankbar dafür ei-
nen Einblick in die Geschichte 
des Lagers gewonnen zu haben.
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  Neues Wettrüsten. Uns droht die gewaltigste Hochrü-
stung seit dem 2. Weltkrieg. 2014 haben die NATO-Staaten 
beschlossen, binnen zehn Jahren ihre Rüstungsetats auf 
zwei Prozent des jeweiligen BIP (Bruttoinlandsprodukt) zu 
erhöhen. Das sieht nicht nach viel aus, hat aber gravierende 
Folgen.
2017 lagen die Militärausgaben in Deutschland bei 37 Mil-
liarden Euro. Ein Zwei-Prozent-Anteil hätte 65 Milliarden 
Euro bedeutet, also 28 Milliarden mehr. Die Folgen für die 
Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsetats wären im wahrsten 
Sinn des Wortes verheerend. Schon heute ist der Vertei-
digungsetat der zweitgrößte Posten im Bundeshaushalt – 
größer als die Etats Bildung/Forschung und Gesundheit zu-
sammen. Im Jahr 2024 sollen 74 Milliarden für Rüstung und 
Krieg ausgegeben werden. (Quelle: www.ISW-muenchen.
de).
Ein besonderes Problem ist, dass 25 EU-Staaten, darunter 
21 NATO-Staaten, im Rahmen der am 13. November 2017 
vereinbarten Permanent Structured Cooperation (PESCO) 
in Rüstungsfragen stärker kooperieren, ihre Militäraktivi-
täten zu größerer Schlagkraft bündeln, ihre Rüstungsin-
dustrien konzentrieren und gemeinsame Waffen-Forschung 
und -Entwicklung vorantreiben. Die PESCO-Teilnehmer, zu 
denen Deutschland gehört, verpflichten sich „regelmäßig 
den Verteidigungshaushalt“ zu erhöhen. „Für die Rüstungs-
industrie kann die PESCO zum Konjunkturprogramm wer-
den“, schreibt das Handelsblatt (12.12.17).

  Auslandseinsätze.  Aber: Konflikte lassen sich nicht 
mit Waffengewalt lösen. Alle Auslandseinsätze der Bun-
deswehr sind gescheitert, wie wir täglich in Afghanistan, 
Irak, Mali usw. sehen. Trotzdem wurden Anfang 2018 Aus-
landseinsätze durch die Mehrheit des Bundestages verlän-
gert. Damit wird eine falsche Politik weitergeführt, die pri-
mär den wirtschaftlichen und strategischen Interessen des 
Westens dient und nicht humanitären Zielen.
Krieg ist die Fiuchtursache Nummer 1.
Die Flüchtlinge sind Opfer einer grausamen und verfehlten 
Politik. Nun werden sie zu Sündenböcken für die Politik, 

die von den herrschenden Regierungen gemacht wird. Der 
Syrien-Konflikt steht dafür geradezu beispielhaft mit den 
USA, Russland, Saudi-Arabien, Iran und der Europäischen 
Union als Beteiligte, die entweder direkt oder indirekt in die 
kriegerischen Auseinandersetzungen involviert sind.
Deutschland hat alle internationalen Übereinkommen zum 
Schutz der Menschenrechte unterzeichnet. Gleichzeitig 
vergibt die EU jedoch Milliarden an Staaten wie Eritrea, 
Sudan, Marokko oder die Türkei, wo die Menschemechte 
systematisch missachtet werden, damit sie Menschen von 
der Flucht in Richtung Europa abhalten.

  Rüstungsexporte. Die deutschen Rüstungsexporte sind 
ein wesentlicher Treiber in den verschiedenen Kriegen. Die 
deutschen Exporte von Waffen und anderem militärischen 
Gerät haben imter der Großen Koalition Rekordniveau er-
reicht. Es gibt keine Hoffnung, dass es unter der neuen 
Regierung anders wird. Dabei gibt es einen nachweisbaren 
Zusammenhang zwischen Rüstungsexporten und Flucht.

  Umdenken gefordert – Atomwaffen verbieten. Noch 
unter Präsident Obama hat die US-Regierung ein gigan-
tisches Programm zur Aufrüstung ihres Atomwaffenarse-
nals beschlossen. Dazu gehört die Neustationierung von 
Atomwaffen in Europa und die Ausweitung der US-Raketen-
abwehr auf Europa.
Auf dem Bundeswehr-Standort Büchel sind bekanntlich 
noch ca. 20 US-Atombomben stationiert. 2010 hatte der 
Deutsche Bundestag einen von allen Parteien unterstütz-
ten Beschluss gefasst, der von der Bundesregierung for-
derte, dass sie sich für den Abzug der US-Atomwaffen aus 
Deutschland einsetzen solle. Doch bis heute zeigt die Bun-
desregierung keinerlei Bereitschaft, die sogenannte Nukle-
are Teilhabe zu beenden. Statt des Abzugs geschieht genau 
das Gegenteil. Die Bomben in Büchel werden durch einen 
neuen Bombentyp, die B6-12, ersetzt.
Am 7. Juli 2017 haben 122 Mitgliedsstaaten der Vereinten 
Nationen den Aufstand gegen die Atommächte gewagt und 
einen Vertrag zum Verbot aller Atomwaffen beschlossen. 
Das Abkommen verbietet neben der Herstellung, dem Be-
sitz und dem Einsatz auch die Drohung mit einem Nukle-
arschlag sowie die Stationierung von Atomwaffen anderer 
Staaten. 
Die Bundesregierung hat, ebenso wie alle Atommächte und 
die anderen NATO-Staaten, diese Verhandlungen und den 
Vertrag boykottiert.

Ein kleiner Lichtblick ist die Verleihung des Friedensnobelpreises 2017 an die Internationale 
Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN).
Wir fordern von der Bundesregierung:  Abrüstung statt Aufrüstung     Ausbau der zivilen Konfliktbearbeitung – keine zivil-
militärische Zusammenarbeit     Das Ende aller Auslandseinsätze der Bundeswehr     Solidarität mit den Flüchtlingen, 
Fluchtgründe beseitigen, nicht verursachen     Sofortigen Beitritt zum Atomwaffen-Verbotsvertrag     Abzug der US-ameri-
kanischen Atomwaffen aus Deutschland     Verbot aller Rüstungsexporte. 
Die Ursprünge des Ostermarsches liegen in der Antiatomwaffen-Bewegung. Es ist ein Armutszeugnis für die Politik, dass sie bis 
heute keinen Weg aus dieser Gefahr gefunden hat. Erinnern wir die Bundesregierung an ihre Aufgaben – Die Welt atomwaffenfrei!

Das Münchner Friedensbündnis ruft auf: Kommt zum Ostermarsch am Samstag 31.03.2018
10.15 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst in St. Johannes (Preysingplatz) 11.30 Uhr: Auftaktkundgebung am Pariserplatz
13.00 Uhr: Abschlusskundgebung am Marienplatz mit Reiner Braun, Präsident International Peace Bureau (IPB)

Aktuelle Infos & Unterstützerliste im Web: www.muenchner-friedensbuendnis.de/Ostermarsch-Muenchen-2018
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Griechisches Extra Virgin Olivenöl kommt nach 
München: Solidarisch. Nachhaltig. Gerecht.
Von Pavlos Delkos

Die Idee: Griechenland befindet sich nach wie vor in 
einer tiefen Krise. Weite Teile der Bevölkerung leiden, 
und die leichte „Erholung“ der Wirtschaft kommt bei 
den Menschen noch nicht an. Durch die aggressive 
Sparpolitik sind auch die strukturellen Schwächen 
des griechischen Produktionsmodells, vor allem im 
Agrarsektor und der Landwirtschaft, in den Vorder-
grund gerückt. Es ist weithin bekannt, dass das Oli-
venöl aus Griechenland eines der weltweit besten, 
wenn nicht das Beste ist. Trotzdem können die Produ-
zenten kaum von ihrer Ernte leben. Der Gewinn geht 
an die griechischen und die internationalen Händler. 
Unsere Aktion hat das Ziel, kleine Bauern und Koope-
rativen zu unterstützen, damit sie faire Preise für ihre 
Produkte bekommen. Gleichzeitig erhalten dadurch 
die Konsumenten qualitativ hochstehende Produkte 
zu einem guten Preis. 

Ganz wichtig ist der Solidaritätsbeitrag  
unserer Aktion.
Unser Modell: Um eine nachhaltige Struktur zu 
schaffen, haben wir folgende Schritte unternommen 
und ein solidarisches Modell entwickelt. Das neue 
Gesetz zur Sozialen und Solidarischen Ökonomie hat 
uns den Rahmen geschaffen. 
A) Eine Anzahl von kleinen Olivenbauern in der Ort-
schaft Daras in Messinia, Peloponnes, hat eine Ko-
operative gegründet. 
B) Im Rahmen der „Solidarität für Alle“ ist die „So-
ziale Kooperative“ „SoliExpo“ gegründet worden mit 
der Aufgabe, die Bauern und ihre Kooperativen beim 
Export ihrer Produkte zu unterstützen. 
C) Gleichzeitig ist in Deutschland die Genossenschaft 
„SolidariTrade“ entstanden, um den Import, die Ver-
netzung und den Vertrieb der landwirtschaftlichen 

Die Fotos stammen aus der Aktion n Bochum: https://hellassolidaritaetbochum.wordpress.com/2017/07/05/und-so-schoen-war-unsere-oelausgabe/

Abholaktion in München am Samstag, 24. März 2018
Wir – das Sozialforum München und das Evangelische Migrationszentrum im Griechischen Haus, in Zusam-
menarbeit mit der Genossenschaft „SoliExpo“ (in Griechenland) und mit Unterstützung der deutschen Genos-
senschaft „SolidariTrade“ (Berlin) – bringen kostbares Olivenöl aus Daras (Messinia) nach bereits erfolgreichen 
Verkaufsaktionen in Bochum und Berlin, endlich auch nach München. 
Wir bieten 5-Liter Kanister zum Preis von 50 Euro und 1-Liter-Flaschen zum Preis von 12 Euro an, je 1 Euro pro 
Liter geht an die Flüchtlingshilfe auf Lesbos.
Die Bestellung erfolgt online; das Öl wird nicht geliefert, sondern von Ihnen abgeholt.

Unter den folgenden Links finden Sie das Bestellformular von SolidariTrade, mit dem Sie die gewünschte Menge bestellen:
http://solidaritrade.de/ oder http://solidaritrade.de/muenchen/
Oder per mail: pavlos-delkos@web.de oder costas@gianacacos.de, Rückfragen: 089/ 508088-15, -11

Die Abholung ist dann am Samstag, 24. März 2018, von 12:00 bis 18:00 Uhr im Multikulturellen Jugendzentrum Westend 
(MKJZ), Westendstraße 66a • 80339 München, Anfahrt: U4/U5 Haltestelle Schwanthalerhöhe, Tram Linien 18/19 Haltestelle 
Schrenkstr.

Bei der Abholung haben Sie die Möglichkeit, Informationen über die aktuellen politischen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen in Griechenland zu erhalten und mit den Produzenten ins Gespräch zu kommen; mit Live Musik 
und griechischen Spezialitäten. Wir freuen uns, Sie am 24. März im MKJZ zu treffen!



38 mitlinks nr. 63 März 2018

Afrin und die Kumpanei mit Erdogan Von Çetin Oraner

Seit dem 20. Januar 2018 bombardiert die türki-
sche Armee mit Kampfjets, Haubitzen und Leopard-
2-Panzern das kurdische Gebiet Afrin in Nordsyrien. 
Erdogan führt gemeinsam mit Ablegern der Al-Quai-
ada und der Terrormiliz IS Krieg gegen Zivilisten. 
Die schrecklichen Bilder der Toten und Verletzten, 
die uns aus Afrin erreichen, zeigen, wie der türkische 
Staat vor den Augen der Weltöffentlichkeit einen Ver-
nichtungskrieg gegen die Zivilbevölkerung führt.
Nach Angaben des Ärzte-Rates von Afrin wurden bei 
den Angriffen der Erdogan-Armee 250 Zivilisten ge-
tötet und über 600 verletzt. Des Weiteren erklärte der 
Ärzte-Rat am 18. Februar, dass die Türkei internatio-
nal verbotene Streubomben sowie Chlorgas einsetzt, 
zumal bei Toten und Verletzten Merkmale bzw. Rück-
stände der geächteten Kampfstoffe festgestellt wur-
den. Obwohl diese Angaben auch von der syrischen 
Beobachtungsstelle bestätigt wurden, war es kein 
Anlass für die Staatengemeinschaft, Untersuchun-
gen einzuleiten. Erdogan bombt den UN-Waffen-
stillstand-Beschluss für Syrien in Grund und Boden, 
auch hier kein Grund einzuschreiten.
Nato, EU und vor allem die Bundesregierung ignorie-
ren die Kriegsverbrechen Erdogans in Afrin und stär-
ken ihm weiterhin mit Erklärungen wie, „die Türkei 
würde ihre Grenzen schützen“ oder sich gar „selbst-
verteidigen“ den Rücken, wohl wissend, dass weder 
aus Afrin noch aus einem anderen Kanton Nordsyri-
ens ein einziger Schuss gegen die Türkei abgefeuert 
wurde.
Diese Beihilfe der westlichen Staatengemeinschaft 
zum Angriffskrieg Erdogans wird von der breiten Öf-
fentlichkeit verurteilt. Denn über 5.000 Kurdinnen 
und Kurden haben in den Reihen der YPG und YPJ im 
Kampf gegen den barbarischen IS ihr Leben gegeben, 
damit Europa vor dem islamistischen Terror größten-
teils verschont blieb. Die Stadt Rakka galt bis vor der 
Befreiung durch die YPG und YPJ als die Hauptstadt 

des IS, von wo aus z. B. auch die Terroranschläge in 
Paris, Brüssel und Berlin koordiniert wurden. Allein 
bei der Befreiung von Rakka wurden fast tausend 
YPG- und YPJ-Mitglieder von den Islamisten getötet. 
Doch all diese unzähligen Opfer bei der Bekämpfung 
des islamistischen Terrors werden nun von den west-
lichen Staaten totgeschwiegen.
In ihrer Regierungserklärung am 22.2.2018 zu Sy-
rien verurteilte Merkel zu Recht das Vorgehen des 
Assad-Regimes und Russlands in Ost-Ghuta, bei 
dem Hunderte Zivilisten getötet wurden. Doch mit 
keinem Wort ging sie auf die Kriegsverbrechen von 
Erdogan in Afrin ein. Diese Doppelmoral zeigt, dass 
es der Bundesregierung keinesfalls um die leidtra-
genden Zivilisten in Syrien geht, sondern nur um die 
Schwächung Russlands in der Region zugunsten der 
Nato, um damit auch die geostrategischen Interessen 
Deutschlands durchzusetzen.
Diese heuchlerische Haltung erklärt auch die schmut-
zigen Panzer-Deals mit Erdogan. Wie sich nun her-
ausgestellt hat, wurden vor der Freilassung von Deniz 
Yücel 31 Rüstungsverträge mit der Türkei gemacht, 
wohl wissend, dass diese Waffen in einem völker-
rechtswidrigen Krieg in Afrin eingesetzt werden. 
Denn in einem Punkt sind sich Nato bzw. Bundesre-
gierung, Russland und Erdogan gänzlich einig. 
Sie wollen keine friedliche und demokratische Ent-
wicklung in Afrin. Schon gar nicht eine demokra-
tisch-feministische Selbstverwaltung, wonach jede 
ethnische Gruppe oder Religionsgemeinschaft in So-
lidarität und Frieden mit anderen Gruppen sich selbst 
verwaltet. Sie brauchen den Krieg zwischen den Völ-
kern und Diktaturen, um ihre geostrategischen Inte-
ressen in der Region durchsetzen zu können. Diese 
imperiale Politik hat in der jüngsten Vergangenheit 
und in der Gegenwart den Tod von Hunderttausen-
den Menschen und millionenfache Flucht billigend 
in Kauf genommen für den Erhalt bzw. Ausbau ihrer 

Produkte zu organisieren. Ziel unseres Modells ist es, 
auch eine Europäische Genossenschaft zu gründen.
 
Solidarität: Durch diese Aktion werden auch die 
griechischen Solidaritätsstrukturen – Sozialkliniken, 
Lebensmittelversorger, Flüchtlingshelfer und viele 
andere – unterstützt. Ein Euro pro Liter Olivenöl 
wird an diese Strukturen bezahlt. 

Transparenz: Ganz wichtig ist bei unserem Ver-
such die Transparenz, welche die Grundlage für das 
nötige Vertrauen unter allen Beteiligten schafft. Auf 
unseren Webseiten werden klar und deutlich alle Vor-
gänge, wie die Zusammensetzung des Preises und 
vieles andere mehr dargestellt.

Preis: Der übliche Abnahmepreis für einen Liter Oli-
venöl in Messinia – Olivensorte Koroneiki – beläuft 

sich auf € 3,60 – 3,80. Bei unserer Preiskalkulation 
bekommt der Produzent ca. 40% mehr und zwar 
€  5,20 pro Liter. Die Kosten für die Qualitätsprüfung, 
Abfüllung, Etikettierung, Verpackung, Transport, 
Werbung, Steuern, Solidaritätszuschlag, Bürokos-
ten, Kommunikation usw. kommen hinzu. Details der 
Preisgestaltung siehe http://solidaritrade.de

Kampagnen: Mit den Kampagnen möchten wir ein 
möglichst breites Solidaritätsbündnis schaffen. Soli-
darische Strukturen, politische und soziale Initiati-
ven, kirchliche Organisationen, Gewerkschaften, Ko-
operativen, Konsumgenossenschaften und andere ... 
können eine gemeinsame Kampagne starten. Von un-
serer Seite kann die Kampagne mit einer Website un-
terstützt werden. Es ist wichtig, dass die Ausgabe der 
Produkte von einer politischen und Informations-
Veranstaltung begleitet wird.  
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 Angriff auf Rojava – Spenden für Nothilfe in Afrin 

Die Türkei greift den kurdischen Kanton Afrin an.  
medico unterstützt die medizinische Nothilfe vor Ort. 
Hilfe wird dringend benötigt.

Die Ärzte des Krankenhauses in Afrin befürchten eine humanitäre 
Tragödie. „Wir haben nicht genug Medikamente. Wir tun, was wir 
können, aber bald sind unsere Vorräte aufgebraucht“, sagt Khalil 
Sabri Ahmed. Der örtliche Gesundheitsrat bittet medico internatio-
nal dringend um Unterstützung für die medizinische Nothilfe. 

Durch den türkischen Angriff auf den kurdischen Kanton Afrin in 
Nordsyrien kamen schon mehr als 100 ZivilistInnen ums Le-
ben. Über 300 Verletzte müssen stationär versorgt werden. Meist 
wurden sie durch Luftangriffe und Artilleriebeschuss verletzt. Die 
Menschen in den ländlichen Regionen sind den Angriffen schutzlos 
ausgeliefert. Verletzte werden aus den umliegenden Dörfern mit 
Krankenwagen in das Krankenhaus nach Afrin gebracht – es ist 
das einzige in der Region. Die RettungssanitäterInnen beklagen, 
dass auch sie gezielt beschossen wurden. Gesundheitsstationen 
müssen neuerdings versteckt eingerichtet werden.

Durch die Bombardierung der Stadt Afrin und die gezielte Zerstö-
rung der umliegenden Infrastruktur verschlechtert sich die Situa-
tion zusehends. Nicht nur Medikamente werden knapp – auch die 
Versorgung mit Strom und Wasser sowie die Kommunikation zur 
Außenwelt sind problematisch. 

Der Kanton Afrin in Nordsyrien ist Teil der kurdischen Gebiete in 
Selbstverwaltung – genannt Rojava – und ist bisher weitestgehend 
vom Krieg verschont geblieben. In den letzten Jahren war Afrin 
Schutzort für Hunderttausende SyrerInnen, die vor Krieg und Ver-
folgung hierhin flohen. Der türkische Einmarsch läutet nach sieben 
Kriegsjahren eine weitere Eskalation im Syrienkonflikt ein.

Seit Beginn der Aufstände in Syrien steht medico an der Seite 
derjenigen, die für eine demokratische, pluriethnische und gleich-
berechtigte Gesellschaft in Syrien streiten. An der Seite derjenigen, 
die sich gegen die gewalttätige und autoritäre Herrschaft unter 
Assad stellen und eine demokratische Alternative in Syrien auf-
bauen. medico unterstützt seit der Befreiung von Kobane vom IS 
den Aufbau des Gesundheitssystems in Rojava. 

Wir leisten weiter Hilfe in Syrien und stehen auch jetzt den Men-
schen in Afrin bei: Dazu brauchen wir Ihre Unterstützung: 

Bitte spenden Sie jetzt für die medizinische Nothilfe  
und Medikamente!

Spendenkonto: medico international. IBAN: DE21 5005 0201 0000 0018 00 
BIC: HELADEF1822. Frankfurter Sparkasse. Stichwort „Nothilfe Rojava“

Nach einer 
Bombardierung 
des türkischen 
Militärs suchen 
HelferInnen 
nach Opfern. 
(Foto: Heyva 
Sor A Kurd) 

Macht in der Region. Aufgrund des-
sen haben sie Angst davor, dass dieses 
friedliche Projekt der demokratischen 
Selbstverwaltung in Nordsyrien in der 
gesamten Region Nachahmer findet. 
Dies wollen sie mit allen Mitteln ver-
hindern.
In diesem Zusammenhang möchte 
ich auf einen Artikel der CNN-Inter-
national-Reporterin Rhali Gupta vom 
13.2.2018 aufmerksam machen. In 
ihrem Artikel, den sie nach ihren Re-
cherchen in Afrin geschrieben hat, er-
klärt die CNN-Reporterin: „Wir sind 
Zeugen der fortschrittlichsten Demo-
kratie auf der Welt. Es muss verhin-
dert werden, dass dieses einzigartige 
Projekt vernichtet wird.“ Diese Über-
zeugung teilen Millionen Menschen 
auf der ganzen Welt zum Leidwesen 
der Herrschenden.
Deshalb werden auch Merkel & Co. 
weiterhin Erdogan militärisch bei sei-
nen Kriegsverbrechen in Afrin nicht 
nur außenpolitisch, sondern auch in-
nenpolitisch unterstützen. Merkel und 
Erdogans Devise ist offensichtlich: 
„Die deutsch-türkische Waffenbrüder-
schaft, die mit dem Völkermord am 
armenischen Volk und anderen christ-
lichen Völkern in der Türkei besiegelt 
wurde, darf nicht am kurdischen Wi-
derstand scheitern.“
Die kurdenfeindliche Politik von Er-
dogan ist schon längst von de Mai-
ziere übernommen worden und wird 
umgesetzt. Mit dem Verbot von kur-
dischen Fahnen hat die Kriminali-
sierung von KurdInnen und ihren 
Freundinnen Ausmaße angenommen, 
die mit Rechtsstaatlichkeit bzw. mit 
der Respektierung von demokrati-
schen Grundrechten nichts mehr zu 
tun haben. Gerichte können im Sinne 
der KurdInnen mehr und mehr Ent-
scheidungen treffen, jedoch werden 
diese z. B. in München von der Staats-
anwaltschaft und der Polizei einfach 
ignoriert.
Während DITIB-Moscheen, wie wir 
Medienberichten entnehmen, zum 
Dschihad gegen KurdInnen aufrufen, 
ohne dass der Rechtsstaat einschrei-
tet, werden im Gegenzug Menschen 
die Medien Berichte auf ihren Face-
book Accounts teilen. Strafrechtlich 
verfolgt, weil in diesen Berichten kur-
dische Fahnen abgebildet sind. Diese 
erschreckende Entwicklung muss im 
Sinne von Frieden und Demokratie 
aufgehalten werden.
 



Newroz piroz be! Solidarität mit Efrin!
DIE LINKE München ruft dazu auf, das diesjährige kurdische Neujahrsfest Newroz im Zeichen 
der Solidarität mit Efrin zu feiern – gemeinsam mit den Kurdinnen und Kurden weltweit.

Newroz als vor allem kurdisches Neujahrsfest steht seit 3000 Jahren in der Tradition der Befreiung von 
Unterdrückung und Tyrannei. In der Newroz-Mythologie bezieht man sich auf den Sturz des Tyran-
nen Dehaq. Im Kampf gegen die Unterdrückung vereinten sich die Stämme Mesopotamiens unter der 
Führung des Schmieds Kawa. Die Befreiung von der Tyrannei war zugleich auch die Geburtsstunde des 
kurdischen Volkes.

Gegenwärtig erleben wir, wie das kurdische Volk gemeinsam mit anderen Völkern in Efrin die Freiheit 
gegen den Despoten Erdogan und seine islamistischen Milizen verteidigt. Erdogan will mit seinem 
völkerrechtswidrigen Krieg und den Kriegsverbrechen die Errungenschaften einer demokratischen 
Selbstverwaltung und die garantierte Gleichberechtigung der Frau im Blut ersticken. Diese Aggression 
gegen die Völker Nordsyriens wäre ohne die militärische und politische Unterstützung von Russland, 
USA, EU und Deutschland nicht möglich gewesen. In Efrin kommen deutsche Leopard-2-Panzer zum 
Einsatz. Es ist höchste Zeit, die schmutzigen Deals der Bundesregierung mit dem Autokraten Erdogan 
zu stoppen. Wir beugen uns nicht der kurdenfeindlichen Innenpolitik in Deutschland: Wir fordern die 
Aufhebung des PKK-Verbots.

Im Sinne des Friedens und der demokratischen Selbstverwaltung gilt unsere uneingeschränkte Solida-
rität den Menschen in Efrin und ihren Verteidigungseinheiten YPG und YPJ. 

Biji Berxwedana Efrin! Newroz piroz be!

Wir möchten Euch alle einladen, mit uns zusammen unsere Solidarität mit der demokratischen kurdi-
schen Bewegung zu zeigen. Und zusammen den Beginn eines neuen Jahres politisch und musikalisch zu 
feiern.

 Redebeiträge von: 

 •   Ates Gürpinar, Landessprecher der LINKEN Bayern 
 •  Brigitte Wolf, Stadträtin der LINKEN München 
 •  Eine Abgeordnete / ein Abgeordneter der HDP  
 •  Ein Vertreter der PYD aus Rojava (Nordsyrien)

Musik von kurdischen und internationalen Gruppen • Gülseher • Süleyman (Koma Çarnewa) • İnan Ercik • Koma Avaşin

Ort: Freiheizhalle München, Rainer-Werner-Fassbinderplatz 1, München 
Zeit: Sonntag, 25. März 2018, von 16 bis 21 Uhr

Eva Schreiber, Ates Gürpinar     Brigitte Wolf, Çetin Oraner
DIE LINKE.München     DIE LINKE. im Stadtrat München 


